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Diese Untersuchung ist an den Universitäten Bremen und Bielefeld und an der Uni
versität des Saarlandes entstanden, wo sie im Sommersemester 2005 als Dissertation 
angenommen wurde. An allen drei Orten habe ich vielfliltige Hilfestellung erfahren, so 
zuerst in Bremen durch Prof. Dr. Dieter Hägermann, der im Rahmen des dort 
abgelegten Magisterexamens meine erste Beschäftigung mit den St. Galler Tradenten 
anregte. Ihm verdankte ich bis zu seinem frühen Tod stetige Ermunterung und 
Unterstützung. 

Prof. Dr. Neithard Bulst hat mich im Jahr 2001 als Doktorandin im Bielefelder 
Graduiertenkolleg angenommen. Seine intensive Betreuung meiner Arbeit vor Ort wie 
auch die von 2002 an extensiv erfolgte Weiterbetreuung, gewinnbringende Gespräche 
und unnachsichtige Korrekturen haben viel zur Präzisierung der Fragestellung bei
getragen. Besonders danke ich Herrn Bulst für sein hartnäckiges Beharren auf der Ein
beziehung westfränkischer Quellenbestände, aus der sich entgegen meiner anfiinglichen 
Skepsis schließlich der historische Vergleich als Dreh- und Angelpunkt der Unter
suchung entwickelt hat. 

Prof. Dr. Brigitte Kasten hat schon in Bremen meine ersten Gehversuche auf dem 
Gebiet der Privaturkunden intensiv gefördert und meine Dissertation über den gesamten 
Zeitraum ihrer Entstehung in überaus konstruktiver Weise begleitet. Mein herzlicher 
Dank gilt ihrer stetigen Bereitschaft, Detailfragen der Urkundeninterpretation ebenso 
wie die größeren Forschungsperspektiven zu diskutieren. Vor allem aber habe ich Frau 
Kasten für die nicht selbstverständliche, mir als ihrer Assistentin in Saarbrücken aber 
großzügig gewährte Freiheit im Denken und in der Zeiteinteilung zu danken, ohne die 
mir die Fertigstellung der Arbeit sehr viel schwerer geworden wäre. 

Für die kurzfristige Übernahme des Zweitgutachtens und den damit verbundenen 
guten Rat danke ich herzlich Prof. Dr. Klaus van Eickels. Prof. Dr. Michael Borgolte 
hat mir im Rahmen des Medieval History Seminars 2003 am GHI in Washington und in 
seinem Kolloquium in Berlin Gelegenheit gegeben, über meine Arbeit zu sprechen. Für 
kritische Beratung, die mich sehr ermutigt hat, sei deshalb auch ihm herzlich gedankt, 
ebenso für die Aufnahme des Buchs in die Schriftenreihe „Europa im Mittelalter". 
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Den Diskussionsteilnehmern des Medieval History Seminars 2003, des Atelier de 
doctorants 2004 bei der Mission Historique Fran�aise in Göttingen und der Forschungs
kolloquien in Bielefeld, Bremen, Paderborn, Saarbrücken und Berlin verdanke ich viel
fältige Anregungen. Gespräche mit Professor Patrick Geary, Prof. Dr. Bernhard Jussen, 
Professor Warren Brown, Prof. Dr. Philippe Depreux und Dr. Peter Erbart wie auch 
Briefwechsel mit Prof. Dr. Josef Semmler, HD Dr. Stephanie Haarländer, Dr. Maria 
Hillebrandt, Dr. Sören Kaschke und Dr. Karl Heidecker haben mich in vielen wichtigen 
Fragen vorangebracht. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. 

Zum wohl familienfreundlichsten Archiv Europas möchte ich das Stiftsarchiv 
St. Gallen erklären und Stiftsarchivar Direktor Lorenz Hollenstein wie Dr. Peter Erbart 
für die überaus freundliche Aufnahme und kompetente Betreuung danken. 

Mein Dank gilt Raimund Zimmermann, der mit großem Geschick die Karte der 
westlichen Bretagne gezeichnet hat und Claudia Lydorf, M. A., für ihre Hilfe bei der 
Erstellung des Literaturverzeichnisses und bei der Beschaffung von Quellen und 
Literatur. 

Meine Schwester Lena Laube hat bei der Beschaffung soziologischer Literatur 
geholfen. Ihr, meiner Tante Doris Laufenberg und meinen Eltern Anne und Volker 
Laube danke ich außerdem für die umfangreiche familiäre Unterstützung, die ich immer 
wieder und immer gern in Anspruch genommen habe. 

Ohne die Geduld, Kompetenz und Gewissenhaftigkeit, mit der Dr. rer. nat. Susanne 
Kraft, Dr. Mehran Nickbakht und Kai-Erich Wahle große Teile der Dissertation 
Korrektur gelesen haben, ohne ihre schonungslosen Nachfragen und immer freund
schaftliche Kritik wäre das Buch sehr unvollkommen geblieben. Für ihre Mühe schulde 
ich ihnen mehr Dank, als sich hier formulieren lässt. 

Anna-Victoria Niesel möchte ich dafür danken, dass sie bei der Einrichtung des 
Layouts für die Drucklegung auch dann Nerven und Kompetenz bewahrt hat, wenn ich 
selbst an den Rand der Verzweiflung geriet. Manfred Karras danke ich sehr für die 
freundliche Betreuung, mit welcher er das Buch als Lektor des Akademie Verlages 
begleitet hat. Die Drucklegung wurde durch großzügig gewährte Beihilfen des Kantons 
St. Gallen und der Vereinigung der Freunde der Universität des Saarlandes ermöglicht. 

Die Zeugenreihen frühmittelalterlicher Urkunden folgen einem hierarchischen 
Ordnungsprinzip, platzieren aber häufig auch am Schluss der Liste einen Zeugen, der in 
einer besonders engen Beziehung zu Urkundenaussteller und Rechtsinhalt steht. Unter 
allen Kollegen am innigsten verbunden - zu Dank und überhaupt - bin ich 
Dr. Jan Ulrich Büttner. Er hat die Arbeit in ihrer Endfassung und allen voran
gegangenen Stadien kritisch gelesen und mir konstruktive Ideen und so manchen 
wertvollen Literatur- und Quellenhinweis mitgeteilt. Für dies und für die 
unerschütterliche Bereitschaft, neue Überlegungen jederzeit telefonisch zu diskutieren, 
danke ich ihm sehr. 
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noch nicht ganz laufen, und als ich in Saarbrücken die fertige Arbeit ins Dekanat zu 
bringen hatte, vermochte ich die drei Exemplare nicht mehr selbst zu tragen, weil 
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Robert schon wenige Wochen später zur Welt kommen sollte. Dazwischen lag eine 
lange Wegstrecke aus Vereinbarkeit von Familie und Forschung - und auf einige der 
Steine, die mir unterwegs in die Füße gerollt sind, hätte ich gern verzichten mögen. 
Umso mehr gilt mein Dank denjenigen Kollegen, die mir mit Optimismus und 
Solidarität geholfen haben, solche Hindernisse zu übersteigen und am Ende ohne Groll 
hinter mir zu lassen. 

Gewidmet ist die Arbeit Pia, Rose und Robert, von deren Lebensfreude das Buch 
immer profitiert hat, und meinem Mann, Marcus Scheibel. Ohne seine gelassene 
Tatkraft wäre meine eigene, aufgeregte Tüchtigkeit vielleicht nicht viel wert. 



Zur Schreibung 

In der Graphie von Orts- und Personennamen variieren frühmittelalterliche Urkunden
texte mehr noch als die hier ebenfalls herangezogenen narrativen Quellen; und im 
Widerstreit zwischen den Notwendigkeiten von Vereinheitlichung und Quellennähe hat 
wohl jeder Mediävist zum Teil willkürliche Entscheidungen zu treffen. 

Ortsnamen werden hier regelmäßig, soweit es die betreffenden Orte heute noch gibt, 
in der modernen Form bezeichnet (Goldach statt Goldaha, Guillac statt Gi/iac). Für 
Personennamen wird in der Regel diejenige Schreibung verwendet, die in der für die 
Person zentralen Quelle dominiert (Cozpert für den Tradenten UBSG I, Nr. 221, aber 
Gozbert als allgemein übliche Schreibung des gleichnamigen Abtes von St. Gallen). Wo 
sich dabei insbesondere im bretonischen Namensmaterial mit seiner Konkurrenz von w, 
uu, vu und gu für den Leser Schwierigkeiten ergeben, werden diese durch kurze Hin
weise in Klammem (Wincalon = Guincalon) zu lösen versucht. Die vom klassischen 
Latein häufig in hohem Maße abweichende Sprache und Schreibung der Urkundentexte 
wird ohne jede Glättung wiedergegeben; nur in seltenen Fällen wurde ein (sie) gesetzt, 
um zu signalisieren, dass es sich bei der ,abweichenden' Schreibung nicht um einen 
Tippfehler handelt. 

Quellenzitate sind stets kursiv gesetzt, ebenso lateinische und bretonische Quellen
begriffe, die wegen ihres besonderen Sinns besser nicht übersetzt und daher dauerhaft 
im Text benutzt werden (saecu/um für die diesseitige Welt im frühmittelalterlichen 
Sinne, plebs für die frühe bretonische Land- und Pfarrgemeinde). 

Für die Urkunden aus St. Gallen und Redon wird in der Regel nur die übliche 
Nummerierung nach den alten Urkundenbüchern (UBSG und CR) ohne Seitenangabe 
angegeben, nur in sachlich begründeten Fällen tritt die Angabe der jeweiligen Fak
simile-Abdrucke oder die Archivsignatur hinzu. 





I. Einführung 

Im Kloster St. Gallen stellte am Ende des 9. Jahrhunderts der berühmte Mönch Notker, 
der sich selbst Balbulus, ,,der Stammler", nannte, eine Formelsammlung für Privat
urkunden zusammen. Von diesen insgesamt 21 Mustertexten für Urkunden ist jeweils 
ein Formular einem bestimmten Typus von Rechtshandlungen gewidmet, wobei es sich 
in den meisten Fällen um Grundstücksgeschäfte handelte. Neben weltlichen Geschäften 
wie Tausch, Kauf, ehelicher Dotierung etc. geht es in Notkers Sammlung vor allem um 
Varianten der Schenkung von Land (und Leuten) an Kirchen und Klöster. Notker 
behandelt „freie", also sofortige und vorbehaltslose Güterschenkungen, aber auch 
Schenkungen mit zugesicherter Rückleibe des geschenkten Gutes an den Tradenten und 
solche Übertragungen, bei denen sich der Tradent den Rückkauf des Gutes zu einem 
festgesetzten (zumeist sehr niedrigen) Preis vorbehielt. 1 Alle diese zum Teil komplexen 
Vereinbarungen über Schenkung von Gütern sind uns aus den St. Galler Urkunden, aber 
auch aus denen anderer Klöster und Bischofskirchen gut bekannt. Die Formelsammlung 
hielt sich eng an die tatsächlichen Bedürfnisse der monastischen Wirtschaftsführung, 
zumal Notkers Erfahrung als Urkundenschreiber und später als hospitarius eine solide 
Grundlage für das Abfassen einer solchen Sammlung bildete. 2 Als Absolvent dieser 
Ämterlaufbahn war er nicht nur, wofür er heute noch berühmt ist, Dichter und gelehrter 
Lehrer, sondern auch Fachmann für das Konzipieren von Urkunden und für die recht
lichen und wirtschaftlichen Belange des Klosters. 

Unter den Formularen findet sich auch ein Muster für die Schenkung, welche ein 
angehender Mönch für seine Aufnahme in den Konvent zu leisten hatte. 3 Damit die 
Formelsammlung für Urkundenschreiber in St. Gallen oder anderswo benutzbar würde 
und sich auf die Bedürfnisse eines jeden Falles zuschneiden ließ, bot der Mustertext 
eine Vielzahl von Varianten, unter welchen ein Schreiber bei der Erstellung des 
Urkundentextes wählen sollte. So kann der Schenker für sich selbst oder für einen Sohn 
oder für eine Tochter bei einem Abt oder Bischof die Aufnahme in einen Mönchs- oder 

1 Coll. Sang., Nr. 9, 21. 
2 Von Notker Balbulus konzipierte Urkunden sind UBSG II, Nr. 465,476,546,548,549,572,617,618, 

738; als hospitarius belegt ist Notker für die Jahre 892 und ?894 (UBSG II, Nr. 686, 693). 
3 Coll. Sang., Nr. 6. 



14 I. Einfiihrung 

Nonnenkonvent oder eine Kanonikergemeinschaft erwirken. Indem so alle denkbaren 
Spielarten des Eintritts in den Mönchs- oder Kanonikerstand zusammengestellt werden, 
nimmt das Formular einen sehr systematischen, fast ein wenig bürokratisch zu 
nennenden Charakter an. Hingegen ist Notkers Mustertext für einen anderen Fall, um 
den es in diesem Buch gehen soll, so anschaulich und konkret gestaltet, wie man es sich 
nur wünschen kann. Das Formular ist überschrieben: 

Urkunde darüber, wenn jemand irgendwohin Erbgut überträgt und sich dort Nahrung und 
Kleidung erwirbt. 
Ich, N(ame), in Erwartung meines Alters und dessen, was gewöhnlich diesem folgt, des Elends 
nämlich, übertrage jenem Kloster, oder einem beliebigen mächtigen Mann, was ich bekannter
maßen an Besitz oder rechtmäßigem Erbe oder käuflich Erworbenem habe; und zwar in der 
Weise, dass derselbe Mann oder Bischof oder die Leiter desselben Klosters sofort und von 
jetzt an dieselben Dinge für sich empfangen und dass sie zugleich auch mich in ihre Sorge und 
Versorgung aufnehmen und bis zum Tage meines Todes niemals zögern, mir jedes Jahr 2 
Leinenkleider und eben so viele wollene (Kleider) und ausreichende Versorgung in Brot und 
Bier und Gemüse und Milch, an den Festtagen jedoch in Fleisch zu gewähren. Jedes 3. Jahr 
sollen sie mir einen Mantel geben sowie Handschuhe, Schuhe, Schenkelbinden, Seife und 
Badewasser, wie es vor allem für Kranke sehr notwendig ist, und Stroh. Damit ich das Nötige 
habe, sollen sie mir das fortdauernd gewähren, weil ich weder meinem Sohn noch 
irgendjemandem aus meiner Verwandtschaft, sondern nur jenen meine ganze Habe 
hinterlassen habe. Wenn sie mir also von dem oben genannten etwas abziehen, sollen sie mir 
meine Güter zurückerstatten, wenigstens aber sollen sie, wenn sie von mir angerufen und 
demütig angefleht worden sind, danach streben, mich sanfter und menschlicher zu behandeln. 
Wenn sie jedoch, wie ich glaube, mich freundlicher behandeln wollen, dann sollen die Leiter 
jenes Klosters mit mächtiger Hand und ohne jeglichen Widerspruch irgendeines Miterben oder 
meiner Verwandten meine ganze Habe für immer als ihr Eigentum beanspruchen.4 

Für eine nur wenig bekannte Spielart der Schenkung werden in diesem Text Formeln 
bereitgestellt: Die Aufnahme eines Tradenten als Wohngast in einem Kloster. Bemer
kenswerterweise verdiente dieser Vorgang in den Augen des Mönchs Notker einen 
eigenen Platz in seiner systematisierenden Zusammenstellung der für ein Kloster 

4 Coll. Sang., Nr. 15: Carta de eo, si quis hereditatem alicubi tradiderit et ibidem sibi victum conciliat et 
vestimentum. Ego N(omen), prospiciens senectuti meae et ei, quae solita est eam sequi, penuriam, 
trado ad illum /ocum, vel cuiquolibet potenti viro, quicquid possessionum vel hereditario iure vel 
emptiva acquisitione dinoscor habere; ea scilicet ratione, ut idem vir, vel episcopus seu rectores 
eiusdem loci, statim inpraesentiarum easdem res ad se recipiant et me pariter in curam et 
providentiam suam suscipiant et usque ad diem obitus mei omnibus annis duo vestimenta linea et 
totidem /anea et annonam sufficientem in pane et cervisa et leguminibus et /acte, diebus autem festis in 
came semper mihi non tardent exhibere. Tertio quoque anno sagum mihi provideant et wantes et 
ca/ciamenta et fasciolas crurales et saponem et ba/neas, infinnis maxime necessarias, et stramenta, 
prout opus habuero, iugiter mihi faciant exhiberi; quia nec filio meo nec alicui cognatorum meorum 
omnia mea, sed illis tantum dimisi. Quod si aliquid supradictorum mihi subtraxerint, res meas mihi 
restituant, ita dumtaxat, si a me interpellati et humiliter inplorati mitius et humanius me tractare 
contempserint; si autem, ut reor, benignius me voluerint habere, tune potestativa manu absque ullius 
coheredum aut cognatorum meorum contradictione rectores eiusdem /oci omnia mea perpetuo sibi 
vindicent possidenda. Die Interpunktion im lateinischen Text ist Zutat des Herausgebers Karl Zeumer, 
für meine Übersetzung wurde sie ignoriert. 
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bedeutsamen Rechtshandlungen, wogegen die moderne Forschungsliteratur den 
entsprechenden Urkundentypus noch kaum zur Kenntnis genommen hat. Indem er die 
Aufuahme des ,Nahrung und Kleidung' begehrenden Tradenten klar vom Eintritt in 
einen Konvent unterscheidet, führt Notker einen zweiten Weg ins Kloster an. Und auch 
dieses Formular hatte, wie die frühen St. Galler Originalurkunden vielfach belegen, 
seinen Rückhalt in der klösterlichen Praxis. Individualverträge, in denen die Einhaltung 
der monastischen Regel mit keinem Wort erwähnt, aber die dauerhafte Versorgung des 
Tradenten mit allem Lebensnotwendigen im Kloster festlegt wurde, schlossen die Mön
che sowohl mit Grundherren, die dem Laienstand angehörten, als auch mit besitzenden 
Weltklerikern ab. 

Die meisten St. Galler Urkunden, welche dokumentieren, dass Laien und Welt
kleriker im Kloster aufgenommen wurden, obwohl sie nicht in den Konvent eintraten, 
sind allerdings sehr viel kürzer gefasst als Notkers Formular. An die Stelle der ausführ
lichen Aufzählung der klösterlichen Leistungen tritt zumeist die kurze Formel, der Tra
dent solle victus et vestitus in monasterio erhalten. Vielfach heißt es auch, der Tradent 
solle eine Pfründe quasi unius monachi erhalten. 5 Tatsächlich ist Notkers detailliertere 
Zusammenstellung von Lebensmitteln gut vorstellbar als Speiseplan einer karolinger
zeitlichen Mönchsgemeinschaft, welcher stets dem Prinzip des Wechsels zwischen 
einer einfachen, fleischlosen Fastenkost für den Alltag und opulenten Mählern an Fest
tagen (die ebenso einen religiösen Sinn erfüllten wie das monastische Fasten)6 unter
worfen war.7 Wenn Notker seinem fiktiven Tradenten in den Mund legte, er wolle ,an 
Festtagen jedoch Fleisch' erhalten, dann näherten sich solche Wohngäste im Bereich 
des Fastens und Feierns offenbar der monastischen Disziplin ein Stück weit an, obwohl 
sie nicht beabsichtigten, die Profess abzulegen. Handelte es sich hierbei um eine für das 
Galluskloster an der Steinach ganz spezifische soziale Praxis? Die Frage lässt sich 
leicht verneinen, denn der Wunsch von Tradenten, Aufuahme im Kloster zu finden, und 
eine teilweise Annäherung dieser Tradenten an die Lebensgewohnheiten der Mönche ist 
auch in klösterlichen Quellen aus ganz anderen Teilen des Frankenreiches dokumentiert 
- so in der Bretagne, wo im Jahr 832 der aus dem lokalen Adel stammende Priester 
Conwoion das Kloster Redon gegründet hatte. 

Schon zwei Jahre nach der Gründung des Klosters begab sich der schwer erkrankte 
bretonische Machtiern8 Ratvili in das Kloster Redon, um eine umfangreiche Schenkung 

5 UBSG II, Nr. 352, 406 u. ö. 
6 Zu den in Ekkehards St. Galler Klostergeschichten caritates genannten Festmählern, welche der 

Memoria ihres Stifters dienten, vgl. Schmid, Bruderschaften (1984) und ders., ,fratres conscripti' 
(1991). 

7 Vgl. dazu das Kap. m, 2 ,,Diplomatik, biblische Texttradition ... ". 
8 Das Amt des Machtiem ist eine spezifisch bretonische Institution, die in lateinischen Texten häufig 

auch unter der Bezeichnung tiarnus (aus der Endsilbe -tiem) oder tirannus (worin meist auch das 
naheliegende Wortspiel steckt) erscheint. Machtiems waren Adlige, die erhebliche, aber lokal 
begrenzte Macht ausübten; sie kontrollierten ein oder mehrere Dörfer. Ihre Aufgaben und Rechte sind 
denen eines iudex oder comes vergleichbar, leiteten sich aber wohl nicht vom Königtum und auch nicht 
von den bretonischen Principes ab, sondern waren in der Struktur der ländlichen Gemeinschaften direkt 
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an das Kloster zu tätigen. In der dabei ausgestellten, feierlichen Urkunde bat Ratvili die 
Mönche um einen Platz im Kloster, an dem er seine Seele retten könne. Darüber hinaus 
ließ er den Abt Conwoion ein religiöses Ritual an ihm vollziehen, nämlich das Scheren 
von Haupt- und Barthaar.9 Es ist nicht die Rede davon, dass Ratvili auf diese Weise 
Mönch werden wollte, auch unterwarf er sich dem monastischen Gebot der stabilitas 
loci ganz offenbar nicht, da die hagiographische Quelle, der wir die genaueren 
Umstände von Ratvilis Schenkung entnehmen, nichts dabei fand, ihn nach wunder
samer Genesung zunächst einmal wieder nach Hause zu schicken. 10 Dort ordnete er 
seinen Besitz und stiftete Frieden unter seinen Söhnen, kehrte aber schließlich ins 
Kloster zurück, um dort bis zu seinem Tode zu wohnen. Über diesen Ratvili wissen wir 
deshalb mehr als über andere Tradenten, die in Redon bei den Mönchen wohnen 
wollten, weil seine Schenkung nicht nur im Chartular von Redon, sondern auch in den 
Gesta Sanctorum Rotonensium in durchaus glaubwürdiger Weise überliefert ist . Es war 
wohl das an ihm geschehene Heilungswunder, das Ratvilis Geschichte für die Zwecke 
dieser zwischen Hagiographie und Historiographie changierenden Quelle besonders 
geeignet machte. Der anonyme Verfasser der Gesta wollte die Episode als Beispiel für 
viele weitere verstanden wissen und fuhr fort : 

Und seinem Beispiel folgend übergaben viele re/igiosi uiri atque nobiles ihre Söhne an jenen 
Ort. Aber auch große Priester, die in der Welt große Macht innegehabt hatten, kamen zu jenem 
heiligen Ort, weil sie die Welt mit ihren Begehrlichkeiten und ihrem Pomp zurücklassen, in 
diesem Leben arm und im nächsten Leben mit Christus reich sein wollten. 1 1  

Tatsächlich ist im Chartular von Redon für die folgenden Jahrzehnte dreierlei belegt : 
Schenkungen, welche die Oblation von Kindern begleiteten, dazu solche, die es 
erwachsenen Grundherren (Laien wie Klerikern) ermöglichten, Mönch in Redon zu 
werden, aber auch einige Schenkungen von Tradenten, die nicht die Aufnahme in den 
Konvent erbaten, sondern nur einen ,Platz ' im Kloster, an dem sie wohnen und ihre 
Seele retten konnten (/ocum habitandi et salvandi animam meam ). 

Im alemannischen Galluskloster an der Steinach wie auch im davon weit entfernten 
Südosten der Bretagne findet man im 9. Jahrhundert also Praktiken der Annäherung von 
Laien und weltlichen Klerikern an einen Mönchskonvent. Andere Formen, wie sich 
Laien den Mönchen verbanden, sind mittlerweile gut erforscht, namentlich 
Schenkungsbeziehungen und Gebetsverbrüderung. Es scheint, als habe im Früh
mittelalter ein überwältigend großer Teil der begüterten Familien, wenn nicht gar alle, 
dafür gesorgt, durch Schenkungen zu Wohltätern und Nachbarn der Mönche und durch 

angelegt. Vgl. Davies, Small Worlds (1988), 138-142 und in diesem Buch das Kap. IV, 3 ,,Eine 
bretonische Besonderheif'. 

9 CR Nr. 4.; GSR Kap. 1.3, 115-117. 
10 GSR Kap. 1.3, 117. 
11 GSR Kap. 1.3, 117: Ad cuiusdem exemplum eodem tempore multi re/igiosi uiri atque nobiles 

tradiderunt fi/ios suos Deo in eodem /oco. Sed et sacerdotes magni, qui potestatem magnam in hoc 
mundo obtinebant, ad eundem sanctum locum uenerunt, mundum spementes cum desideriis et pompis 
suis, cupientes in hac uita esse pauperes ut in altera uita cum Christo forent diuites. 
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den Eintrag ihrer Namen in die Gedenkbücher der Klöster zu ,eingeschriebenen Brü
dern' der Konventualen zu werden. So bedeutsam aber die Aufuahme in die Gebets
gemeinschaft und die Anknüpfung wirtschaftlich-nachbarschaftlicher Beziehungen 
durch Schenkung, Rückleibe und Tausch für die Laien waren, blieb es selbst dann, 
wenn die Laien sich eingeschriebene Brüder der Mönche, fratres conscripti, nennen 
konnten, bei einer wichtigen, aber abstrakten Annäherung an die heilige Gemeinschaft 
im Kloster. In diesem Buch wird es hingegen um von Laien und Weltklerikern gesuchte 
Nähe von einer darüber hinausgehenden Qualität gehen, nämlich um das Moment einer 
räumlichen, physischen Annäherung an die Mönche durch die Übersiedlung ins Kloster 
und durch die Aufuahme eines Teils der monastischen Askeseformen. 

In St. Gallen wie in Redon zeigen sich überraschende Handlungsspielräume grund
besitzender Weltleute, Gestaltungsspielräume für das eigene Leben, die auf zum Teil 
sehr individuelle Weise zu nutzen waren. Gemeinsam ist den hier untersuchten Fällen, 
dass sich Tradenten einerseits vom saeculum ab und dem Kloster zuwandten, dabei aber 
Laien beziehungsweise Weltkleriker blieben, die sich nicht durch die Profess an den 
Konvent banden und dauerhaft auf die monastische Lebensweise verpflichteten. 
Welchem der gerade in der Karolingerzeit so heftig diskutierten Stände - Mönche, 
Kleriker, Laien - wollte man diese Tradenten in ihrem Schwebezustand zwischen 
Kloster und Welt zuordnen? Im Folgenden soll vergleichend nach der individuellen 
Ausgestaltung sozialer Praxis jenseits der Ständegesellschaft und jenseits der vermeint
lich so eindeutigen Normen für das monastischen Leben gefragt werden. 

Auf einer Mikro- und einer Makroebene der Fragestellung ist das Buch daher ange
siedelt: Auf der Mikroebene, insofern die Untersuchung sozialer Praxis immer nur beim 
konkreten historischen Einzelfall ansetzen kann. Eine wirklich auf die Ebene der Praxis 
zielende Analyse muss nach dem Handeln von historischen Akteuren in einer ganz 
bestimmten Zeit und an einem ganz bestimmten Ort fragen. Die Erörterung bestimmter 
Praktiken anhand konkreter Fälle mit besonders günstiger Überlieferung birgt allerdings 
die Gefahr, eine gewisse Repräsentativität der gewählten ,Beispiele' zu postulieren, um 
letztlich von der Praxis z. B. eines Klosters doch noch auf die soziale Praxis schlechthin 
zu schließen. ,Die' soziale Praxis (etwa , in den Klöstern des Karolingerreichs ') erweist 
sich bei näherem Hinsehen jedoch nur als ein innovativ klingendes Modewort für das, 
womit sich Klostergeschichtsschreibung schon seit eh und je befasst hat, nämlich für 
(ungeschriebene) Norm. Als eine in diesem Sinne ,am Beispiel' St. Gallens und Redons 
durchgeführte Untersuchung möchte ich die folgende Studie gerade nicht verstanden 
wissen. Zwar enthalten die Urkundenbestände anderer fränkischer Klöster zahlreiche 
Hinweise darauf, dass räumliche Nähe zur Mönchsgemeinschaft und zum heiligen Ort 
Kloster auch anderwärts ein wichtiges Thema für die Tradenten darstellte, doch gibt es 
keinerlei Grund zu der Annahme, Klöster wie die beiden untersuchten seien hinsichtlich 
der Praxis des Wohnens im Kloster tatsächlich ,beispielhaft' für das monastische Leben 
im ganzen Frankenreich gewesen. Die makrohistorische Perspektive der vorliegenden 
Studie liegt daher nicht im Postulat einer für das ganze Karolingerreich anzunehmenden 
Praxis am Rand der monastischen Lebensform. Die für St. Gallen und Redon herauszu-
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arbeitenden Ergebnisse werden vielmehr Gegenstand eines historischen Vergleichs sein, 
der die Chance birgt, gemeinsame Züge aufzuzeigen, aber gerade auch das Besondere 
aufzudecken, die andersartigen Lösungen, welche eine Gesellschaft ihren Mitgliedern 
für vielleicht ähnliche Bedürfnisse anbietet. Das ist umso wichtiger, als das Wohnen bei 
den Mönchen von vornherein eine eher individuelle, nur von einigen wenigen Zeit
genossen gewählte Lebensform darstellte, was sich bereits in einer auf ein einziges 
Kloster beschränkten Untersuchung leicht zeigen ließe. Die historische Analyse dieser 
individuellen Lösungen für individuelle Problemstellungen kann deshalb vergleichen 
und typisieren, sie kann versuchen, Konstanten etwa in der Motivation solchen Han
delns herauszuarbeiten. Aber sie sollte nicht vorschnell homogenisieren, was sich in den 
Quellen als vielgestaltig präsentiert, nicht am Ende ,die' typische soziale Praxis in den 
Klöstern des ganzen Frankenreichs formulieren wollen. 

Den Vergleich zwischen - wie Marc Bloch es nannte: ,benachbarten' - Gesell
schaften, die nicht völlig unabhängig voneinander existieren, sondern über gemeinsame 
Wurzeln verfügen und ständiger gegenseitiger Beeinflussung ausgesetzt sind, hielt die
ser Pionier der vergleichenden Methode in der Mediävistik für die ergiebigste und 
wissenschaftlich seriöseste. 12 St. Gallen und Redon sind besonders geeignete Objekte 
eines Vergleichs, gerade weil sie in fast 1000 Kilometer voneinander entfernten 
Gegenden Europas lagen. Es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass man im 9. Jahrhundert 
in St. Gallen auch nur etwas von der Existenz eines jungen, aufstrebenden Klosters in 
der Bretagne wusste. Und bei aller Berühmtheit des Steinachklosters lässt sich nicht 
sagen, ob die Mönche von Redon je eine Handschrift aus dem Skriptorium von 
St. Gallen zu Gesicht bekommen haben. Aber beide Klöster gehörten zum karolin
gischen Frankenreich, dessen politische Einheit im 9. Jahrhundert zwar in Frage ge
stellt, doch noch längst nicht aufgegeben war. Die Frage, über welche kulturelle Kohä
renz das Karolingerreich insbesondere im Bereich von Religiosität und organisierter 
,Kirche' verfügte, ist schon häufig gestellt worden, doch stets als Frage nach der Wirk
mächtigkeit offizieller Normsetzung. Dabei ging es der Forschung etwa um das 
Problem der Durchsetzung eines karolingischen ,culte imperial ', 13 oder auch darum, 
welche Geltung etwa die Kapitularien der Herrscher hinsichtlich von religiöser Praxis 
und kirchlicher Organisation beanspruchen konnten, 14 und nicht zuletzt um den das 
ganze Reich erfassenden Einfluss, welchen herausragende, in der Gunst des karolin
gischen Hofes stehende Gestalten wie Bonifatius, 1 5 Alcuin 1 6 oder Benedikt von Aniane 1 7  

entfalten konnten. 

12 Bloch, Für eine vergleichende Geschichte (1928, dt. Ausg. 2000) 126-127. 
13 Smith, Culte imperial (1986). 
14 Mordek, Kapitularien (1986); außerdem eine Vielz.ahl der Arbeiten Josef Semmlers. 
15 Als jüngere Arbeiten nur stellvertretend genannt: Padberg, Bonifatius (2003), Wood, Missionary Life 

(2002). 
16 Zu Alcuin fanden erst in jüngster Zeit zwei wissenschaftliche Kolloquien statt, vgl. Depreux/Judic, 

Alcuin (2004) und Tremp/Flury, Karl der Große (2003); die Akten der von Michele Ferrari und Ernst 
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Meine Arbeit schlägt einen grundlegend anderen Weg ein, indem sie, kom
paratistisch vorgehend, soziale Praxis im monastischen Bereich untersucht. In der 
makroskopischen Perspektive des historischen Vergleichs zielt sie darauf, das jeweils 
spezifische Funktionieren der untersuchten Praktiken in Alemannien ebenso wie in der 
Bretagne besser und genauer zu durchdringen, als es in einer auf ein einziges Kloster, 
eine einzige Region beschränkten Untersuchung möglich wäre. Denn, so noch einmal 
Marc Bloch in seinem berühmten Plädoyer für die Methode des historischen 
Vergleichs : ,,Jeder Historiker, der nur eine einzige Reihe innerhalb eines einzigen 
sozialen Systems untersucht, läuft Gefahr, bestimmten Tatsachen, die in Wirklichkeit 
von nur mittelmäßiger Bedeutung sind, einen völlig überzogenen Erklärungswert 
beizumessen." 1 8 Gerade weil die sich jeweils aus monasterium und umgebendem 
saeculum zusammensetzenden sozialen Systeme ,St. Gallen' und ,Redon' ein hohes 
Maß an Verschiedenheit aufweisen, bietet ihr Vergleich die Chance, dieser Gefahr zu 
einem guten Teil zu entgehen. 

Der Vergleich geht von der umfassenden Einzeluntersuchung der jeweiligen 
Verhältnisse in Alemannien beziehungsweise in der Bretagne aus. Dabei stehen einer
seits die geistlichen Institutionen und die sie tragenden Mönchsgemeinschaften im 
Mittelpunkt, vor allem aber natürlich diejenigen Tradenten, die sich dem Kloster so eng 
verbinden wollten, dass sie sich eben dort einen Wohnplatz erbaten. Wer waren die 
Laien und Weltkleriker, die Weltliche bleiben wollten, die aber dennoch eine solche 
Schenkung unternahmen und - vorausgesetzt, sie machten das im Urkundentext Ange
kündigte wahr - ins Kloster übersiedelten? Welche Hoffnungen verbanden sich für sie 
mit dem Wechsel ins Kloster und wie dachten sie sich ihr Verhältnis zu den dort 
lebenden Mönchen? Um Fragen wie diese soll es in meinem Buch gehen. Sie führen in 
den noch immer wenig untersuchten Bereich der spezifisch laikalen Frömmigkeit, ihrer 
regionalen oder das Frankenreich umspannenden Ausprägungen, aber auch in den viel
leicht noch schlechter erforschten Bereich des sozialen und wirtschaftlichen Handelns 
der weltlichen Grundherren in ihrer jeweiligen Region. Die Studie fragt mithin nach 
sozialer Praxis, vor allem aber nach den die Praxis tragenden historischen Akteuren: 
den Tradenten. 

Tremp geleiteten St. Galler Tagung im Jahr 2004 sollen 2007 in der Reihe Monasteriwn Sancti Galli 
erscheinen. 

17 Semmler, Benedictus II (1983), Geuenich, Anianische Reform (1998). 
18 Bloch, Vergleich (1930, dt. Ausg. 2000), 120. 
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1 .  Perspektiven der Forschung 

Über frühmittelalterliche Klöster und die darin lebenden Personengruppen ist schon 
lange und viel geschrieben worden, wenn auch nur wenig über die hier zu unter
suchenden, als Tradenten bei den Mönchen lebenden Laien und Kleriker. Im Folgenden 
werde ich daher zur Ein- und Abgrenzung des Gegenstandes zweierlei in knapper Form 
darstellen: Zum einen die Einschätzung eben dieser Wohngäste im Kloster durch die 
bisherige Forschung, Thesen also, die in diesem Buch kritisch zu berücksichtigen sind. 
Zum anderen wird auf Perspektiven der Forschung eingegangen, in denen zwar das 
Verhältnis von Laien, Klerikern und Mönchen im Kloster ·eine Rolle spielt, in denen es 
aber gerade nicht um dauerhaft im Kloster lebende Tradenten geht, sondern um ganz 
andere Personengruppen. Besonders um einige terminologische Schwierigkeiten gleich 
zu Beginn der Arbeit auszuräumen, werden dabei auch Forschungspositionen, die das 
Thema dieser Studie nur am Rande berühren, in den Blick genommen. 

Es lässt sich zunächst danach fragen, in welchen mediävistischen Darstellungen 
eigentlich Tradenten im Kloster jemals Berücksichtigung gefunden haben. Modeme 
Überblicke wie auch Spezialuntersuchungen zur Welt der Klöster im Mittelalter ver
mitteln eher das Bild, es habe neben den hörigen Arbeitskräften eigentlich nur drei 
Gruppen von Laien im Kloster gegeben: Arme, 1 Pilger und durchreisende Gäste von 
hohem Rang.3 Ein differenzierteres Bild zeichnete dagegen die ältere französisch
sprachige Forschung, deren Ergebnisse etwa in dem monumentalen Werk Emile Lesnes 
„Histoire de la Propriete Ecclesiastique en France" zusammengefasst sind. Schon 1927 
hatte Lesne einer Personengruppe, die er „les pensionnes" nannte, einen kleinen Aufsatz 
gewidmet. Darin stellt er exemplarisch ausgewählte Wohngast-Urkunden aus allen 

Vgl. Boshof, Armenfürsorge (1984); Wol/asch, Eleemosynarius (1986); außerdem noch immer 
das Kapitel 'L'hospitalite' in Lesne, Histoire, Bd. 6 (1943), 126-141. 

2 Vgl. den Überblick in: Schmugge, Art. Pilger ( 1999). 
3 Vgl. Sehufer, Ungleiche Gastlichkeit (1979); Berger, Gastfreundschaft (1993/94). 
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Teilen des Frankenreichs vor, darunter auch einige aus St. Gallen und aus Redon.4 In 
seinem großen Handbuch von 1 943 griff Lesne das Thema der Tradenten im Kloster 
unter dem Aspekt der klösterlichen Gastfreundschaft wieder auf: Hospitalitas 
schuldeten die Mönche den „Pensionären" per Vertrag, d. h. durch die Schenkungs
urkunde. Lesne meint, man habe die sie teils in einer besonderen Wohnung, teils im 
Gästehaus, aber auch im Armenhospital untergebracht, und zwar abhängig von dem 
jeweils ausgehandelten Vertrag bzw. dem Umfang der Schenkung. Es geht in seinen 
Arbeiten nicht um eine pauschale Interpretation der Motive der Wohngäste, sondern 
darum, die Vielfalt verstreuter Einzelinformationen in den Quellen aufzuzeigen.5 

Im Anschluss an Lesnes Forschungen teilte Ursmer Berliere 1 930 die Personen, wel
che Anspruch auf eine provehenda, d. h. auf tägliche Versorgung, erheben konnten, 
danach ein, ob sie 1 )  als Mönche oder 2) als Klosterschüler im Kloster lebten, ob sie 3) 
für ihre Pfründe Dienste irgend einer Art erbrachten, oder ob sie 4) ein lebenslängliche 
Recht auf Versorgung durch eine den Mönchen gemachte Schenkung erhalten hatten.6 

Berliere betonte sowohl die fließenden Grenzen zwischen den im Kloster lebenden 
Personengruppen als auch die große soziale Spannweite zwischen sehr reichen, mitt
leren und kleinen Grundbesitzern, denen aufgrund ihrer Schenkung Versorgung durch 
die Mönche zustand. Für seine Vermutung, einige der Tradenten hätten sich gegen die 
Risiken von Alter, Invalidität und Bedürftigkeit absichern wollen, konnte Berliere sich 
auf eine entsprechende These stützen, die Hermann Bikel in seiner 1 9 14 erschienenen 
Untersuchung der „Wirtschaftsverhältnisse des Klosters St. Gallen" aufgestellt hatte. 
Für meine Studien zu St. Gallen ist Bikels Untersuchung schon deshalb von einigem 
Wert, weil sie eine weitgehend vollständige Liste der betreffenden St. Galler Urkunden 
enthält.7 Er teilt die St. Galler Schenkungsurkunden des 8. und 9. Jahrhunderts in drei 
große Gruppen ein, nämlich in Schenkungen gegen Rückleibe des Gutes an den Tra
denten (Prekarien), Schenkungen, die ohne alle Gegenleistungen von Seiten des Klos
ters erfolgten (,freie' Schenkungen) und schließlich allen sonstigen Schenkungen. In 
dem dieser dritten Gruppe gewidmeten Kapitel behandelt Bikel neben den uns interes
sierenden victus-et-vestitus-Urkunden der Wohngäste auch reguläre Eintritte in den 
Konvent und Oblationen von Kindern, dazu die etwas selteneren Schenkungen anläss
lich einer Pilgerfahrt oder eines Kriegszuges vorbehaltlich der glücklichen Rückkehr, 
d. h. alle Schenkungsurkunden, in denen für den Tradenten individuelle Vereinbarungen 
getroffen wurden, welche seine Person nicht weniger als seinen Besitz betrafen. 
Problematisch bleibt dem Wirtschaftshistoriker Bikel jedoch die Abgrenzung zwischen 
Eintritten in den Konvent und bloßer Aufnahme als mit Nahrung und Kleidung (victus 
et vestitus) versorgtem Wohngast. Zwar unterscheidet er prinzipiell beide Fälle als ver
schiedene Urkundentypen, doch wird aus der listenartigen Zusammenstellung nicht 

4 Lesne, Source (1927), vgl. auch ders., Prebende (1929). 
5 Lesne, Histoire, Bd. VI (1943), 137-141. 
6 Vgl. Berliere, La familia (1931 ). 
7 Vgl. Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), bes. die Zusammenstellung von bedingten Schenkungen in 

Listenform: 45-47. 
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deutlich, welche St. Galler Urkunden er dem einen oder anderen Typ zuordnen möchte 
- eine Unzulänglichkeit, welche die nachfolgende Literatur gewissermaßen mit sich 
geschleppt hat. Auch konnte sich Bikel, anders als Lesne und später Berliere, für im 
Kloster lebende Kleriker nichts anderes vorstellen, als dass sie jeweils auch als Mönch 
in den Konvent eingetreten sein müssten. Für die Laien unter den Wohngästen hingegen 
nahm Bikel zwei mögliche Motive für das Rechtsgeschäft an. Danach hätten „manche 
Familien, öfters auch Frauen allein, Kranke, Greise ( ... ) ihr Eigentum, das zu ihrem 
Unterhalte nicht genügte" ans Kloster gegeben und so ein „versicherungsähnliches 
Rechtsgeschäft zur Schaffung einer Leibrente" abgeschlossen, 8 eine Annahme, die ich 
im Folgenden als ,Verarmungssthese' bezeichnen werde. Daneben läge ein System vor, 
das man direkt der modernen Alters- und Invaliditätsversicherung vergleichen könne. 9 

Nach Bikels Auffassung übernahm in diesem Falle das Kloster für kinderlose Grund
besitzer die Rolle der Erben, die sonst die Eltern im Alter zu versorgen gehabt hätten -
auch dies eine These, mit der es sich in diesem Buch auseinanderzusetzen gilt. 

1 990 lenkte Michael Borgolte die Aufmerksamkeit eines größeren mediävistischen 
Publikums zu Recht auf die alemannischen Formeln und Urkunden, als er diesen im 
Rahmen eines größeren Aufsatzes über frühmittelalterliche Quellen zur Alltags
geschichte ein mehrseitiges Unterkapitel mit dem Titel „Das tägliche Leben als Gegen
stand versicherungsähnlicher Verträge" widmete. 10 Als versicherungsähnlich fasst 
Borgolte nicht nur Vereinbarungen über die Aufnahme von laikalen Wohngästen im 
Kloster auf, sondern letztlich alle bedingten Schenkungen an Klöster wie St. Gallen, 
Reichenau und Rheinau: So zitiert er auch Urkunden über die Oblation von Kindern 1 1  

oder den Eintritt eines Erwachsenen in den Mönchskonvent 1 2, dazu eine Schenkung, die 
dem Freikauf von hörigen Kindern dient, 13 wie auch die häufigste Form der bedingten 
Schenkung, die Prekarieverträge. 14 Die Aufnahme von Tradenten im Kloster stellt 
Borgolte in den Kontext frühmittelalterlicher Armenfürsorge, indem er die Tradenten 
als Bedürftige 1 5  und die Praxis ihres Wohnens im Kloster als Teil des karitativen Wir
kens der Klöster klassifiziert. 16 Für die im Kloster mit victus et vestitus versorgten Laien 
verwendet er gelegentlich die Bezeichnung „Spitaliten", was nahelegt, die Tradenten 

8 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 36. 
9 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 37. 
10 Borgolte, Conversatio (1990), 299-306. 
11 Borgolte, Conversatio (1990), 303; zit. wird ebd. aus UBSG I, Nr. 198. Die Liste der St. Galler 

Urkunden für Oblaten ( ebd., Anm. 38) wäre durch Urkunden, die die Oblation von Mädchen bezeugen, 
zu ergänzen (UBSG I, Nr. 372, 373 und UBSG II, Nr. 517), davon enthält UBSG I, Nr. 372 auch den 
Hinweis auf Söhne des Tradenten, die nach seinem Wunsch ein mönchischen Leben führen sollen. 
Darüber hinaus ist vielleicht auch der in UBSG II, Nr. 503 genannte Thiotpert als Oblat zu werten. 

12 Borgolte, Conversatio (1990), 303. 
13 Borgolte, Conversatio (1990), 305f, zit. wird UBSG II, Nr. 447. 
14 Borgolte, Conversatio (1990), 306. 
15 Borgo/te spricht sowohl von Bedürftigkeit als auch von Armut; auf S. 301, Anm. 29 Definition des 

Begriffs Armut. 
16 Borgolte, Conversatio (1990), 299f 
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seien im hospitale, dem Armenhaus des Klosters 1 7  untergebracht worden. 1 8 In der jünge
ren Literatur zu den frühen St. Galler Urkunden stellen diese Bemerkungen den einzi
gen Versuch dar, das hier zu behandelnde Rechtsgeschäft zwischen einem Laien und 
einem Kloster zu beschreiben. Erst dadurch, dass Michael Borgolte, dessen umfang
reiches Oeuvre der 1 980er Jahre bis heute die Basis aller weiteren Forschung zu den 
alemannischen Urkunden bildet (worin meine Studie keine Ausnahme macht), sich der 
schon von Bikel und Berliere vertretenen Verarmungs- und Altersvorsorgethese 
anschließt, erhalten diese ihr eigentliches Gewicht. Die Annahme einer materiellen 
Bedürftigkeit der Tradenten beziehungsweise ihrer Absicherung gegen die sozialen und 
materiellen Unwägbarkeiten des menschlichen Lebens verdankt sich allerdings bei 
keinem der genannten Autoren einer eingehenden Untersuchung einschlägiger 
Quellen, 19 vielmehr gewinnt sie Überzeugungskraft aus einer verführerisch großen 
Plausibilität für den modernen Leser. Zumal der bei Bikel auf die Spitze getriebene 
Vergleich mit sozialen Sicherungssystemen der Modeme, womit der Mönchsgemein
schaft letztlich die Funktion entweder eines Armenasyls oder einer komfortablen 
Seniorenresidenz zugeschrieben wird, ist offensichtlich von großem Reiz für den 
modernen Historiker. Tatsächlich hat aber dieser Vergleich mit den Erfahrungen der 
Modeme auch sehr viel mehr als mit tatsächlich mittelalterlichen Verhältnissen zu tun. 
Private und öffentliche Altersvorsorge sind nicht nur heute, sondern bereits zu Hermann 
Bikels Zeiten ein brisantes und viel diskutiertes Thema gewesen, weshalb es ihm 
nahelag, die fiiihmittelalterlichen Schenkungsurkunden mit einer ,,Alters- und 
Invaliditätsversicherung"20 zu vergleichen. 

Die Annahme, es müsse für Menschen, die im Frühmittelalter daran dachten, in 
einem Kloster zu leben, die „Schaffung materieller Sicherheit"21

, im Vordergrund 
gestanden haben, ist allerdings schon in mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht nicht sehr 
wahrscheinlich, da sie die enorme spirituelle Attraktivität des Klosters für die histo
rischen Akteure außer Acht lässt. In meiner Studie wird die Tragfähigkeit der 
Verarmungs- und Altersvorsorgethese aber weniger von dieser Seite her überprüft, als 
vielmehr aus der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Perspektive. Waren die Wohn-

17 Zu Armenhaus und Gästehaus vgl. ausführlich und mit z.a.hlreichen Quellenbelegen Lesne, Histoire, 
Bd. VI (1943), 126-136. 

18 Borgolte, Conversatio (1990), 305. 
19 Während Bike/, wie schon der Titel seines Buches verrät, im Kern auf die „ Wirtschaftsverhältnisse des 

Klosters St. Gallen" und nicht auf die der Tradenten zielt, findet sich Borgoltes Einschätzung der in 
St. Gallen mit victus et vestitus versorgten Tradenten als Bedürftige in einem Aufsatz, der vom Autor 
als Vorarbeit zu einer Quellensammlung für die mittelalterliche Alltagsgeschichte verstanden wird. Ziel 
der konzipierten Sammlung sei die ,,Ermittlung umfangreicherer Texte, die als solche als Zeugnisse der 
fiiihmittelalterlichen Alltagsgeschichte gelten können". Während eine inhaltliche Untersuchung des 
zitierten Materials also gar nicht beabsichtigt ist, folgt die Auswahl der Quellen vor allem dem 
Kriterium der möglichst großen Anschaulichkeit. Vgl. auch die das Thema am Rande berührenden 
Arbeiten von Goetz, Grundherrschaftsentwicklung (1989) und ,Private' Grundherrschaft (2006), sowie 
von Poh/-Resl, Vorsorge ( 1995). 

20 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 37. 
21 Diese Formulierung bei Pohl-Res/, Vorsorge (1995), 281. 
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gäste - immerhin Tradenten, Menschen also, die Landbesitz zu verschenken hatten -
tatsächlich bedürftig, waren sie alt und kinderlos? Und falls all das nicht auf sie zutraf, 
was war es dann, das sie nur im Kloster, aber nicht in ihren Familien bekommen 
konnten? Damit ist der Rahmen aufgezeigt, in welchem sich Forschungspositionen zu 
den hier in den Blick genommenen Wohngästen im Kloster bewegen. 

Wie oben angedeutet, sind darüber hinaus Laien und Kleriker in anderen Zusammen
hängen Objekte der Klostergeschichtsschreibung geworden, und es gilt jeweils kurz zu 
begründen, inwiefern es sich dabei um andere als die hier interessierende Gruppe von 
Personen handelt. 

Wohlhabende Laien, die sich im Kloster aufhalten, kennt die Mediävistik vor allem 
in Gestalt der vornehmen „Gäste", das heißt Reisender, welche die klösterliche 
hospitalitas für eine oder mehrere Nächte nutzten. 22 Empfang und Versorgung von 
Reisenden wurden in der Benediktsregel und in deren Gefolge im ganzen monastischen 
Schrifttum des Frühmittelalters ausführlich thematisiert; auch kennt man das Gästehaus 
des sogenannten St. Galler Klosterplans und das Amt des die Gäste versorgenden Pfört
ners als integrale Bestandteile jedes funktionierenden Klosters. Victus et vestitus 
erbittende Schenker dagegen waren nicht auf der Durchreise, sondern beanspruchten 
Wohnrecht für den Rest ihres Lebens. Wer als Tradent im Kloster Nahrung, Kleidung 
und einen Ort zum Wohnen suchte, zählte also nicht zu den Armen und Pilgern, aber 
auch nicht zu den vornehmen Gästen, sondern zu einer eigenen laikalen Personen
gruppe, die allerdings weder in der benediktinischen noch in anderen Klosterregeln 
auftaucht und die auch im umfangreichen Schriftgut der karolingischen Mönchsreform 
kaum einmal Erwähnung gefunden hat. Laien, die als Dauergäste im Kloster wohnen, 
werden nicht in den normativen Texten, sondern beinahe ausschließlich in Urkunden 
fassbar, seltener auch in erzählenden Quellen. 

Bei den Mönchen lebende Kleriker hingegen sind der Frühmittelalterforschung ein 
Begriff, seitdem sich etwa Josef Semmler im Zusammenhang seiner Erforschung der 
karolingischen Klosterreform eingehend mit den ,Mönchen und Kanonikern im 
Frankenreich' befasst hat.23 Priorität hatte unter den Anliegen der Klosterreformer um 
Benedikt von Aniane die Durchsetzung der una regula, d. h. der Benediktsregel als 
alleingültigen Leitfadens für die monasteria des Frankenreiches. Die Klosterreform 
bezog damit Stellung gegen die Praxis der so genannten regula mixta in der monas
tischen Tradition des 8. Jahrhunderts, d. h. die Vermischung der Benediktsregel mit 
anderen Klosterregeln wie Columbans- und Magisterregel, aber etwa auch mit der 
Kanonikerregel Chrodegangs von Metz. Eher eine praktische Folge hiervon als ein 
primäres Reformanliegen war es, dass sich aus der Sicht der Klosterreformer jeder 
Konvent, letztlich aber auch die einzelnen Religiosen, zu entscheiden hatten, ob sie 

22 Die wnfangreiche Literatur zu diesem Thema kann nur ausschnittsweise genannt werden: Immer noch 
unverzichtbar das Kapitel ,L'Hospitalite' in Lesne, Histoire VI (1943); jüngere deutsche Arbeiten: 
Schuler, Gastlichkeit (1979 und 1983); Berger, Gastfreundschaft ( 1993/94). 

23 Semmler, Mönche und Kanoniker ( 1980). 
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nach der Benediktsregel leben wollten. Konvente, die asketische Lebensführung und 
opus Dei nicht in der benediktinischen Form gestalteten, galten fortan, so jedenfalls das 
reformerische Ideal, als Kanonikergemeinschaften.24 Wo sich die Mitglieder des Kon
vents nicht auf den einen oder den anderen Weg einigen konnten, sollten Mönche und 
Kanoniker getrennt werden, und tatsächlich kennen wir unter anderem das berühmte 
Beispiel der Abtei in Sithiu, deren Gemeinschaft sich in den Mönchskonvent von Saint
Bertin und die Kanonikergemeinschaft von Saint-Omer spaltete. 25 Die Radikalität, mit 
welcher die Klosterreformer der Zeit Benedikts von Aniane die Trennung des ordo 
canonicus vom ordo monasticus betrieben, stand dabei in erheblichem Gegensatz zu 
älteren Auffassungen. So hatte noch Karls des Großen Ratgeber Alcuin einen tertius 
gradus, qui inter hos duos variatur zulassen wollen, einen respektablen Stand, der, wie 
Alcuin ausführte, oberhalb des kanonischen und unterhalb des monastischen Standes 
angesiedelt sein sollte.26 Diesen gradus konnte man also noch um die Wende zum 
9. Jahrhundert den Angehörigen religiöser Gemeinschaften zuschreiben, welche sowohl 
Merkmale kanonischer wie auch monastischer Lebensweise trugen. Doch ging es in 
dieser Diskussion zu allen Zeiten um Regularien für solche Angehörige des Klerus, die 
ihr Leben innerhalb einer religiösen Gemeinschaft verbrachten, vor allem aber um 
Regularien für diese Konvente als Ganzes. 

Bei denjenigen Klerikern, welche vor, während und nach der Zeit der Klosterreform 
für eine Schenkung an ein Kloster dort Wohnrecht und Versorgung erbaten, handelte es 
sich aber um einen ganz anderen Personenkreis. Denn diese zum Klerus zählenden 
Wohngäste waren gerade keine gemeinschaftlich lebenden und Regularien für den 
eigenen Tagesablauf beachtenden Kanoniker, sondern Weltkleriker im eigentlichen 
Sinne: Priester und Diakone, die ihr Leben bis zu ihrer Übersiedlung ins Kloster nicht in 
einer religiösen Gemeinschaft, sondern ganz und gar im saeculum verbracht hatten. Im 
Königsdienst stehende Kanzler und Kapläne etwa, die mit dem Hof das Reich bereisten, 
manchmal aber auch in der Funktion von Königsboten die ,Welt' in jeder Hinsicht ken
nen lernten, hatten ohnehin eine Lebensform gewählt, die der klösterlich
kontemplativen diametral entgegengesetzt war. Und auch die Seelsorger in den länd
lichen Pfarreien lebten in der Welt und waren, wie sich für die Bretagne wie auch für 
Alemannien zeigen lassen wird, tief verstrickt in die secularia negotia. 21 Die Kluft zwi-

24 Vgl. für eine Zusammenstellung (mit Verweisen auf die jeweiligen Quellen) der zumeist 
westfränkischen Kommunitäten, die sich der Umstellung auf die una regula verweigerten und damit 
zumindest idealiter, z. T. aber wohl auch belegter Weise den Status als Mönchskloster verloren: 
Semmler, Benedictus II (1983), 14-18. Zwn Begriff des Kanonikers zuletzt Lorenz, Stiftskirche (2003), 
bes. 1-6. 

25 Folkwin, Gesta abbatwn, 614f.; zu der allerdings nur etwa ein Jahrzehnt anhaltenden Spaltung des 
Konvents von Saint-Denis vgl. Semmler, Saint-Denis (1989), 105-111. 

26 Alcuini epistolae (ed. Dümmler, MGH Epp. IV), Nr. 258, 416. 
27 Vgl. neben den jeweiligen Kapiteln in diesem Buch: Davies, Priests and Rural Communities (1983); zu 

den alemannischen Verhältnissen Maurer, Hegau-Priester (1975); Semmler, Seelsorge (2004). Die 
Formulierung secularia negotia ist der Urkunde über die Schenkung des königlichen Kanzlers 
Adalhelm an St. Gallen entnommen (UBSG I, Nr. 511/512). 
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sehen monastischer und säkularer Lebensweise der Priester wurde denn auch insbeson
dere von den Mönchen tief empfunden. 28 

Wenn also in der karolingischen Klosterreform die Trennung der Kanoniker von den 
Mönchen angestrebt wurde, so sind doch diese gemeinschaftlich und reguliert lebenden 
Kanoniker nicht zu verwechseln mit den sich - wie es auch manche Laien taten - im 
Kloster zur Ruhe setzenden Weltklerikern, um die es in diesem Buch geht. Der Unter
schied - hier eine Kanonikergemeinschaft, die bei den Reformern Anstoß erregte, weil 
sie an der laus perennis oder dem psalterium currens per hebdomadam festhielt, d. h. 
an einer gegenüber der moderaten Benediktsregel erheblich höheren Gebetsleistung, 29 

dort ein in ländlicher Abgeschiedenheit lebender Dorfpriester, der vielleicht die litur
gischen Gesänge kaum beherrschte - könnte größer kaum sein. 30 Auch wenn im Kloster 
aufgenommene Landpriester nicht in den Mönchsstand übertreten wollten, konnte dies 
die Observanz des jeweiligen Klosters kaum beeinflussen,3 1 weshalb auch die norma
tiven Quellen und die Forschungsliteratur zur Geschichte der karolingischen Kloster
reform im Hinblick auf die Wohngäste mit geistlichen Weihen nicht direkt weiter
helfen. 

In seinen knappen Ausführungen zu den in St. Gallen aufgenommenen Tradenten hat 
Hermann Bikel, vor allem wohl in Ermangelung eines besseren Begriffs, mehrfach zu 
der Bezeichnung dieser Laien und Kleriker als „Conversen" Zuflucht genommen,32 ein 
Begriff, der bekanntlich im Neuhochdeutschen häufig mit dem des ,Laienbruders' oder 
,Laienmönchs' wiedergegeben wird.33 Diese Terminologie werde ich meiden, schon 
weil sie implizieren würde, dass die Tradenten im Kloster eine Vorstufe dessen 
praktizierten, was man seit Kassius Hallinger als das „Konverseninstitut" bezeichnet 
hat.34 In der Karolingerzeit meinte conversus aber grundsätzlich den spät, d. h. als 
Erwachsener, in den Konvent eingetretenen Mönch, im Gegensatz zu dem nutritus, dem 

28 Das zeigen etwa Notkers Briefe an seine im Königsdienst stehenden, ehemaligen Schüler Salomo und 
Waldo: Coll. Sang., Nr. 41, 43, 44, 46 und bes. Nr. 47 mit herben Vorwürfen an die beiden jungen 
Weltgeistlichen wegen ihres angeblichen Hasses auf den Mönchsstand. Die Kluft zwischen saecu/um 
und claustrum ist zudem ein zentrales Thema des Hildemarkommentars zur Benediktsregel (Expositio 
Regulae ab Hildemaro tradita, ed. Mittermüller 1885), vgl. dazu ausführlich de Jong, Samuels Image 
(1996), 145-155. 

29 Vgl. dazu mit zahlreichen Quellenverweisen Semmler, Benedictus II (1983). 
30 Berilhmt geworden ist ein Beispiel aus der Missionszeit, welches wir aus dem Bonifatius-BriefNr. 68 

kennen. Demnach hatte ein bayerischer Priester regelmäßig Taufen unter Verwendung einer völlig 
sinnentstellten Formel, nämlich baptizo te in nomine patria et filia et spiritus sancti vorgenommen 
(Epistolae Bonifatii, MGH Epp. selecta Nr. 68). - Zum Gegensatz von ,,Regularkanonikertum" und 
,,Seelsorgeklerus" vgl. auch Angenendt, Liturgie und Organisation (1982), bes. 192-199. 

31 Dass es allerdings für die Harmonie im Kloster von großer Wichtigkeit war, dass dort lebende Priester 
die Vorschriften der Benediktsregel einhielten, betont der Regelkommentar des Smaragd: Smaragdi 
abbatis expositio in regulam, Kap. LX, 303f. (ed. Spannagel/Enge/bert CCM VIII, 1974). 

32 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 35-42. 
33 Vgl. dazu Toepfer, Konversen (1984), 19ff. 
34 Vgl. zur Frage der Vorstufen und Vorläufer des so genannten jüngeren Konverseninstituts v. a. 

Hallinger, Laienbrüder (1956), demgegenüber kritisch: Toepfer, Konversen (1984), 19ff. 
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als puer oblatus von Kindesbeinen an im Kloster ernährten und erzogenen Mönch. 35 

Man nimmt allgemein an, dass die conversi in den karolingerzeitlichen Klöstern 
gegenüber den nutriti in der Minderheit gewesen seien ( eine Annahme, die wohl durch 
erzählende, allerdings nicht durch urkundliche Quellen gestützt wird)36• Kirchliche 
Autoren wie Hrabanus Maurus und Hildemar von Corbie ließen zumindest keinen 
Zweifel daran, dass sie den Klostereintritt von Kindern der Aufnahme erwachsener 
Novizen vorzogen, vor allem, weil sich die Erziehung zum monastischen Lebensideal 
bei Kindern leichter darstellte als bei jungen Erwachsenen, die im saeculum sozialisiert 
worden waren.37 Doch ist kein Missverständnis möglich: Conversi der Karolingerzeit 
waren in jeder Hinsicht vollwertige Mönche, die Profess abgelegt hatten, klaustral 
lebten und denen der Weg zu geistlichen Weihen und sämtlichen Klosterämtern offen 
stand. Die hier zum Gegenstand der Untersuchung gemachten Tradenten hingegen 
zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie nicht beabsichtigten, Profess abzulegen und 
in diesem Sinne Laien blieben. Ekkehard IV. von St. Gallen bezeichnet als laici auch 
alle Weltkleriker, solange sie sich nicht durch die Profess dauerhaft an den Konvent 
gebunden haben.38 Diese spezielle Terminologie steht quer zu der geläufigen 
kirchenrechtlichen und ecclesiologischen Einteilung von Laien auf der einen, Klerikern 
und Mönchen auf der anderen Seite, 39 doch repräsentiert sie eine gewiss 
ernstzunehmende monastische Perspektive, die den Akzent auf den Gegensatz von 
Kloster und Welt legt und die deshalb auch zwischen durch die Profess gebundenen 
Klosterleuten einerseits und dem saeculum noch immer verbundenen Weltleuten 
andererseits unterscheidet, seien letztere nun Personen mit oder ohne geistliche 
Weihen.40 

35 Vgl. Grundmann, Adelsbekehrungen (1968); De Jong, Samuel's Image (1996). 
36 Die Zahl der Schenkungsurkunden, in denen sich der Tradent die Aufnahme eines noch minderjährigen 

Kindes ausbedingt, unterschreitet die der Schenkungen gegen Aufnahme des (erwachsenen) Tradenten 
wohl in der gesamten karolingerzeitlichen Urkundenüberlieferung in beträchtlichem Maße. In den 
St. Galler Originalurkunden etwa stehen etwa 30 Schenkungsurkunden angehender erwachsener 
Mönche nur eine Handvoll Urkunden über die Oblation von Kindern gegenüber. Dieser Befund mahnt 
bezüglich der vor allem auf die Klostergeschichten Ekkehards gestützten Annahme, dass gerade 
St. Gallen ein Kloster mit einer überwältigenden Mehrheit von nutriti gewesen sei, jedenfalls zur 
Vorsicht. Der urkundliche Befund darf aber andererseits keinesfalls einfach auf den Konvent als 
Ganz.es übertragen werden, viehnehr gilt es angesichts der im 9. Jahrhundert in die Hunderte gehenden 
Konventstärke in St. Gallen zu beachten und zu erklären, wie erstaunlich gering insgesamt die Zahl der 
urkundlich belegten Klostereintritte ist. 

37 Hrabanus Maurus, Liber de oblatione puerorum, PL, CVVII, 419-440; Hildemar, Expositio regulae, ed. 
Mittermü/ler (1880), Kap. 30 und 62. 

38 Ekkehard, Casus Sancti Galli Kap. 3. 
39 Vgl. zur Rolle und Abgrenzung von Laien, Klerikern und Mönchen in der karolingischen 

Ecclesiologie, besonders bei Jonas von Orleans: Savigni, Ecclesiologie (2002); für eine stärker 
kirchenrechtliche Perspektive dagegen Melvi/le, Abgrenzung (1978). Zur Frage der in verschiedene 
Dreier-Schemata eingeteilten Stände generell Oexle, Dreiteilung (1978); ders., Deutungsschemata 
(1987); mit Akzent auf dem Frühmittelalter Fraesdorff, Beten für die Gesellschaft (2005). 

40 Vgl. zu geistlichen Weihen, Klerikereid und Mönchsversprechen grundsätzlich Esders/Mierau, 
Klerikereid (2000), mit umfangreicher Zusammenstellung der weiterführenden Literatur. 
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Der Begriff des Laienbruders im Sinne des von Hallinger postulierten ,älteren 
Konverseninstituts' kommt für die hier beleuchtete Personengruppe also nicht in Frage. 
Während conversus den späten Mönch meint und es hier um Tradenten gehen soll, die 
gerade keine Mönche wurden, hat der Begriff des „Laienbruders" ohnehin keinerlei 
Rückhalt in den Quellen: eine Personengruppe, die etwa fratres laici heißen würde, 
kennen die frühmittelalterlichen Texte nicht; erst bei den Zisterziensern tauchen 
Begriffe dieser Art auf.41 

Aber auch mit der jüngeren Form des so genannten Konverseninstituts haben die im 
Kloster lebenden Tradenten wenig gemein. Für die cluniacensis ecclesia des 10. und 
1 1 . Jahrhunderts hat Wolfgang Teske gezeigt, dass conversus hier den illiteraten Mönch 
ohne geistliche Ausbildung und Weihegrade (der aber freilich Profess abgelegt hatte) 
meinte.42 Vom Beginn des 1 1 . Jahrhunderts an tritt besonders im Mönchtum von 
Hirsau, später auch bei den Zisterziensern, eine Personengruppe auf, deren Angehörige 
conversi, idiotae oder fratres barbati heißen.43 Durch Kleidung, Barttracht und 
getrennte Unterbringung von den eigentlichen Mönchen unterschieden, zeichnete diese 
Konversen ein im Vergleich zu den Mönchen untergeordneter Rang und die Verrich
tung körperlicher, praktischer Arbeit aus, wenn auch häufig in leitender Funktion. Die 
im Kloster lebenden Tradenten des 8. und 9. Jahrhunderts erhielten dagegen das Recht 
im Kloster zu leben nicht gegen von ihnen geleistete Arbeit, sondern für eine Güter
schenkung. In keiner der mir bekannt gewordenen urkundlichen oder erzählenden 
Quellen gibt es einen Hinweis darauf, dass solche Tradenten von den Mönchen zu wie 
auch immer gearteter Arbeit herangezogen worden seien. Man wird sie daher unter dem 
Aspekt der Handarbeit nicht als Vorläufer des hochmittelalterlichen Konversentums 
ansehen können. 

Der Personenkreis aus ins Kloster übersiedelnden Laien und Weltklerikern, der hier 
in den Blick genommen werden soll, ist also weder identisch mit den conversi des 
Frühen Mittelalters noch mit denfratres barbati des Hohen Mittelalters. Die im Kloster 
lebenden Tradenten sollten deshalb auch terminologisch getrennt bleiben von dem, was 
die Forschung im Laufe der Zeit unter Konversen, Laienbrüdern und Laienmönchen 

41 Vgl. Toepfer, KorTVersen (1984), 40, 63 mit Anm. 346. 
42 Teske, Laien (1976/77). 
43 Für eine Übersicht über den neueren, die schematisierende Darstellung von Hallinger, Laienbrüder 

(1958) überwindenden Forschungsstand vgl. A. Rüther, Art. ,Konversen' (Lex MA 2002); und den 
Forschungsbericht bei Borgolte, Sozialgeschichte (1996), 329-333. Zu den Konversen Hirsauer 
Prägung Wol/asch, Fratres barbati (1992), zu den Zisterziensern Toepfer, Konversen (1984). Eine 
eingehendere Auseinandersetzung mit Hallingers Versuch von 1958, ergänzend zu seinen Studien zu 
den Konversen jüngerer Ordnung das von ihm im 6.-10. Jahrhundert beobachtete ,,Durcheinander 
klösterlicher Randexistenzen" (S. 63) einzuteilen in die „Stände" der Halbkonversen, Laienbrüder und 
Laienmönche, ist heute wohl entbehrlich. Das in Einleitung und Schluss offen ausgesprochene Ziel 
dieser Arbeit des Benediktinennönchs Hallinger war die Rechtfertigung des „dienenden" 
Laienbrüderstandes in seinem eigenen Orden und zu seiner eigenen Zeit. Der Charakter der Arbeit als 
Beitrag zu einer Diskussion, die innerhalb der Ordenskongregation hohe Wellen schlug, erklärt wohl 
auch die auffallende Quellenfeme im Arunerkungsapparat. 
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verstanden hat. Da die Quellen selbst keine Bezeichnung für sie kennen, nenne ich die 
historischen Akteure, um die es in diesem Buch geht, ,Tradenten' und, sofern sie tat
sächlich ins Kloster übersiedelten, , Wohngäste'. 

2 .  Methodische Überlegungen 

Norm und soziale Praxis 

Als Quellen für die innere Verfasstheit und das soziale Leben der frühmittelalterlichen 
Klöster sind in einer langen mediävistischen Forschungstradition, getragen vor allem 
von Wissenschaftlern, die selbst aus dem Benediktinerorden stammten, vor allem 
diejenigen Texte verwendet worden, die man zusammenfassend als consuetudines 
bezeichnet.44 Consuetudines, ,Gewohnheiten', heißen Aufzeichnungen vor allem 
einzelner Äbte darüber, wie in einem Kloster das tägliche Zusammenleben der 
Gemeinschaft ausgestaltet werden sollte. Die Bestimmungen ergänzen und präzisieren 
die Benediktsregel und betreffen Fragen der praktischen Organisation des Klosterlebens 
ebenso wie Verhaltensregeln für alle Mitglieder des Konvents. Unter den Neueditionen 
im Corpus Consuetudinum Monasticarum finden sich Klosterstatuten und Regel
kommentare dieser Art, aber auch Kapitularientexte, die sich mit Fragen des mo
nastischen Lebens befassen.45 Die so zusammengestellten Quellen bilden neben den 
Kanones die zweite große Textgattung normativen Charakters im Bereich geistlichen 
Lebens. Nach Genese und Intention unterscheiden sie sich damit erheblich von 
denjenigen Texten, die im Zentrum der vorliegenden Studie stehen, d. h. von 
urkundlichen, aber auch von hagiographischen und historiographischen Quellen. 

Dass Norm und Praxis vom Historiker zu unterscheidende Ebenen darstellen, dass sie 
auseinander klaffen können und dies erheblich und in allen uns durch Quellen 
erschließbaren Bereichen, sind Feststellungen, die für die Frühmittelalterforschung 
heute zum methodischen Alltagswerkzeug gehören. Insbesondere im Bereich des welt
lichen Rechts hat es sich fest eingebürgert, zwischen Rechtsnormen und praktischem 

44 Vgl. etwa die Arbeiten des Abtes Ildefons Herwegen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts; auch ein 
großer Teil der Veröffentlichungen in der Reihe ,Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und 
des Benediktinerordens' stammt aus der Feder von Benediktinern, denen wir zudem wichtige Editio
nen wie die bis heute nicht ersetzte des Hildemarkomrnentars zur Benedik:tsregel ( ed. Mittermü/ler 
1885) verdanken. Für die zahlreichen Arbeiten von Kassius Hallinger seien nur stellvertretend genannt: 
Hallinger, Gone-Kluny (1950); ders., Consuetudo (1980). Erst mit den Arbeiten von Josef Semm/er 
hat sich die Klosterforschung stärker zu den im saecu/um lebenden Historikern verschoben. 

45 CCM Bd. I (1963) enthält unter anderem die von Semm/er edierten Texte, welche die Diskussionen der 
Aachener Versammlungen von 816/817 überliefern (S. 423-582); als Bd. 8 erschien der 
Regelkommentar des Smaragd: Smaragdi abbatis expositio in regulam ( ed. Spannage//Engelbert 
1974). 
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Rechtsleben zu unterscheiden,46 wobei als Meilensteine dieser Entwicklung vor allem 
die kritische Auseinandersetzung mit den Leges47 und mit der Frage der „Geltung" der 
karolingischen Kapitularien48 zu nennen sind. Vereinfacht gesagt, gelten Leges und 
Kapitularien heute als Quellen ausschließlich für die normative Ebene der Rechts
geschichte, einzig die Urkunden sind als Quellen der Praxis übriggeblieben, während 
die Formularbücher noch einer differenzierten Beurteilung harren.49 Die methodische 
Errungenschaft der Scheidung von Rechtsnorm und Rechtspraxis liegt vor allem darin, 
dass die Rechtsgeschichte heute nicht mehr versucht, dunkle Stellen und offen blei
bende Fragen in der einen Quellengattung (etwa der Urkunden) durch Heranziehung 
vermeintlich passender Informationen aus der anderen ( etwa der Leges) zu ent
schlüsseln. Eben dieses Vorgehen hatte in der älteren Rechtsgeschichte letztlich zum 
Konstrukt einer inzwischen als Kartenhaus in sich zusammengefallenen „germanischen 
Rechtsordnung" geführt. 

Auch im Bereich der monastischen consuetudines gibt es Ansätze dazu, sie als 
normatives Gedankengut transportierende Quellen zu begreifen und danach zu fragen, 
wie jenseits der Vorstellungswelt der Normtexte die rechtliche, soziale, wirtschaftliche 
und liturgische Praxis in den Klöstern ausgesehen haben könnte. Die mit der sehr 
verdienstvollen Edition der Consuetudines verbundene Forschungsrichtung, vor allem 
ihre Auffassung der von Ludwig dem Frommen als ,Gesetzgeber' ausgehenden 
Klosterreform des 9. Jahrhunderts, ist vielfach neu diskutiert worden.50 

Der Erkenntnismehrwert einer Trennung von Norm und sozialer Praxis besteht aller
dings nicht darin, normative Texte gegenüber solchen der Praxis massiv abzuwerten 
und bestenfalls noch auf das Verhältnis von „Norm und Wirklichkeit"5 1 oder gar 

46 Vgl. für eine besonders entschiedene Dekonstruktion der nonnativen Ebene die Beiträge in Dilcher, 
Gewohnheitsrecht (1992). 

47 Grundlegend: Nehlsen, Aktualität (1977); vgl. für eine neuere Übersicht und für die in die 
Forschungspraxis umgesetzte strikte Trennung der Quellengattungen Leges und Urkunden Hel/muth, 
Frau und Besitz (1998); zuletzt aber wieder kritisch gegenüber Nehlsen: Hartmann, Lex Alamannorum 
(2004). 

48 Mordek, Überlieferung und Geltung (1986). 
49 Zu Urkunden als Quellen für die Rechtspraxis vgl. die radikale Privilegierung dieser Quellengattung in 

den Einleitungstexten zu Davis/Fouracre, Settlement (1986) und Davis/Fouracre, Property (1995). 
50 Vgl. Geuenich, Kritische Anmerkungen (1998), aber auch schon die auf cluniazensischen 

consuetudines und Urkunden beruhende Studie von Teske, Laien (1976/77), die eine Reihe von 
Hallingers Thesen in Frage stellte, sowie Feiten: Äbte und Laienäbte (1980), 47-58. Der Gang der 
Diskussion ist ausführlich dargelegt in der Dissertation von Walter Kettemann (S. 1-32), dem ich für 
die unkomplizierte Ausleihe eines Exemplars der noch ungedruckten Arbeit sehr zu Dank verpflichtet 
bin. Kettemann, Subsidia Anianensia (Diss. 1999), wird nach freundlicher Auskunft des Verfassers 
bald gedruckt erscheinen; für die Zwischenzeit ist noch heranzuziehen die Selbstanzeige der Arbeit in: 
Revue Mabillion N.S. 11 (2000), 321-323. 

51 So der Titel des Buches von Schilp, Norm (1998) über die Aachener Gesetzgebung von 816 für 
Frauenkonvente. - Mit Bezug auf die Regel des Caesarius von Arles kontrastieren auch 
Fößel/Hettinger, Klosterfrauen (2000): ,,Eine Nonn des klösterlichen Lebens . . .  und die Wirklich
keit." - Berger, Gastfreundschaft (l 993/94) gliedert gar ihre gesamten Ausführungen in einen Teil über 
die ,,Nonn" (Regel, Regelkommentare, Aachener Gesetzgebung), den sie als bloßen „Vorbau" 
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,,Anspruch und Wirklichkeit"52 hin abzuklopfen. Die in den Texten der Klosterreform 
gespiegelte intensive und das ganze Frankenreich umspannende Diskussion darüber, 
wie richtiges monastisches Leben aussehen solle, hat es ebenso wirklich oder unwirk
lich gegeben, wie in den Klöstern der in Aachen versammelten Äbte Schenkungen von 
Laien entgegengenommen wurden. ,,Wirklichkeit" ist keine analytische Kategorie, die 
sich dem Problem der Norm entgegensetzen ließe. Auch oblag den Verfassern der 
verschiedenen Klosterstatuten immerhin tatsächlich die Leitung geistlicher Gemein
schaften, weshalb man nicht wird behaupten können, dass ihre Texte völlig ohne Bezug 
zur klösterlichen Lebenswelt entstanden. 53 Der Unterschied etwa zwischen einem 
Regelkommentar und einer Urkunde liegt also nicht darin, dass die eine Quelle mehr als 
die andere , Wirklichkeit' spiegeln würde. Aber während ein Regelkommentar entstand, 
weil Äbte wie Smaragd von Saint-Mihiel oder Hildemar von Corbie-Civate grundsätz
liche Überlegungen anstellten und ihre Überlegungen in bestimmten, literarischen 
Traditionen verhafteten Formen zu Papier brachten, entstand jede Schenkungsurkunde 
zunächst einmal, weil jemand in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht handelte. 
Meine Untersuchung zielt insofern auf die Ebene der sozialen Praxis, als sie das Han
deln von Mitgliedern einer grundbesitzenden Schicht in zwei bestimmten Regionen des 
Frankenreiches untersucht. Sie fragt nach dem wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen 
und nicht zuletzt nach dem religiösen Tun von Personen, die zunächst nicht der Institu
tion Kloster angehörten, sondern dem die klösterliche Umwelt bildenden saeculum. 
Wenn insbesondere Laien, die als Tradenten und Wohngäste im Kloster leben wollten, 
in den normativen Texten aus dem Kreis etwa der Klosterreform kaum einmal auftau
chen,54 wenn also Norm und Praxis hier weit auseinanderklaffen, so ist das ein durchaus 
bemerkenswerter Befund, aber kein Widerspruch, den es aufzulösen gälte. 

verstanden wissen möchte, und einen Teil zur „St. Galler Wirklichkeit" (wobei zu fragen bleibt, ob die 
von Berger als Hauptquellen herangezogenen Casus Ekkehards und der St. Galler Klosterplan nun 
gerade als Quellen, welche eine „Wirklichkeit" des 9. Jahrhunderts spiegeln, gewertet werden sollten). 
Den Vergleich von ,,Norm" und „Wirklichkeit'' als Ziel und methodische Pointe ihres Beitrags streicht 
Berger im Resümee zu beiden Teilen heraus (1993, 111; 1994, 313). - Vgl. auch für die spätere Zeit: 
Elm/Joerissen/Roth, Die Zisterzienser (1980) mit dem Untertitel „Ordensleben zwischen Ideal und 
Wirklichkeit". 

52 So der Untertitel des Beitrags von Sehufer, Gastlichkeit (1983). - Vgl. auch für die spätere Zeit: 
Elm/Joerissen/Roth, Die Zisterzienser (1980) mit dem Untertitel „Ordensleben zwischen Ideal und 
Wirklichkeit". 

53 Vgl. als Beispiel eines wahrhaft in der klösterlichen Praxis verhafteten, in diesem Sinne aber auch 
einzigartigen Textes die Statuten Adalhards von Corbie, die anders als die meisten anderen Statuten vor 
allem der klösterlichen Wirtschaftsführung gewidmet sind und trotz der ,normativen' Intention, im 
Klosterhaushalt einiges regeln zu wollen, auch eine praktische, schonungslose und rechenhafte 
Bestandsaufuahme enthalten, weshalb man sie wie kawn ein anderes Dokument auch zu den Quellen 
der Praxis rechnen könnte (Consuetudines Corbeienses, CCM I, 355-419, 1963); vgl. dazu 
Hägermann, Abt (1988); Kasten, Adalhard (1986), 121-137 und Verhulst, Statuts (1962). 

54 Das pauschale Verbot, im Kloster "weltliche Wohnungen" (saecularia habitacu/a) einzurichten, wird 
in zwei Kapitularien Karls des Großen ausgesprochen und könnte sich nicht nur auf die weltlichen 
Wohngäste im Kloster sondern auch auf das Problem der Laienäbte beziehen; vgl. Admonitio 
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Wenn also die Bemerkungen der wichtigsten karolingerzeitlichen Regelkommentare 
zu Laien und Klerikern im Kloster (aber nicht: als Tradenten, als Wohngäste auf 
Dauer), hier nur gelegentlich gestreift werden, so geht dies auf eine prinzipielle metho
dische Überlegung zurück. Normative Texte nach dem Verhältnis von Mönchen, Laien 
und Weltklerikern im Kloster zu befragen, stellt für sich genommen ein lohnendes Sujet 
für den Mediävisten dar. Doch sollten die Ergebnisse einer solchen Auseinandersetzung 
mit den normativen Klostertexten weder als ,,Anspruch" mit der angenommenen 
„Wirklichkeit" der sozialen Praxis kontrastiert werden, noch sollte man eine Synthese 
zu erzwingen suchen. Das folgende Beispiel mag zeigen, warum auch der letztgenannte 
Weg in die Irre führen müsste. 

Charakteristisch für das zönobitische Mönchtum im frühen Europa war bekanntlich 
die Einrichtung der Klausur. Die räumliche Trennung der Religiosen von ihren Angehö
rigen und Freunden wurde als zentraler Bestandteil der monastischen Askese und Dis
ziplin aufgefasst, zugleich aber bedeutete die Einrichtung eines den Mönchen vorbe
haltenen Klausurbezirks innerhalb des Klosters ein augenfälliges Mittel von Inklusion 
und Exklusion. Die räumliche Abschließung der Mönche von der Welt trug so wesent
lich zum Nimbus des Klosters als einem heiligen Ort bei. Für den Status der als Wohn
gäste in monasterio untergebrachten Tradenten ist es deshalb von einiger Bedeutung, ob 
sie ganz oder teilweise Zugang zum Klausurbereich der Mönche erhielten. Darüber 
jedoch schweigen sich die Urkunden in St. Gallen wie in Redon aus. Man könnte 
durchaus der Versuchung erliegen, diese hochinteressante Frage mit Hilfe der norma
tiven Klostertexte beantworten zu wollen. Insbesondere der Zutritt von Laien zum 
Refektorium war nämlich ein wichtiger Streitpunkt zwischen den Regelkommentatoren 
des 9. Jahrhunderts, und die Aachener Synode vom August 816 schrieb geradezu vor, 
dass der Abt mit vornehmen Gästen keinesfalls getrennt von den Mönchen, sondern im 
Refektorium speisen sollte,55 eine Regelung, die auch Smaragd von Saint-Mihiel gut
hieß. 56 Man könnte also behaupten, dass jedenfalls in allen Klöstern, die das reforme
rische Gedankengut rezipierten, vornehme Laien wahrscheinlich zum Refektorium 
zugelassen waren. Aber abgesehen davon, dass wir ohnehin nicht sagen können, welche 
,Geltung' Texte wie Smaragds Regelkommentar oder die Kapitula der Synode von 816 
je in konkreten Klöstern des Frankenreichs erlangten,57 ist in den normativen Texten 
von einer ganz anderen Art von Gästen als in den Urkunden die Rede. 58 Während 

generalis, Kap. 32 (MGH Kap. 1 ed. Boretius, 56); Capitula vel missorum vel synodalia Kap. 11 
(MGH Kap. 1, 183). 

55 Synodi I Aquisgranensis decreta authentica, Kap. 23, 25 (ed. Semmler CCM I, 1963). 
56 Smaragdi abbatis expositio in regulam, Kap. 53,283 (ed. Spannagel/Engelbert CCM Vill, 1974); vgl. 

zum Gesamtkomplex Semmler, Benedictus II (1983), 36f., Anm. 34 und 35. 
57 Vgl. etwa die komplexere und anderslautende Position Hildemars (und evtl. Adalhards) von Corbie; 

dazu Kasten, Adalhard (1986), 95f.; und insbesondere die ,Praxisberichte' aus verschiedenen Klöster 
(Corbie und Alonna) im sog. Basiliuskommentar, einer Redaktion von Hildemars Regelkommentar 
(Hafner, Basiliuskommentar 1959, 139). 

58 Vgl. zu Gästen im Kloster: Schuler, Gastlichkeit (1983); Berger, Gastfreundschaft (1993/94), sowie 
noch immer die Ausführungen von Lesne, Histoire (1943), 126-141. 
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Smaragd eindeutig von durchreisenden, sich also nur kurzfristig im Kloster 
aufhaltenden Gästen der Mönche spricht,59 hat man es bei den dort wohnenden 
Tradenten mit Dauergästen zu tun. Und es wird zu zeigen sein, dass eine einheitliche 
Regelung hinsichtlich der Privilegien solcher Wohngäste, d. h. die generelle Erlaubnis 
oder das generelle Verbot, im Refektorium zu speisen, gar nicht anzunehmen ist. Es ist 
vielmehr wahrscheinlich, dass genau dies, die Frage, wie viel Nähe zu den Mönchen die 
Tradenten erlangten, individuelle Verhandlungssache war, abhängig von Status und 
Einfluss des jeweiligen Wohngasts. 

Würden wir uns erlauben, das, was auf Grundlage der Urkunden dunkel bleibt, mit 
Hilfe der normativen Quellen auszuleuchten, so ließe sich noch manch andere Frage, 
die vielleicht auch der Leser dieses Buches gern beantwortet hätte, scheinbar verein
fachen. Das zu erwartende Ergebnis eines solchen Vorgehens wäre aber ein neues Kon
strukt eines , Wohngäste-Instituts' im Sinne einer klar definierbaren Lebensform, wo
möglich mit greifbarem und benennbarem Rechtsstatus und dem Karolingerreich als 
Geltungsbereich. Ziel meiner Studie ist aber nicht dies, sondern die Untersuchung der 
vielfältigen Strategien und Handlungsspielräume von Laien, die, ohne Mönch zu wer
den, doch dem saecu/um entfliehen wollten. 

Schenken als soziale Praxis 

Wenn die Laien und Weltkleriker, um die es in diesem Buch geht, sich entschlossen, 
dauerhaft als Wohngäste im Kloster zu leben, unternahmen sie zuallererst eine Güter
schenkung an die Mönche. Die Schenkungen waren der Ausgangspunkt für die beson
dere Verbindung der Wohngäste mit der Mönchsgemeinschaft, und es handelte sich 
dabei um mehr und anderes als nur um die Finanzierung des Klosteraufenthalts. 

Schenkungen, mit denen besitzende Laien Kirchen und Klöster bedachten, sind für 
das Frühmittelalter zu Tausenden urkundlich oder in Traditionsbüchern bezeugt. 
Schenkungen für die Aufnahme als Wohngast waren nicht selten, hatten aber nur einen 
geringen Anteil an der Gesamtmenge der Güterübertragungen. Ihren gewaltigen Streu
besitz, der zur wirtschaftlichen Grundlage ihrer ,karolingische Renaissance' genannten 
kulturellen Blüte im 9. Jahrhundert wurde, haben die großen Reichsklöster geschenkt 
bekommen. Davon, dass die klösterliche Grundherrschaft sich aus umfangreichen 
Landschenkungen der Herrscher ebenso wie aus unzähligen kleineren Schenkungen von 
Seiten lokaler Grundbesitzer zusammensetzte, zeichnet die Frühmittelalterforschung ein 
klares Bild.60 

59 Das geht deutlich aus seinen Ausführungen zum adventus der Gäste hervor, vgl. Smaragdi äbbatis 
expositio in regulam, Kap. 53, 281f. (ed. Spannagel!Engelbert CCM VIII, 1974). 

60 Zu den hier nicht behandelten Schenkungen an die Klöster von Seiten der Herrscher vgl. Dom, 
Landschenkungen (1991). 
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Aber was bewog eigentlich weltliche Grundbesitzer in dieser Zeit zu solcher Groß
zügigkeit? Danach befragt, welche sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen, religiösen 
oder politischen Motive über mehrere Jahrhunderte hinweg in ganz Europa zu der 
massenhaften Veräußerung von Gütern an Kirchen und Klöster führten, gibt die 
Forschungsliteratur keine einheitliche Antwort, sondern eine Reihe zum Teil völlig 
divergierender, globaler Erklärungsansätze. Zu den verschiedenen Erklärungsmodellen 
treten noch unzählige Einzelinterpretationen von Schenkungen prominenter Personen 
oder Personengruppen. Im Folgenden werde ich die Vielzahl der Interpretations
angebote auf knappem Raum zu ordnen versuchen, um einige große Tendenzen inner
halb der möglichen Erklärungsansätze auszumachen. 

Schon seit einigen Jahrzehnten, vermehrt aber in neuerer Zeit, hat sich ein Teil der 
Historiker bei seinen Überlegungen zu den Schenkungen an frühmittelalterliche Kir
chen vom soziologische Modell des Gabentauschs in archaischen Gesellschaften inspi
rieren lassen, darunter Otto Gerhard Oexle, Patrick Geary und Barbara Rosenwein.6 1 

Diesen soziologischen Ansatz suchte Michael Borgolte, zwar noch nicht in seinen 
umfangreichen Studien zu den St. Galler Urkunden, aber in seinem späteren, groß 
angelegten Forschungsprojekt zum mittelalterlichen Stiftungswesen fruchtbar zu ma
chen. 62 

Der französische Soziologe und Ethnologe Marcel Mauss nannte das in seinem 
berühmten „Essai sur le Don" beschriebene Grundprinzip, das im Deutschen ,Gaben
tausch' heißt, , Ja reciprocite', wörtlich also: die Gegenseitigkeit.63 Seine grundlegende 
Entdeckung war es, dass Geben und Nehmen, nämlich der stete Austausch von 
Geschenken, der entscheidende Mechanismus sei, der ,archaische' Gesellschaften 
strukturiert und zusammenhält. Wer in einer solchen Gesellschaft gibt, d. h. schenkt, der 
tut dies immer nur formal freiwillig, uneigennützig und ohne eine reguläre Gegen
leistung zu erwarten. Hinter dem ritualisierten Anschein der Freiwilligkeit und 
Uneigennützigkeit verbirgt sich jedoch die archaische Gabe, die zu leisten schon für den 

61 Mauss, Essai sur Je don. (1923), ich zitiere im Folgenden nach der deutschen Ausgabe: Mauss, Die 
Gabe (1984). Auf das Mauss 'sehe Konzept der Gabe und der ,histoire totale' berufen sich im 
Zusammenhang mit fiiihmittelalterlichen Schenkungen und Stiftungen: Jobert, Donation (1977); 
Oexle, Memoria (1976); Borgolte, Gedenkstiftungen (1984), ders., Totale Geschichte (1992); 
Roserrwein, Neighbor (1989); Cohen, Gift (1991); Geary, Living (1994); Innes, State and Society 
(2000), mit allerdings teils stark divergierenden Ergebnissen. Am weitesten geführt ist die Anwendung 
des soziologischen Modells in Silber, Gift-giving (1995). Zum mediävistischen Gabentauschtheorem 
generell, aber mit nur geringer Beachtung fiiihmittelalterlicher Verhältnisse, vgl. auch die Beiträge in 
Algazi/Groebner/Jussen, Gift (2003). 

62 Borgolte, Stiftungen, (1988), 71-94; ders., Totale Geschichte (1992), darin zur Unterscheidung von 
Stiftung und Schenkung: ,,[Die Stiftung] wird dadurch geschaffen, dass ein Stifter die Erträge seines 
Vermögens einem dauerhaften Zweck widmet. ( . . .  ) Von der einfachen Schenkung unterscheidet sich 
die Stiftung dadurch, daß die Gabe nicht durch einmaligen Akt den Besitzer wechselt, sondern ständig 
wiederholt wird." Hinzu tritt bei den fiiihmittelalterlichen Schenkungen an Kirchen, dass der Akt der 
Schenkung durch die Rückleihe des Gutes umgekehrt werden konnte, und dies selbst dann, ein Anrecht 
des Schenkers darauf nicht extra im Urkundentext vermerkt worden war. 

63 Mauss, Gabe (1984), 42ff. 
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Schenkenden absolut obligatorisch ist. Den Beschenkten seinerseits verpflichtet die 
Gabe sowohl zur Annahme als auch zur baldigen Erwiderung des Geschenks. Als sol
che Gaben zählen in den von Mauss in den Blick genommenen Kulturen aber nicht nur 
Geld und Gut, sondern auch Menschen (besonders Frauen und Kinder) sowie eher 
abstrakte oder perfonnative Güter: Höflichkeiten, militärische Dienste, Feste, Mähler, 
Rituale, Tänze und Märkte.64 Aus der Perspektive der Modeme würde man sagen, dass 
materielle wie immaterielle Güter im Gabentausch einsetzbar waren. Doch triffi dies 
eigentlich nicht den Kern: Denn was wir heute für materielle Gaben, nämlich in erster 
Linie handfeste, ökonomisch brauchbare Güter halten, das hatte in der ,archaischen' 
Denkwelt keineswegs nur diesen Sinn. Mauss ' Augenmerk galt besonders der spiritu
ellen Kraft, die im Gabentausch auch die materiellen Güter, Reichtümer aller Art, 
beseelt - und die den Beschenkten zwingt, das Geschenk ,zurückzugeben' ,  d. h. zu 
erwidem.65 

Weil dem ritualisierten und verpflichtenden Gabentausch gewichtige Funktionen in 
allen Teilbereichen des gesellschaftlichen Lebens zukommen, manifestieren sich Recht, 
Wirtschaft, Religion, Ästhetik und Kultur gleichennaßen darin. Für Mauss und die von 
ihm begründete soziologische und historische Tradition stellt sich der Gabentausch in 
diesem Sinne als eine ,totale soziale Tatsache' dar66 

- die Geschichte solcher Tausch
systeme muss also immer ,histoire totale ', nämlich Rechts-, Wirtschafts-, Herrschafts-, 
Sozial- und Kulturgeschichte zugleich sein. 67 

Mauss' Entwicklung des Reziprozitätskonzepts hat allerdings ihren Ausgang nicht 
eigentlich von seinen berühmt gewordenen Beispielen aus der Südsee und Nordwest
amerika genommen, sondern von seinen Beobachtungen zur Bedeutung der Gaben in 
der nordisch-gennanischen Welt, wie sie sich in Quellen des Frühmittelalters und ganz 
besonders in der gennanischen Mythologie präsentiert. 68 In dieser Hinsicht avancieren 
die frühen - von Marcel Mauss als archaisch aufgefassten - Jahrhunderte des Mittel
alters zu einem entscheidenden empirischen Prüfstein für die Theorie der Gabe. Wozu, 
wenn nicht am ehesten zum Verständnis der Funktion, welche die rege Schenkungs
tätigkeit für die Gesellschaft des Frühmittelalters hatte, sollte das Konzept von der 
Reziprozität taugen? 

64 Mauss, Gabe (1984), 22. 
65 Vgl. das Kapitel ,,Der Geist der gegebenen Sache" in Mauss, Gabe (1984), 3 1 -36. 
66 Zum Begriff der ,totalen Leistung' vgl. Mauss, Gabe (1984), 22 , zur ,totalen sozialen Tatsache' vgl. 

Mauss, Gabe (1984), 17. 
67 Für den Hausgebrauch des Historikers sind in den letzten Jahren eine ganz.e Reihe von längeren 

Zusammenfassungen des Mauss'schen Konzeptes, seiner Vorläufer und Nachfolger in Soziologie und 
Geschichte geschrieben worden, besonders in den ,Theoriekapiteln' von historischen 
Qualifikationsarbeiten, so in: Röcke/ein, Reliquientranslationen (2002); Wagner-Hasel, Gaben (2000); 
Groebner, Gefährliche Geschenke (2000). Pointierter, insbesondere zur Bedeutung von Mauss für den 
Zugriff auf Geschichte als ,histoire totale' :  Borgo/te, Totale Geschichte (l 992). 

68 Darauf hat wiederholt Patrick Geary hingewiesen: Geary, Gift (2003); und schon ders., Living (1994). 
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Der immense Gabenfluss von den Laien zu den Klöstern des Frühmittelalters vollzog 

sich im Wesentlichen in der wichtigsten Währung der Agrargesellschaft: Man schenkte 

Land. Auf der Suche nach den Triebfedern dieser Schenkfreudigkeit lohnt es, die Frage 

zu stellen, welcher Münze die Gegengaben waren, die Wohltäter der Klöster verbind

lich erwarten konnten. Dabei akzentuiert die sich auf das Mauss 'sche Modell berufende 

Frühmittelalterforschung vor allem immaterielle, nämlich spirituelle und soziale 

Gegengaben, die das Kloster zu bieten hatte. Als pauschal vorauszusetzende Motive des 

Schenkens an Klöster gelten die Sorge der Schenker um Totenmemoria und Seelenheil, 

der Austausch zwischen Lebenden und Toten, das Knüpfen sozialer Beziehungsnetze 

oder der Aufbau sozialen Prestiges. 

Für 0. G. Oexle besteht die Gabe der Mönche vor allem in der Memoria, dem 

monastischen Gebetsgedächtnis.69 Man weiß bekanntlich von vielen großen Klöstern 

der Karolingerzeit, dass sie ein Verbrüderungsbuch führten, das liber confraternitatum 
oder liber vitae, d. h. ,Buch des (jenseitigen, ewigen) Lebens ' heißen konnte. Diese 

Codices bestanden fast ausschließlich aus Namenslisten, und neben Listen von mit den 

Mönchen verbrüderten Konventen anderer Klöster finden sich hier auch über ganze 

Seiten hinweg Einträge von Laien. Die Frage, von der Oexle in seinen Arbeiten 

ausgeht, ist, wer diese Laien, Männer wie Frauen, gewesen sein könnten und wie es zu 

ihrem Eintrag kam. Eine naheliegende Antwort scheint ihm zu sein, dass es sich um die 

zahlreichen Wohltäter des Klosters handele. Wenn für die Tradenten in den 

beschenkten Klöstern gebetet wurde, erhielten oder erhofften diese das in der mittel

alterlichen Vorstellungswelt wohl höchste Gut überhaupt, die Rettung des Seelenheils 

durch Fürsprache der Mönche bei Gott. Die Texte der Urkunden stützen diese These, 

insofern es darin immer wieder heißt, die Schenkung sei ,pro anima' gedacht. In den 

Arengen privater Schenkungsurkunden propagieren Bibelzitate wie , date et dabitur 
vobis ' den Gabentausch Land-gegen-Seelenheil überdeutlich. Wer es sich leisten 

konnte, einer religiösen Institution Land darzubringen, erhoffte sich unabhängig von 

dabei getroffenen, zusätzlichen Vereinbarungen einen Bonus für das Heil seiner Seele. 

Das gilt für die große Masse der Schenkungsurkunden ebenso, wie für die uns interes

sierenden Schenkungen von angehenden Wohngästen der Mönche. Dennoch ist gegen

über der in der Memoria-Forschung ganz geläufigen Vorstellung, es seien vor allem 

69 Oexle, Memoria (1976), 1 -95, dort S. 9 1 :  ,,Die das Gebet der monastischen Gemeinschaften 
begründenden Gaben der Laien bestanden natürlich vielfach in Schenkungen von Land."; ebd. 88: 
,,Dieser eigentümliche Austausch materieller und spiritueller Gaben und Gegen-Gaben hat im MA 
größte Ausmaße bekanntlich dort angenommen, wo Laien, Wohltäter (benefactores) auf Grund von 
Schenkungen an geistliche und monastische Gemeinschaften die Aufuahme in das liturgische 
Gedenken ( . . .  ) erstrebten und erlangten." - Schon Karl Schmid, Gemeinschaftsbewußtsein (1965) geht 
davon aus, dass Gedenkbucheinträge von Laien generell als ,Gedenkstiftung' zustande gekommen 
seien. Die genannten Arbeiten von Oexle und Schmid zählen zu den in der deutschen wie 
internationalen Literatur meistzitierten, vgl. aber Angenendt u. a. , Gezählte Frömmigkeit (1995), 26-30 
für den berechtigten Vo1WUCf von theologiegeschichtlicher Seite, dass die prinzipielle Erkenntnis der 
Bedeutung der Memoria als Schenkungsmotiv bei Historikern nicht zu einer wirklich neuen 
Auffassung der Urkundentexte, besonders der Arengen, geführt habe. 
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Schenkungen gewesen, die auf direktem Wege zur Eintragung von Laien in die 
Gedenkbücher geführt hätten, Skepsis angebracht. Denn gerade in den frühen, zur glei
chen Zeit wie die berühmten libri memoriales entstandenen Privaturkunden finden sich 
keineswegs häufig Vereinbarungen, die einen direkten Tausch ,Land gegen Eintrag in 
den liber vitae' nahe legen. Ob es in Redon je liturgisch verwendete Namenslisten 
gegeben hat, wissen wir nicht. Aus St. Gallen aber, wo zu Beginn des 9. Jahrhunderts 
das Verbrüderungsbuch angelegt wurde, kennen wir keine einzige Urkunde, in der vom 
Eintrag des Schenkers in dieses Buch die Rede wäre. 70 Der Zusammenhang zwischen 
Verbrüderung und Schenkungen, zwischen Tradenten und in das Gedenkbuch ,einge
schriebenen Mitbrüdern' (fratres conscripti) stellt sich in diesem Falle also weniger 
direkt dar als von Oexle angenommen. In die Gebetsverbrüderung nahmen die Mönche 
die Mitglieder derjenigen adligen Familien aus dem Umland auf, zu denen das Kloster 
freundschaftliche Beziehungen unterhielt oder neu anknüpfen wollte. Dabei ist zu 
bedenken, dass solch gute Nachbarschaft zwischen Kloster und weltlichen Grundherren 
keineswegs selbstverständlich war - wir wissen vielmehr von unzähligen, nicht selten 
mit Gewalt ausgetragenen Konflikten, die vor allem aus der Konkurrenz der adligen 
Herren mit der expandierenden klösterlichen Grundherrschaft herrührten.7 1 Um den für 
die Bewirtschaftung der Güter so notwendigen Frieden zu schaffen, mussten die Mön
che Verbündete unter den weltlichen Grundherren finden, welche die Eigenkirchen, 
Landgüter, die abhängigen Bauern und das Vieh des Klosters nicht bedrohen, sondern 
schützen würden - und bei der Suche nach solchen Verbündeten half ihnen die religiöse 
Autorität und Attraktivität des Klosters. So kennen wir nicht nur die Anfeindungen 
lokaler Grundherren, denen gerade neu gegründete, noch schnell wachsende 
monastische Gemeinschaften ausgesetzt waren, sondern auch die enge, über 
Generationen hinweg gepflegte Verbindung mancher Familien mit dem Kloster. Der 
Eintrag in das Gedenkbuch, Schenkungen, Leiheheziehungen, aber auch der Besuch der 
Messe, die Oblation eines Kindes, der Eintritt eines Erwachsenen in den Konvent und, 
wie zu zeigen ist, die Aufnahme eines Tradenten als Wohngast konnten hierbei 
gleichermaßen zum Medium freundschaftlicher Bündnisse zwischen lokalem Adel und 
Mönchsgemeinschaft werden. 72 Gaben waren in diesem Beziehungsgeflecht zweifellos 
wichtig, ob es sich nun auf Seiten der Laien um Landschenkungen oder die 
Darbringung eines Kindes handelte, auf Seiten des Klosters um den liturgischen Dienst 
oder die prekarische Verleihung von Gütern. Eine direkte Reziprozität zwischen 
Güterschenkung und Gedenkbucheintrag scheint es aber in St. Gallen - anders als zur 
gleichen Zeit im elsässischen Weißenburg und später etwa in Cluny - 73 nicht gegeben 

70 Borgolte, Gedenkstiftungen (1984). 
71 Vgl. etwa das Beispiel der Ratvili-Familie in Kap. IV, 3 ,Die Machtiems Ratvili und Jamhintin'. Für 

die bayerischen Kirchen und Klöster vgl. Brown, Unjust (2002). 
72 Vgl. für die Bedeutung insbesondere von prekarischen Schenkungen und Leihebeziehungen Kasten, 

Beneficiwn (1998) und dies., Grundbesitzgeschäfte (2000). 
73 In den Weißenburger Urkunden Schenkungen mit einer direkten Abrede zum Eintrag in das 

Gedenkbuch vor, doch ist ihr Anteil, ganz anders als in den späteren Urkunden cluniaz.ensischer 
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zu haben, d. h. man wurde nicht ausschließlich, wenn man Land geschenkt hatte, 
umgehend in das Verbrüderungsbuch eingeschrieben, und man unternahm eine 
Schenkung nicht mit dem hauptsächlichen Ziel, frater conscriptus zu werden, sondern 
in der Gewissheit, dass die gute Tat der Schenkung in jedem Falle pro anima wirksam 
werde. Die Verheißung des Evangeliums date et dabitur vobis wollten die Tradenten 
letztlich nicht von den Mönchen, sondern von demjenigen, der dieses Versprechen 
gegeben hatte, einlösen lassen. Religionsgeschichtlich wie auch für das Konzept des 
archaischen Gabentauschs ist es allerdings von einiger Bedeutung, ob die Tradenten 
primär einen Tauschhandel mit den Mönchen anstrebten (Schenkung-gegen-Gebete) 
und sich zugleich von den Gebeten die Rettung ihrer Seele versprachen, oder ob sie sich 
einen direkten Gabentausch mit Gott als Richter über die Seelen vorstellten 
(Schenkung-gegen-Seelenheil). Letzteres belegen die Urkunden aus St. Gallen und 
Redon besser als die erstgenannte Einstellung, und so scheint es mir wichtig zu betonen, 
dass im Frühmittelalter wohl beide Denkfiguren nebeneinander existierten. 

Barbara Rosenwein akzentuiert in ihrer weithin anerkannten Erprobung der 
Mauss'schen Ideen am empirischen Material der Urkunden des Klosters Cluny denn 
auch noch andere Gaben, welche die laikale Umwelt des Klosters für ihre Schenkungen 
erhielt. 74 Rosenwein beobachtet, dass die geschenkten Güter immer wieder an die 
Tradentenfamilie zurückfielen, um dann wieder und wieder in von ihr so genannten 
,redonations' an das Kloster und seine Heiligen gegeben zu werden. Sie beschreibt also 
ein Hin und Her durchaus materieller Güter, das sich oft über Generationen von 
Schenkerfamilien hinzog. Der eigentliche Sinn dieses Gabentausches war es ihr 
zufolge, soziale Bindungen herzustellen und immer wieder neu zu befestigen. Ähnliche 
langfristige Schenkungsbeziehungen, vor allem die über lange Zeiträume hinweg 
gepflegte Bindung von bestimmten Familien an ein Kloster zeigen sich auch in Redon 
und St. Gallen, und wenn ein Teil der Wohngäste aus solchen Familien stammte, gilt es 
nachzuzeichnen, wie sich ihre Übersiedlung ins Kloster in die Familienstrategien und 
-beziehungen einfügte. 

Klöster, noch verschwindend gering (Traditiones Wiz.enburgenses, ed. Glöckner/Dol/ 1979; Nr. 18, 52, 
192, 202, 233, 248). Zwei sehr fiilhe Beispiele für urkundlich vereinbarten Eintrag von Tradenten in 
den liber vitae stammen aus der Abt.ei in Sithiu/Saint-Bertin; allerdings ist die ält.ere dieser beiden 
Urkunden, die prekarische Schenkung eines Amalfridus von 685, nur in einer Abschrift des 1 1 . 
Jahrhunderts erhalten und hinsichtlich einer Verunechtung nicht über jeden Zweifel erhaben 
(Diplomata Belgica, ed. Gysse/ing/Koch 1950, Nr. 5; der nicht zu bezweifelnde zweit.e Beleg, Nr. 15, 
betrifR das Jahr 745.). Auch in den Diplomen der karolingischen Herrscher und einiger Bischöfe der 
Zeit sind konkret.e Vereinbarungen über liturgische Gebetsleistungen erhalt.en, welche die Klöst.er und 
eigens zu diesem Zweck gestiftet.e ce//ae erbringen sollten. Vgl. dazu Jwanami, Memoria (2004). 

74 Rosenwein, Neighbor. (1989). Diese Studie wird auch in der deutschen Forschung neuerdings stets 
zitiert, ohne dass allerdings der V ersuch gemacht würde, den an Cluny entwickelten methodischen 
Neuansatz für die großen Privaturkundenbestände der Karolingerzeit fruchtbar zu machen. Vgl. auch 
Innes, Stat.e and Society (2000). 
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Wieder andere soziale Beziehungen, nämlich diejenigen zwischen Lebenden und 
Toten, sind es auch, für die der monastisch-laikale Gabentausch nach Patrick Geary 
zum Medium wird. 75 Geary nimmt nach dem Prinzip der obligatorischen Gegengabe 
eine Verpflichtung eines jeden Erben an, das von dem Erblasser erhaltene Gut zu einem 
Teil bzw. symbolisch ,zurückzugeben',  indem er über eine Schenkung an ein Kloster 
für das Seelenheil des Verstorbenen sorgt. Auf diese Weise, meint Geary, erklärten sich 
die zahlreichen Schenkungen, die den Urkundentexten zufolge ,pro anima parentorum' 

unternommen wurden. 
Damit sind die wichtigsten, mehr oder minder direkt an ein soziologisches Modell 

angelehnten Ansätze skizziert. Recht unverbunden und unbeeindruckt steht daneben 
aber eine moderne Urkundenforschung, die einerseits rechtshistorisch,76 andererseits 
wirtschafts- und sozialgeschichtlich geprägt ist, und die bei der Interpretation privater 
Schenkungsurkunden insbesondere der Karolingerzeit ganz andere Elemente in den 
Vordergrund stellt. Als Motive ,adliger' Schenker gelten hier erbrechtliche Strategien 
etwa zur Verhinderung einer Aufsplitterung von Familienbesitz und zum Auf- und 
Ausbau von Herrschaft; 77 fokussiert wird besonders die prekarische Rückverleihung des 
geschenkten Gutes als häufigste materielle Gegenleistung des Klosters. 78 Sofern die 
Tradenten zu den kleineren Grundbesitzern zählen oder gar sozialen Gruppen ange
hören, die man gewöhnlich als schutzbedürftig anspricht, vermutet man ein Bedürfnis 
nach materieller und sozialer Absicherung. Namentlich die Schenkungen von Witwen 
und von Religiosen beiderlei Geschlechts werden häufig so interpretiert. 79 

Teils explizit, oft aber eher stillschweigend pflegt diese - besonders mit den Urkun
denbeständen der Zeit bis etwa 900 befasste - Forschung die Vorannahme, dass jenseits 
der spezifisch mittelalterlichen Frömmigkeit stets handfeste weltliche, nämlich wirt
schaftliche oder machtpolitische Elemente als ,eigentlicher' Hintergrund von Schen
kungen aufzuzeigen sind. Spirituelle Beweggründe treten hier oftmals gegenüber dem 
Materiellen so stark zurück, dass ihre seltene Erwähnung zum reinen Lippenbekenntnis 

75 Geary, Living (1994), 77-92. Dass dies etwa vom Rosenwein'schen Ansatz stark abweichende Modell 
bislang wenig diskutiert wurde, mag an der Publikation in einem für den klassischen Urkundenforscher 
thematisch recht abgelegenen Buch liegen. 

76 Überblick über und Auseinandersetzung mit der älteren rechtshistorischen Literatur: Borgolte, 
Stiftungen (1988), 71-94 

77 Hartung, Adel (1988), 417438; Jahn, Tradere (1988), 400-416; Kasten, Erbrechtliche Verfügungen 
(1990), 236-338. 

78 Feiler, Precaires et livelli (1999); Morelle, Precaires (1999); und Depreux, Apparition (1999); Kasten, 
Prekarien (2005). 

79 Den Topos ,Kleine Grundbesitzer begeben sich in den Schutz des Klosters' vollständig 
nachzuz.eichnen, ist wegen dessen großer Verbreitung hier kaum möglich, vgl. aber die Bemerkungen 
dazu in: Jordan, Methodisches (2005). Betonung des Versorgungsgedankens bspw. bei Pohl-Resl, 
Vorsorge (1995), 265-287; sowohl die Schutzfunktion des Klosters für den Prekaristen als auch die 
Versorgung von Witwen und sonstigen Hilfsbedürftigen findet sich geradezu überall verstreut, gern 
auch in der umfangreichen landesgeschichtlichen Literatur. Strikt wirtschaftshistorische Betrachtung 
der St. Galler Schenkungen (neben vielen älteren, noch häufig zitierten Beiträgen): Goetz, 
Grundherrschaftsentwicklung (1989). 
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wird. 80 Daran ist nicht so sehr die Akzentsetzung auf den materiellen Motiven zu kriti
sieren, sondern vielmehr die Scheidung materieller und religiöser Beweggründe als 
solche. Bei der Abgrenzung der religiösen Sphäre vom Bereich des Wirtschaftlichen 
und des Politischen handelt es sich um eine in Aufklärung und Kulturkampf erworbene 
Grundauffassung der Modeme, die bekanntlich dem mittelalterlichen Weltverständnis 
nicht gerecht wird. 

Umgekehrt lässt sich eine gewisse Einseitigkeit der Interpretation auch der am Kon
zept des Gabentauschs orientierten Literatur bescheinigen. Hier ignoriert man vielfach 
völlig den Umstand, dass die Tradenten sich fast immer explizit materielle Gegen
leistungen des Klosters zusichern ließen. 8 1 Die häufigste materielle Gegengabe des 
Klosters ist dabei die prekarische Rückleibe des Gutes, aber natürlich muss man auch 
die Aufnahme des Tradenten als Mönch oder eines jungen Verwandten als Oblaten als 
ein für das Kloster kostspieliges Unterfangen ansehen. Hinzu treten, wie ich in dieser 
Studie zeigen möchte, Tradenten, die als Wohngäste Unterkunft und Verpflegung im 
Kloster beanspruchten. Ob es sich nun um Prekaristen, angehende Mönche oder Wohn
gäste des Klosters handelte: Alle diese Tradenten unternahmen ihre Schenkung nicht 
nur pro anima, sondern erhielten auch materielle Güter von den Mönchen, eine Tat
sache, die etwa Oexle und Geary in ihren Interpretationen kaum berücksichtigen. 82 

Dabei erscheint es auch aus einem soziologischen Blickwinkel unsinnig, die Logik des 
umfangreichen Gabentauschs der frühmittelalterlichen Klöster mit ihrer laikalen Um
welt ohne Berücksichtigung dieser wirtschaftlich und sozial sehr bedeutenden Gegen
gaben der Klöster ergründen zu wollen. 

Die in der Forschung gegebenen Antworten auf die eingangs gestellte Frage nach den 
inneren Ursachen der frühmittelalterlichen Schenkungsbewegung klaffen teils weit 
auseinander - und führen zu einer gewissen Sprachlosigkeit zwischen den skizzierten, 
einander konsequent ignorierenden Richtungen. Dieser Befund erscheint mir aber 
durchaus erhellend: Denn wenn sich die frühmittelalterlichen Schenkungen aus so vie
len verschiedenen Blickwinkeln jeweils schlüssig aufrollen lassen, wenn Rechts-, 
Wirtschafts-, Sozial- und Kulturhistoriker gleichermaßen Sinn und Logik in ihnen 
erkennen, wird man Marcel Mauss darin zustimmen müssen, dass es sich bei dem in 
den Schenkungen an frühmittelalterliche Klöster manifestierten Gabentausch um eine 
, totale', d. h. alle Bereiche des Lebens durchdringende Tatsache gehandelt habe. Nicht 

80 Ein jüngeres Beispiel für dieses Vorgehen bietet der Aufsatz von Depreux, Apparition (1999). Vgl. 
auch die kritischen Bemerkungen in Angenendt u. a. , Gez.ählte Frömmigkeit (1995) hinsichtlich der 
mangelnden urk:undenwissenschaftlichen Umsetzung der - im Prinzip anerkannten - Erkenntnis, dass 
die Sicherung des Seelenheils eine der wesentlichen Triebfedern für die Schenkungen im frühen 
Mittelalter war. 

81 Dies gilt wohl mit Ausnahme der Studie von Rosenwein, Neighbor (1989) und der Arbeiten von 
Borgolte zu den - von den einfachen Schenkungen der Karolingerzeit zu unterscheidenden -
Stiftungen des Mittelalters, vgl. Borgo/te, Stiftungen (1994). 

82 Oex/e, Memoria (1976), Geary, Living (1994). Kritisch einzuwenden wäre gegen die Arbeiten zudem, 
dass sie vor allem von den Schenkungen an französische Klöster des 10. und 11. Jahrhunderts 
ausgehen, Gültigkeit aber für das frühe Mittelalter im Ganzen beanspruchen. 
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darin, möglichst viele Arten von sich ewig perpetuierendem Tauschhandel aufzuspüren, 
liegt der bleibende Wert von Mauss ' Konzept für den Frühmediävisten, sondern in sei
nem Verständnis davon, wie ,total ' der Akt der Schenkung sein konnte. Die Motivlage 
mittelalterlicher Tradenten lässt sich nicht in altruistisch-fromme einerseits und 
egoistisch-materielle Ziele andererseits aufgliedern. Vielmehr sind die religiös 
motivierten Schenkungen des Frühmittelalters stets gekennzeichnet von der als 
unproblematisch aufgefassten ,egoistischen' Motivierung, bei der diesseitige, materielle 
Mittel zum Erwerb jenseitiger Vorteile eingesetzt wurden. Eine so verstandene religiöse 
Motivierung von Gaben stand in keinerlei Gegensatz zur Annahme auch diesseitiger, 
materieller Gegengaben. 

An den Schenkungen der Wohngäste lässt sich die unproblematische Verflechtung 
materieller und immaterieller Gaben im Tauschverhältnis gut aufzeigen. Das vom Tra
denten übergebene Gut ist zunächst einmal ein Wirtschaftsobjekt; es umfasste eine oder 
mehrere Hufen, d. h. Bauernstellen. Was das Kloster mit der Bewirtschaftung des 
geschenkten Landes , verdiente', bildete die materielle Basis, um den Tradenten im 
Kloster mit Nahrung und Kleidung versorgen zu können. Auf einer durchaus in den 
Quellen sichtbar zu machenden Ebene ,bezahlte ' der Tradent mit dem Traditum für 
seinen Lebensunterhalt. Wäre das allerdings schon alles, so hätte das geschenkte Gut 
eigentlich (prekarisch oder zu vollem Eigentum) an die Erben des Tradenten zurück
fallen können, sobald dieser gestorben war und für das Kloster keine finanzielle Belas
tung mehr darstellte. Das genaue Gegenteil ist aber der Fall : Das Gut soll unter allen 
Umständen in Klosterbesitz bleiben - weil der Tradent gleichzeitig mit dem Unterhalt 
für die Dauer seines Leben auch sein Seelenheil für die Zeit nach dem Tode zu sichern 
suchte. In vielen Schenkungsurkunden findet sich eine Klausel, die den Mönchen ver
bietet, das geschenkte Gut als Benefizium wieder in weltliche Hände zu geben - denn 
nur, solange das ad loca sanctorum gegebene Gut auch bei der heiligen Gemeinschaft 
der Mönche verblieb, konnte es nach dem Verständnis der Zeit für das Seelenheil des 
Tradenten wirksam sein. 83 Noch regelmäßiger sind in den Urkunden die Poenformeln 
vertreten, in welchen insbesondere den Erben des Tradenten mit geistlichen und welt
lichen Strafen gedroht wird, falls sie nach dessen Tode versuchen sollten, die Tradita 

83 Vgl. als ein Beispiel unter vielen die Urkunde UBSG I, Nr. 144, in welcher die Priester Fromolt und 
Cacanward ihre Güterschenkung einleiten mit der Arenga: Si a/iquid /ocis sanctorum vel substancia 
pauperum conferimus, hoc nobis procul dubium ad etemam beatudinem retribuere confidimus. (Wir 
vertrauen darauf, dass was immer wir für die Häuser der Heiligen oder die Versorgung von Annen 
übergeben, uns zweifellos zur ewigen Seligkeit zurückgegeben wird.) Auf die Bestimmungen, wie das 
geschenkte Gut zu Lebzeiten der Tradenten genutzt werden soll, folgt der Passus: Et post obitum vero 
nostrum non apeat potestatem pastor ipsius monasterii secu/arium hominum prestare, nisi semper ad 
servicium ipsius monasterii permaneat, sicut diximus, pro animae nostre remedium. (Nach unserem 
Tod aber soll der Leiter jenes Klosters nicht das Recht haben, [das Gut] weltlichen Personen zu 
verleihen, es sei denn, dass es immer im Dienst jenes Klosters bliebe, nämlich, wie wir schon bestimmt 
haben, für unser Seelenheil.) Zum Verbot der Verleihung in weltliche Hände (mit anderen Beispielen) 
auch schon Sprandel, Kloster St. Gallen (1958). 
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wieder an sich zu bringen.84 Im Interesse der Mönche konnte es natürlich ohnehin nicht 
sein, wenn die Familie des Tradenten dem Kloster das Gut entfremdete, aber auch der 
Tradent musste diesen Fall fürchten. Eine solcherart rückgängig gemachte Schenkung 
hätte seinem Seelenheil nur schaden können. 

Aber auch schon zu seinen Lebzeiten erhielt der Wohngast für seine Schenkung 
anderes und mehr als nur den materiellen Lebensunterhalt von den Mönchen. Für die 
Schenkung gewährten sie ihm ein Privileg, dessen Wert gewiss hoch, aber nicht in 
Heller und Pfennig zu messen war: das Recht, sich dauerhaft im Kloster aufzuhalten, an 
einem, wie die Urkundentexte es sagen, heiligen Ort also, der eigentlich exklusiv den 
Mönchen vorbehalten war. Tradent zu sein konnte mithin auch einen Status und beson
dere Rechte schaffen - nicht im streng juridischen Sinne eines in Normtexten irgend
einer Art festgeschriebenen Rechtsstatus. Aber wer dem Kloster Land geschenkt hatte, 
gleich zu welchen Bedingungen, der gehörte zur klösterlichen familia im Weiteren, 
mehr als nur die K.losterhörigen umfassenden Sinne.85 Schon 1 958 und völlig unbe
einflusst von soziologischen Theoremen stellte Rolf Sprandel anhand der St. Galler 
Urkunden fest, die „Schenkung des frommen Grundbesitzers" habe „zwischen ihm und 
dem Kloster eine Bindung begründet" und fasste ausdrücklich auch das Zinsverhältnis, 
in das der Tradent im Falle einer prekarischen Schenkung trat, als Ausdruck dieser 
Bindung auf. Diese rechtliche und soziale Sinnebene der Schenkungen tritt also zu 
deren wirtschaftlicher und religiöser Funktion, und das gilt auch für die Schenkungen 
derjenigen Tradenten, die als Wohngäste im Kloster versorgt werden wollen. 

Für meine Analyse der Wohngast-Schenkungen ist Mauss ' Konzept der Reziprozität 
von geringerer Bedeutung als seine Erkenntnis, dass das Schenken im Frühmittelalter in 
diesem Sinne „totale soziale Tatsache" sein konnte. Eine Operationalisierung des 
Gabentauschtheorems im eigentlichen Sinne wird in meiner Studie nicht angestrebt, 
denn es scheint mir dem Verständnis der Quellen kaum weiterzuhelfen, stets darin nach 
Anzeichen reziproken Austauschs zu suchen. Was die Studie Mauss und der von seinem 
Konzept angestoßenen mediävistischen Diskussion allerdings verdankt, ist das Vor
verständnis, dass Schenkungen im Frühmittelalter ein universelles und auf verschie
denste Art einsetzbares Mittel waren, soziale Bindungen zu begründen. In den uns 
überlieferten klösterlichen Archiven lässt sich verfolgen, wie intensiv die spirituelle und 
soziale Anziehungskraft der Klöster auf die grundbesitzenden Laien und Kleriker im 

84 Der bei weitem größte Teil der fiilhmittelalterlichen Schenkungsurkunden enthält solche Poenfonneln; 
als St. Galler Beispiel sei die schon oben zitierte Urkunde UBSG I, Nr. 144 angeführt: Si quis vero, 
quod faturom esse non credimus, nos ipsi, quod absif, auf aliquis de eredibu (sie) nostris vel 
proeredibus auf quislibef ulla oposita persona, qui contra hanc tradicionem venire vel .frangere 
femfaverif, tune sif culpabilis ad ipsum monasferium dublum reepeticionem, quandum in tradicione isfa 
confentit, et in .fisco auri uncias tres et argento pondera quinque coactus exsolvat, et quod repetit nihil 
vindicare non valeat. In Redon ist die Poenfonnel nicht ganz so häufig wie in St. Gallen, vgl. aber 
bspw. CR Nr. 1 88: et sifaerinf, auf ego auf a/iqua persona auf de meis parenfibus, qui contra hanc 
e/imosinam aliquam calumniam generare presumpserit, CCC solidos mo/ta conponaf, et quod repetif 
non vindicef. 

85 Vgl. Berliere, La familia (193 1 ), 3ff. 
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saeculum wirkte. Mit jeder Schenkung suchten diese sich den Mönchsgemeinschaften 
zu verbinden - in einer großzügigen, wenn auch stets auf materielle Machbarkeit 
bedachten Weise, wie es nicht zuletzt die große Masse der Prekarien zeigt. 

Durch eine Schenkung Wohnrecht und Versorgung im Kloster zu erlangen, war eine 
- und eine vergleichsweise kostspielige und weitgehende - Möglichkeit, wie Tradenten 
sich der Mönchsgemeinschaft zu verbinden suchten. Wenn die Laien und Kleriker, die 
solche Gütertransaktionen unternahmen, von mir als Wohngäste, häufig aber auch ein
fach als ,Tradenten' bezeichnet werden, so liegt dem die Auffassung zugrunde, dass sie 
mehr als alles andere dies waren: Schenker, Wohltäter der Mönche. Ihre Annäherung an 
die monastische Lebensform lässt sich nur im Rahmen der im 7. Jahrhundert ein
setzenden und die ganze Karolingerzeit anhaltenden Schenkungswelle verstehen, und 
nur vor dem Hintergrund dessen, was eine Schenkung ad loca sanctorum nach 
mittelalterlichem Verständnis bedeutete. 

Soziale Praxis und historischer Vergleich 

Das Frühmittelalter bietet mit der Einheit des Karolingerreiches ebenso wie mit der 
klaren Dominanz von Latein als Sprache der Quellen optimale Voraussetzungen für 
eine die neuzeitlich-nationalen Grenzen überwindende Mediävistik, und der Gang der 
Forschung hat dieser günstigen Ausgangslage in vielerlei Hinsicht schon längst Rech
nung getragen. So wird man die sogenannten ,Reichsannalen', Einhards Vita Kaiser 
Karls des Großen oder wichtige Kapitularientexte als Quellen, die alle Teile des 
Frankenreiches gleichermaßen betreffen, zum gemeinsamen Gut einer internationalen 
Mediävistik zu rechnen haben, die sich der Rechts-, Verfassungs- und politischen 
Geschichte des Karolingerreiches widmet. Ähnlich übergreifend werden Quellen zur 
kirchlichen Rechtsgeschichte und zur Geschichte karolingischer Kirchenpolitik 
behandelt. Die großen Bestände an Privaturkunden aus karolingerzeitlichen Klöstern 
und Bischofskirchen dienen hingegen zum einen als Quelle für die lokal gebundene 
Klostergeschichtsschreibung, darüber hinaus werden sie als sozial- und wirtschafts
historische Quellen ersten Ranges vor allem von der landesgeschichtlichen Forschung 
erschlossen. Diese traditionelle Zuordnung zur Domäne der Landesgeschichte besteht 
einerseits zu Recht, da klösterliche Urkundenbestände fraglos landschaftlich gebundene 
Quellen darstellen. Zu ihrer Auswertung bedarf es umfassender landeskundlicher Kom
petenz, wobei als klassisches und schlagendes Beispiel nur die Identifizierung von 
Ortsnamen zu nennen wäre, generelle Kenntnis natur- und kulturräumlicher Voraus
setzungen und wirtschaftsgeographischer Verhältnisse aber stets mitzudenken ist. Land
schaftlich gebunden sind andererseits nur die Quellen selbst - die Fragen hingegen, die 
es an die Quellen zu richten gilt, können weit über den landeshistorischen Rahmen 
hinausgreifen. 

Dennoch scheint es sich vor allem der landesgeschichtlichen Verankerung der 
Urkundenforschung zu verdanken - und nicht so sehr einer leicht als unzeitgemäß 
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abzuwertenden nationalen Beschränktheit - dass französische Forscher sich kaum ein
mal ostfränkischen Urkundenbeständen zuwenden und deutschsprachige Mediävisten 
und Diplomatiker im seltensten Falle ,französische' Chartularien untersuchen. 86 Zwar 
hat sich ein gewisses internationales Interesse am frühen St. Gallen schon aufgrund von 
dessen in Qualität und Quantität einzigartiger Überlieferung frühmittelalterlicher Hand
schriften gebildet, doch beschränkt sich die aktive Teilhabe internationaler Wissen
schaft an ihrer Auswertung bislang fast völlig auf Beiträge in englischer Sprache. 87 

Ähnliches gilt für Redon. Aufgrund seiner besonderen Lage im Grenzbereich zwischen 
keltischem und fränkischem Kulturkreis ist es zwar nicht nur von französischer 
(beziehungsweise bretonischer) Seite, sondern besonders auch von britischen Kelti
zisten und Historikern erforscht worden,88 in der deutschen Mediävistik dagegen ist es 
so unbekannt geblieben, dass wohl nur wenige Forscher je von seiner Existenz gehört 
haben. Das ist gerade vom Standpunkt des Urkundenwissenschaftlers aus zu bedauern, 
zumal die im Chartular von Redon erhaltenen Texte durchaus als ein ebenbürtiges Pen
dant zu den berühmten St. Galler Urkunden gelten dürfen. 

Doch könnte man meinen, es entstünde aus der geringen Neigung, über den Teller
rand der ,eigenen' Quellen zu blicken, für die Wissenschaft kein größerer Schaden, 
insoweit deutsche Forscher die im Westfrankenreich entstandenen Quellen kaum besser 
als die französischen Kollegen analysieren könnten (und umgekehrt). Allerdings 
beraubt sich, wer immer nur entweder ostfränkische oder westfränkische ( oder gar: 
immer nur bayerische, nur oberitalienische, nur lothringische) Verhältnisse untersucht, 
einer wichtigen analytischen Methode, nämlich der des historischen Vergleichs. Für 
vergleichende Analysen, mit deren Hilfe sich „Unterschiede und Gemeinsamkeiten, 
Divergenzen und Konvergenzen, Transfers und Abschließungen zwischen historischen 
Gesellschaften" herausarbeiten lassen, ist es notwendig und selbstverständlich, national
und landesgeschichtlich abgesteckte Quellenclaims zu ignorieren. Natürlich lassen sich 
grundsätzlich auch die Quellen zweier bayerischer oder eines bayerischen und eines 
alemannischen Klosters miteinander vergleichen, und auch ein solcher Vergleich führt 
in der Regel weiter als die nur auf ein einziges Kloster fokussierende Untersuchung. 
Man würde aber eine Studie, die etwa die frühen Urkunden aus Freising, Salzburg und 

86 Als wichtige Ausnahme, die allerdings bereits aus dem Rahmen der Karolingerzeit füllt, ist das 
tatsächlich international und unter erheblicher deutscher Beteiligung erforschte Cluny zu nennen, vgl. 
Wo//asch, Cluny (1986) mit der dort nachgewiesenen Literatur; sowie schon Bulst, Klosterreformen 
(1973). 

87 Vgl. etwa die intensive Auseinandersetzung mit den St. Galler Urkunden bei McKitterick, Written 
Word (1989) und dies., Schriftlichkeit (1999); sowie Horn/Born, Plan of Saint Gall (1979). Der 
internationale Charakter der niederländischen Mediävistik zeigt sich im Fall St. Gallens nicht nur in 
den Arbeiten von Mayke de Jong zu Ekkehard (zuletzt de Jong, Interna! Cloisters (2000)), sondern 
auch in Karl Heideckers Urkundenstudien (Heideck.er, Communication (1999)); ders., Charters (2000). 
Als einziger Aufsatz eines französischen Forschers zu den St. Galler Urkunden hervorzuheben: 
Depreux, L'apparition (1999). 

88 Zu nennen sind besonders die Arbeiten von Wendy Davies, Julia M.H. Smith und Caroline Brett (vgl. 
zu allen die Literaturliste). 
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Mondsee in den Blick nimmt, nicht explizit als ,historischen Vergleich' bezeichnen, 
vielmehr würde man sie eine Studie zu ,bayerischen Klöstern' nennen, und dies mit 
gutem Grund. Denn dass der historische Vergleich auf Gemeinsamkeiten und Unter
schiede, Divergenzen und Konvergenzen ziele, ist keineswegs nur ein Gemeinplatz. Je 
enger allerdings die Gegenstände des Vergleichs einander benachbart, d. h. kulturell, 
politisch und in ihrer Genese einander verwandt sind, desto stärker treten im Vergleich 
die Gemeinsamkeiten hervor. Und es liegt dann nahe (und vielleicht zu nahe), diese 
Gemeinsamkeiten nicht für zufällig zu halten, sondern sie zu Charakteristika, repräsen
tativen Eigenschaften beispielsweise ,bayerischer Klöster' zu erklären. Es handelt sich 
dann eher um eine Ausdehnung des Forschungsgegenstandes (über mehrere, z. B. baye
rische Klöster, die zudem die einzigen sind, für die sich überhaupt frühe Privat
urkundentexte erhalten haben), als im eigentlichen Sinne um einen Vergleich verschie
dener Forschungsgegenstände. 

Der Erkenntniszuwachs, welchen der historische Vergleich mit sich bringt, besteht 
aber viel eher in seinem Potenzial, den Historiker zu verwirren. Denn der Vergleich 
präzisiert und bestätigt zwar Ergebnisse der Einzeluntersuchung, sofern die vergli
chenen Phänomene Gemeinsamkeiten aufweisen. Jeder zu entdeckende Unterschied 
hingegen stellt alte Ergebnisse in Frage und fordert zu neuen Erklärungen heraus, und 
dieser letztgenannte Effekt des Vergleichs ist der eigentlich wertvolle. Die bloße Bestä
tigung von Erkenntnissen, die sich schon in der spezifischen Analyse gewinnen lassen, 
stünde in keinem Verhältnis zu dem in einer vergleichenden Untersuchung erbrachten 
Aufwand. Ein Mehrwert des vergleichenden Vorgehens liegt deshalb gerade darin, 
Unterschiede ans Licht zu bringen. Es gilt, diese Widersprüche weder einzuebnen noch 
aufzulösen, aber zu ergründen. Rühren beispielsweise Unterschiede in der Praxis des 
Wohnens bei den Mönchen aus den verschiedenen Bedingungen in der Bretagne und in 
Alemannien, aus unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen und Traditionen, aus einer 
verschiedenartigen Spiritualität, oder sind sie rein zufälliger Natur? Oder aber: Trifft 
eine der zunächst in der Einzeluntersuchung gefundenen Antworten gar nicht zu? 
Gegensätzlichkeiten in den Befunden aus beiden verglichenen Quellenbeständen lassen 
sich nicht immer leicht erklären, müssen deshalb stets noch einmal überdacht und über
prüft werden und bieten so auch die Chance, fehlerhafte Argumentationen zu korri
gieren. 

Ein vielleicht noch wichtigeres Charakteristikum der vergleichenden Methode liegt 
aber darin, dass im Prozess des Vergleichens ständig gänzlich neue Fragen aufgeworfen 
werden. Als ein Beispiel für Fragestellungen, die sich erst aus dem Vergleich ergeben, 
kann etwa das Problem des Fehlens von Frauen unter den Wohngästen im Kloster Re
don angeführt werden. Für eine ausschließlich auf die Bretagne fokussierende Studie 
würde es wohl kaum je zu einem Problem, vielleicht nicht einmal zu einem formu
lierten Befund, dass sämtliche Tradenten, die in Redon um einen Wohnplatz bei den 
Mönchen baten, Männer waren. Und würde sich das Augenmerk des Historikers doch 
auf diesen Punkt richten, so müsste man wohl bei der Erklärung stehen bleiben, dass 
Frauen selbstverständlich nicht in einem Männerkloster wohnen konnten. Das Kloster 
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St. Gallen allerdings bot auch Frauen die Möglichkeit, Nahrung und Kleidung im Maße 
wie ein Mönch zu erhalten. Erst im Vergleich wird aus dem Fehlen von Frauen in 
Redon eine der Erklärung bedürfende Geschlechterdifferenz. In den Worten eines 
amerikanischen, mit ost- und westfränkischen Quellenbeständen gleichermaßen 
vertrauten Mediävisten: ,,Nur eine spezifische Untersuchung kann solche Fragen 
beantworten, die Fragen selbst werden aber erst durch den Vergleich geschaffen."89 

Es wäre dem hinzuzufügen, dass es nicht nur die weit entfernt liegenden Quellen
bestände sind, deren Hinzuziehung neue Fragen aufwirft. In ähnlicher Weise fruchtbar 
und den Horizont erweiternd scheint es mir zu sein, dass jede vergleichende Studie sich 
im Spannungsfeld zwischen ganz verschiedenen regional bestimmten Forschungs
diskursen bewegt. So ist etwa ein traditionelles Sujet in der Erforschung des bretoni
schen Frühmittelalters die Frage nach einer spezifischen Spiritualität der Mönche, nach 
ihren Askeseformen und dem Maß ihrer Adaption der fränkischen monastischen 
Gepflogenheiten. Dass französische wie britische Forscher diese Perspektive nie aus 
den Augen verloren haben, knüpft sich an die - erst in der Modeme zu einem natio
nalen Identitätsproblem gewordene - Frage danach, wie keltisch die keltische Bretagne 
in ihrer Frühzeit gewesen sei.90 Verglichen damit spielt in der St. Gallen-Forschung die 
Frage nach Spiritualität, Askese, liturgischer Praxis eine weitgehend untergeordnete 
Rolle. ,Klosterkultur' meint in diesem Fall nicht Askese, sondern Wissenschaft, Bil
dung und vor allem die Produktion des St. Galler Skriptoriums. Es liegt auf der Hand, 
dass auch dieser Blickwinkel seine Bedingtheit in der Modeme hat, insbesondere näm
lich in den in exzeptioneller Vollständigkeit und Qualität erhaltenen St. Galler Manu
skripten, welche die Stiftsbibliothek in St. Gallen noch heute zu einem touristischen 
Glanzlicht der Schweiz machen. Beides: Wissenschaft, Schreibkunst und Bildung einer
seits ebenso wie die in Askese und Liturgie täglich gelebte monastische Frömmigkeit 
andererseits sind aber integrale Eigenschaften mönchischen Lebens im Frühmittelalter. 
Es wäre nicht nur unausgewogen, sondern regelrecht falsch, wollte man den einen oder 
den anderen Aspekt vernachlässigen. Wie in diesem Beispiel verhilft der historische 
Vergleich wohl immer zu einer größeren Unabhängigkeit der Darstellung von lang 
eingeübten Forschungsdiskursen. 

Was aber sind geeignete Vergleichsobjekte? Die sozialwissenschaftliche Methodo
logie unterscheidet danach, wie sich die Objekte des Vergleichs zueinander verhalten, 
zwei Typen der vergleichenden Untersuchung. So steht auf der einen Seite der Ver
gleich völlig verschiedenartiger, geographisch wie genetisch weit entfernter Kulturen, 
die sich seit langer Zeit unabhängig voneinander entwickelt haben. Diesem Typ der 
vergleichenden Analyse war die ältere Suche der Ethnologie nach anthropologischen 
,Universalien' ebenso verbunden wie etwa der kulturübergreifende Vergleich von ,Feu-

89 Geary, Vergleichende Geschichte (2001), 37. 
90 Als einschlägiges Beispiel dafür, wie detenniniert von bretonischem Partikularismus noch immer 

französischsprachige Arbeiten zum Frtihmittelalter in der Bretagne sein können, vgl. das in dieser 
Arbeit sonst nicht benutzte Werk von Erlannig, Le pays de Redon (1980). 
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dalismen'.91 Für Fragen klösterlicher Praxis käme etwa ein Vergleich von Quellen aus 
christlichen und buddhistischen Klöstern in Betracht, und vielleicht böte ein solches 
Projekt, wie jede vergleichende Analyse, die Chance, völlig neue Perspektiven aufzu
werfen. Doch gilt es gerade unter Historikern - zu Recht - als ein nicht zu unter
schätzendes Risiko, wenn bei einem Vergleich völlig unabhängiger Systeme 
, Vergleichbarkeit' nur noch durch ein übergroßes Maß an Abstraktion hergestellt 
werden kann. Diese Abstraktion wird häufig den lokalen Verhältnissen nicht mehr 
gerecht. 

Als fruchtbarer anzusehen ist daher der zuerst von der klassischen Sprachwissen
schaft gewählte, inzwischen auch von Historikern beschrittene Weg, nämlich der Ver
gleich einander verwandter sozialer Systeme, die entwicklungsgeschichtlich in gewisser 
Abhängigkeit voneinander stehen. Diese Abhängigkeit und Nachbarschaft schlägt sich 
in Konvergenzen wie in mehr oder weniger subtilen Divergenzen nieder. 92 Voraus
gesetzt, dass die Gegenstände des Vergleichs nicht, wie oben angedeutet, so eng beiein
ander liegen, dass es gar nicht mehr möglich ist, beide voneinander abzusetzen, bietet 
die komparative Untersuchung ähnlicher sozialer Systeme die weitaus größten Chan
cen, Trennendes und Verbindendes aufzuzeigen und den Blick auf das jeweils Beson
dere, Wirkmächtige zu schärfen. Daran, dass Vergleiche innerhalb des Karolinger
reiches - jedoch über die Grenzen der Teilreiche hinweg - in diese Kategorie fallen, 
besteht kein Zweifel.93 Die ,Vergleichbarkeit' lokaler Gesellschaften in verschiedenen 
Teilen des Frankenreichs ergibt sich aus einer spannungsreichen Mischung von Gleich
klang und Verschiedenartigkeit, und dies gilt auch für die beiden Klöster, die mit ihrem 
säkularen Umfeld die Untersuchungsobjekte für diese Studie bilden. 

So liegen St. Gallen und Redon nicht nur an verschiedenen, etwa 1000 Kilometer 
voneinander entfernten Ecken des Karolingerreiches, sondern unterscheiden sich in 
mancherlei Hinsicht erheblich. Redon, das erst 832 gegründet wurde, ist die um mehr 
als ein Jahrhundert jüngere und für den gesamten hier gewählten Betrachtungszeitraum 
(bis zum Beginn des 10. Jahrhunderts) auch viel kleinere Institution. Schon seine Lage 
am Fluss Vilaine, der die Bretagne von der neustrischen Francia trennt, versetzte das 
Kloster von Anfang an in ein Spannungsfeld nicht nur politischer, sondern auch kultu
reller und religiöser Art. 94 Die Bretagne lag im Frühmittelalter noch immer im Einfluss
bereich der spezifischen keltischen Frömmigkeit und des iroschottischen Mönchtums.95 

91 Zum Feudalismus-Vergleich besonders zwischen Europa und Japan vgl. Geary, Vergleichende 
Geschichte (2001), 32f. mit den Literaturhinweisen dort Anm. 9. 

92 Diese Einschätzung schon bei Bloch, Für eine vergleichende Geschichte (1928, dt. Ausg. 2000) 126f.; 
ähnlich Gea,y, Vergleichende Geschichte (2001), 33-37; vgl. aber die kritischen Bemerkungen bei 
Borgolte, Mediävistik (2003), 32lf. 

93 So etwa auch Geary, Vergleichende Geschichte (2001), 35f., der die Geschichte der karolingischen 
Teilreiche im 9. Jahrhundert als „erstrangiges Beispiel für ein solches Forschungsfeld" bezeichnet. 

94 Zur Rolle Redons in der politischen Geschichte der Bretagne vgl. vor allem Smith, Province and 
Empire (1992). 

95 Für einen Überblick über die Diskussion darum, wie ,keltisch' der Charakter der bretonischen 
Gesellschaft im Frühmittelalter im Vergleich zu den keltischen Gesellschaften etwa in Irland und 
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Das von dem Bretonen Conwoion gegründete Redon allerdings gilt der Forschung, vor 
allem wegen seines von den Karolingern bevorzugten Salvatorpatroziniums und wegen 
seiner frühen Begünstigung durch Ludwig den Frommen, als das fränkische Vorzeige
kloster in der Bretagne, in welchem von Anfang an allein die von Ludwig favorisierte 
Benediktsregel gegolten habe.96 

Dagegen blickte St. Gallen im 9. Jahrhundert schon auf eine lange Geschichte der 
Verwurzelung in seinem engeren Umkreis südlich des Bodensees, aber auch in ganz 
Alemannien zurück. Am Ort von Gallus' früherer Eremitenzelle wurde es um 720 durch 
den Heiligen Otmar unter Einbeziehung alemannischer, fränkischer und rätischer Kreise 
neu gegründet. Otmars Mönche waren keine Eremiten mehr, sondern lebten zöno
bitisch, also in der Gemeinschaft, und nahmen vielleicht schon um 747 die Benedikts
regel an. Erst im Verlauf der Jahrzehnte, nachdem es längst überregionale, aber auf 
Alemannien beschränkte Bedeutung gewonnen hatte, rückte St. Gallen in den Rang 
eines von den Karolingern begünstigten Königsklosters auf. 

Nicht zu übersehen sind aber auch die Gemeinsamkeiten beider Klöster, die das 
hauptsächliche Quellenmaterial für meine Studie liefern. Besser als für das kleinere 
Redon ist in der einzigartigen handschriftlichen Überlieferung für St. Gallen die Betei
ligung an der Welle der Gebetsverbrüderung im 9. Jahrhundert, 97 seine Fortentwicklung 
in Hagiographie und liturgischer Dichtung98 und seine Rezeption theologischen und 
monastischen Schrifttums99 belegt. Aber auch Redon brachte gebildete Mönche hervor, 
so den Verfasser der Gesta Sanctorum Rotonensium, der sein rundum korrektes Latein 
und seine fundierte Bibelkenntnis wohl im Kloster am Vilaine selbst erworben hatte. 100 

Wichtiger noch wird es für diese Studie sein, dass beide Klöster innerhalb ihrer jewei
ligen Region nicht nur Zentren von Religiosität, Bildung und Kultur bildeten, sondern 
auch in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht erheblichen Einfluss auf das 
sie umgebende saeculum, die laikale Umwelt, nahmen. St. Gallen wie Redon lebten vor 
allem von den Schenkungen lokaler und regionaler Grundbesitzer, und obwohl beide 
Mönchsgemeinschaften mit Missgunst und Intrigen weltlicher Besitznachbarn zu kämp
fen hatten, stiegen sie schnell unter die größten Grundherren der Region auf. 1 0 1 Ihre 

Wales war, vgl. Brett, Breton Latin Literature (1989); außerdem Smith, Celtic Asceticism (1985) und 
Alexander, Resistance (1985). Vor allem mit Blick auf politische Verhältnisse und rechtlich
herrschaftliche Institutionen stellte schon 1981 Wendy Davies die Frage „ Was Britta,ry Frankish or 
Breton? " (Davies, Distribution (1981 ), 88). 

96 So Smith, Culte imperial (1986) und dies., Celtic Asceticism (1985), prägnant zusammengefasst ist die 
These noch einmal in dies., Province and Empire (1992). 

97 Geuenich, Liturgisches Gebetsgedenken (1999). 
98 Berschin, Lateinische Dichtung (1999); Arlt, Liturgischer Gesang (1999). 
99 Schaab, Schriftstudium (1999); einen guten Einblick bietet auch der Katalog der St. Galler Ausstellung 

von 2004: Tremp/Schmuki/Flury, Karl der Grosse (2003). 
100 Der Autor der GSR erklärt in Kap. 11.5, 162 er sei von Kindesbeinen an im Kloster Redon erzogen 

worden. Zur sprachlichen Qualität des Textes vgl. die Einleitung der Edition durch Carotine Brett 
(1989), 63ff. 

101 Zur Grundherrschaft St. Gallens gibt es leider keine moderne Monographie, welche Bike/, 
Wirtschaftsverhältnisse ( 1914) ersetten könnte, vgl. aber Goetz, Grundherrschaft ( 1989). Für Redon 
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Grundherrschaften setzten sich in beiden Fällen aus relativ geschlossenen Einheiten im 
näheren Umkreis des Klosters und weiter aus entferntem, aber wertvollen Streubesitz 
zusammen. Welch enormen Reichtum diese klösterlichen Grundherrschaften entfal
teten, zeigt sich in der materiellen Hinterlassenschaft etwa des St. Galler Skriptoriums 102 

nicht weniger deutlich, als in der kostspieligen Akquise römischer Reliquien durch die 
Mönche von Redon. 103 Aber nicht nur in wirtschaftlicher und politischer, sondern auch 
in religiöser und sozialer Hinsicht wurde St. Gallen in weiten Teilen Alemanniens, wie 
auch Redon in der Bretagne, zu einem Zentrum von besonderer Ausstrahlungs- und 
Anziehungskraft. Beiden Abteien fielen mit der Zeit immer mehr kleinere Kirchen und 
Klöster - ecclesiae, cellae und monasteriola genannt - zu, so dass sie auch in litur
gischer und seelsorgerischer Hinsicht für die laikale Bevölkerung in einem weiten 
Umkreis an Bedeutung gewannen. Die sich aus Kloster und umgebendem saecu/um 
zusammensetzende Einheit gilt es als zusammengehöriges und gut funktionierendes 
soziales System zu begreifen (ohne dass an die systemtheoretischen, Luhmann'schen 
Implikationen des Begriffes gedacht wäre). Für den Mediävisten, Sozialhistoriker und 
großen Verfechter der vergleichenden Methode, Marc Bloch, waren solche ,sozialen 
Systeme' in verschiedenen, aber doch benachbarten und voneinander nicht gänzlich 
unabhängigen Kulturen die bevorzugten Objekte des historischen Vergleichs. 1 04 

In meiner Untersuchung verfolge ich auf der Grundlage von landschaftlich gebun
denen Quellen eine nicht landeshistorisch gebundene Fragestellung und bediene mich 
dafür der Methode des historischen Vergleichs. Vergleichend versuche ich heraus
zuarbeiten, wie solche Systeme aus Kloster und Welt in der sozialen Praxis funktio
nieren konnten, wie sie speziell und im Einzelfall funktionierten. In St. Gallen und 
Redon aufzuzeigende Gemeinsamkeiten sollen dabei nicht zu der Annahme verleiten, 
dieses oder jenes müsse in allen oder den meisten fränkischen Klöstern so gehandhabt 
worden sein. Der historische Vergleich soll es vielmehr vor allem ermöglichen, die 
Besonderheiten der sozialen Praxis in ihrem jeweiligen System, ihre flexible Anpassung 
an die Bedürfuisse und Gegebenheiten vor Ort aufzuzeigen. 

3 .  Vergleichend gesehen: Die Quellen 

Schenkungen, die es den Tradenten ermöglichten, als Wohngäste in einem Kloster zu 
leben, haben ihre Spuren in monastischen Quellen aus dem ganzen Frankenreich 

steht dagegen die umfassende Arbeit von Davies, Small Worlds (1988) zur Verfügung; vgl. auch 
Tonnere, Exploitations (1993). 

l02 Vgl. für einen ersten Überblick mit Angabe sämtlicher weiterführender Literatur: Scarpatetti, 
Scriptorium (1999). 

103 CR Nr. 89, 90; vgl. dazu Smith, Old Saints (2000). 
104 Am prägnantesten formuliert in Bloch, Comparaison (1930), dt. Ausg.: Bloch, Werkstatt (2000), 

113-121. 



50 II. Grundlagen des Vergleichs 

hinterlassen, insbesondere natürlich in Form der erhaltenen Schenkungsurkunden selbst, 
aber auch in erzählenden Quellen. Für diese Studie ziehe ich die Quellenbestände 
zweier Klöster, St. Gallens und Redons, heran. Die Auswahl geht auf zwei wesentliche 
Vorteile zurück: Zum einen bieten die Bretagne und Alemannien gute Bedingungen für 
das Konzept eines historischen Vergleichs, zum anderen handelt es sich um Klöster mit 
einer Quellenlage, die insbesondere im privaturkundlichen Bereich nur als überaus 
günstig bezeichnet werden kann. In kritischer Hinsicht ist es unverzichtbar, auch diese 
Quellen vorab vergleichend zu diskutieren, zumal, da als ein heranzuziehender Faktor 
zur Erklärung von Unterschieden zwischen der Bretagne und Alemannien stets auch die 
unterschiedliche Überlieferungslage in beiden Regionen zu prüfen sein wird. 

Nachfolgend sollen die wichtigsten der in dieser Studie verwendeten Quellen vorge
stellt werden, so vor allem die privaturkundlichen Quellen aus St. Gallen und Redon 
sowie die beiden größeren erzählenden Quellen. 

Ein bretonisches Chartular und 800 alemannische Pergamenturkunden 

Die karolingerzeitliche Überlieferung des Klosters St. Gallen ist so reich, wie es von 
kaum einem anderen Kloster gesagt werden kann. Aber nicht allein Quantität und Qua
lität der überlieferten Originalcodices aus St. Gallen machen diesen Reichtum aus, son
dern vor allem die sich über fast alle frühmittelalterlichen Textgattungen erstreckende 
Breite der Überlieferung. Es sind nicht nur Höhepunkte künstlerischer, literarischer und 
musikalischer Produktion erhalten geblieben, sondern auch singuläre Zeugnisse vom 
liturgischen und sozialen Alltag in einem großen Kloster : Der älteste Textzeuge der 
Benediktsregel, das Professbuch der Mönche und die Verbrüderungsbücher. Und wäh
rend aus nördlich der Alpen gelegenen Klöstern Urkundentexte zwar zu Tausenden, 
aber nur in Kopial- und Traditionsbüchern erhalten sind, hütet das Stiftsarchiv 
St. Gallen bis heute knapp 800 frühmittelalterliche Urkunden 1 05 im Original oder in zeit
nahen Kopien. Weil Privaturkunden, Verträge zwischen grundbesitzenden Laien und 
dem Kloster, die enge Verbindung der Mönche mit dem saeculum spiegeln, bietet das 
von Hermann Wartmann 1 864-66 erstellte Urkundenbuch für eine Studie über Welt
kleriker und Laien im Kloster den reichsten Fundus unter allen St. Galler Quellen. 106 

105 Hellmuth, Frau wtd Besitz (1996) zählt einschließlich der nicht als Originale oder fiühe Kopien im 
Stiftsarchiv überlieferten Texte insgesamt 818 Urkundentexte aus der 2.eit bis 920, in denen 805 
Verfügungen über Besitz getroffen werden, vgl. dort S. 138-143 die ausführliche Darstellwig der Kri
terien ihrer Zählwig. Hinsichtlich der Anteile, die die verschiedenen Typen von Rechtsgeschäften 
daran haben, muss immer noch auf die Angaben von Georg Caro, Grundbesitzverteilwig (1905) 
zurückgegriffen werden: Demnach enthält der Bestand insgesamt etwa 520 Schenkungen an St. Gallen, 
darin erfolgten 72 Schenkungen frei, also ohne Gegenleistung des Klosters, 446 Schenkungen waren 
dagegen bedingt. Die bedingten Schenkungen stellen zum allergrößten Teil Prekarieverträge dar, von 
denen 126 zusätzlich einen Rückkaufsvorbehalt enthalten. 

106 UBSG (=Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, ed. Wartmann 1864-66). - Ein Teil der Urkunden 
liegt in jüngeren, besseren Editionen vor ( ChLA. 1954/56/2006; Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft 
(2004); sowie die Urkundenbücher der einzelnen schweiz.erischen Kantone). Die von Wartmann im 
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Der besondere Wert der St. Galler Urkunden, die in der deutschen Frühmittelalter
forschung immer wieder als einzigartig gerühmt werden, ergibt sich aus ihrer Überlie
ferung im Original. Gerade Studien zu den Tradenten - den schenkenden Laien also -
können deutlich machen, dass diese Privilegierung der Originale gegenüber Chartularen 
und Traditionsbüchern gerechtfertigt ist, und zwar noch über die Frage einer direkten 
Verflilschung einzelner Urkundentexte hinaus. Als grundsätzliche Tendenz lässt sich 
nämlich beobachten, dass die in den großen Codices zusammengestellten Urkunden
texte in weit geringerem Maße über die Rechte, aber auch die Motive der Tradenten für 
eine Schenkung informieren als die original überlieferten Urkunden. Das erklärt sich 
am leichtesten daraus, dass die Erstellung eines Traditionsbuches oder Chartulars zu
meist auch der Ordnung eines großen und unhandlich gewordenen Archivs von 
Originalurkunden gedient haben muss. Beim Abschreiben der Einzelurkunden in die 
Bücher konnte äußerst einseitig gekürzt werden, wenn man etwa den Akt der Schen
kung und die Lage der Güter sowie das ausdrücklich festgeschriebene, langfristige 
Eigentumsrecht des Klosters sorgfältig kopierte - die genaueren Umstände der Schen
kung, soweit sie den Tradenten betrafen und vor allem die fortdauernden Rechte der 
Tradentenfamilie am geschenkten Gut dagegen wegfielen. Schon weil das Abschreiben 
einer großen Zahl von Dokumenten eine aufwändige und kostspielige Tätigkeit war, 
mögen Kürzungen nahegelegen haben. Und während die Sicherung der klösterlichen 
Besitztitel noch Jahrhunderte nach den dokumentierten Schenkungen einen Hauptzweck 
der Anlage eines Traditionscodex oder Chartulars darstellte, kam es auf die Motive, 
Verhältnisse und Rechte des Tradenten zu dieser Zeit nicht mehr so sehr an. 

Dies bedeutet natürlich nicht, dass nicht-original überlieferte Urkundenbestände für 
eine auf die schenkenden Laien fokussierende Analyse vollständig unbrauchbar wären. 
Die quellenkritische Herausforderung liegt nur eben stets darin, zu beurteilen, in wel
chem Maße die ursprünglichen Texte gekürzt oder auch verfälscht worden sein können, 
denn dies variiert beträchtlich. 1 07 Wenn, wie bei dem größten Teil der Lorscher Tradi
tionen der Fall, die Schreiber vom Tradenten kaum mehr als den Namen und die Lage 
der von ihm geschenkten Güter bewahrt haben, wird man über die laikale Umwelt des 

UBSG gebotene Textfassung bildet in der Regel die Grundlage der Quellenanalyse in meiner Arbeit, 
wo auf jüngere Editionen oder das Original selbst Bezug genommen wird, ist dies in den Anmerkungen 
gesondert nachgewiesen. Im Hinblick auf die Ausstellungsdaten, Actum- und Güterorte der Urkunden 
sind alle Angaben des Urkundenbuchs durch jüngere Arbeiten von Michael Borgolte überholt, ich 
folge stets dessen Angaben in Subs. Sang. I (1986). 

107 Während etwa bei der noch in der Karolingerzeit vorgenommenen Anlage der Chartulare von Fulda 
noch ausführliche Urkundentexte abgeschrieben wurden, reduzierte der im 12. Jahrhundert redigierte 
Codex Eberhardi dieselben Urkunden auf allerkürzeste Traditionsnotiz.en. Vgl. UB Fulda, Bd. 1 ( ed. 
Stengel 1958) und Codex diplomaticus Fuldensis ( ed. Dronke 1850/1962). - Der vom Mönch Cozroh 
Mitte des 9. Jahrhunderts zusammengestellte Freisinger Traditionscodex enthält Notiz.eo über 
gerichtliche Streitfalle, die sich aufgrund von urkundlicher Parallelüberlieferung als äußerst tendenziös 
einstufen lassen; wobei sich vielfach kaum klären lässt, ob diese Art von Verfälschung auf Cozroh 
zurückgeht, oder ob sie schon dem ihm vorliegenden Material eignete. Vgl. dazu W. Brown, Unjust 
(2002), 76-83; Die Traditionen des Hochstifts Freising (ed. Bitterau/1967), Nr. 184a, 184b. 
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Klosters und ihre Kontakte mit den Mönchen kaum etwas erfahren können. Ein buch
stabengetreu abgeschriebenes Chartular hingegen, das zwar nicht Originale, aber doch 
Originaltexte bewahrt hat, steht dagegen hinsichtlich der Auswertbarkeit in Sachen der 
Tradenten der originalen Überlieferung kaum noch nach. 

Tatsächlich finden sich urkundlich belegte Schenkungen gegen Aufnahme und Ver
sorgung als Wohngast im Kloster nicht nur in St. Gallen, sondern auch im großen 
Bodenseekloster Reichenau 1 08 sowie im kleineren Rheinau, 109 außerdem im bayerischen 
Mondsee 1 1 0 und in den von den Bistümern Freising 1 1 1 und Regensburg 1 12 abhängigen 
Klöstern. Vergleichbare Fälle findet man auch in Weißenburg/Elsaß, 1 1 3 Gorze 1 14 und 
Echternach;m in Lorsch, 1 16 Fulda 1 1 7  und Corvey, 1 1 8 in Sithiu, 1 19 Reims 1 20 sowie in San 
Arnbrogio in Mailand 1 2 1 , in Farfa 1 22 und eben in Redon in der Bretagne 123

• Es lassen sich 
also Indizien für vergleichbare soziale Praxis fast überall im karolingerzeitlichen 
Frankenreich nachweisen, wo überhaupt Volltexte von Privaturkunden in nennens
wertem Umfang erhalten sind, wozu nicht nur große Klöster zu rechnen sind, sondern 
auch kleine, deren Urkunden in den Chartularen und Traditionsbüchern der Bischofs
kirchen erhalten sind. 1 24 Anders als in St. Gallen, wo insgesamt 40 Urkunden über die 
Aufnahme von Wohngästen, dazu die Formulare und Ekkehards Klostergeschichten 
erhalten sind, handelt es sich bei diesen Quellen allerdings zumeist um Einzelstücke. 
Ganze zwei solcher Fälle sind aus Mailand, drei aus Fulda, acht im Traditionsbuch von 
Freising überliefert, wobei letztere sich noch auf verschiedene kleinere Klöster und 
Kirchen des Bistums verteilen. 1 25 Von der Reichenau und aus Reims sind keine frühen 

108 Wirtembergisches UB I, Nr. 74. 
109 Cartular von Rheinau (ed. Meyer von Knonau 1883), Nr. 13, 46, 37, 48. 
1 10 Die ältesten Traditionen des Klosters Mondsee ( ed. Rath/Reiter 1989). 
1 1 1  Die Traditionen des Hochstifts Freising (ed. Bitterauf 1967), Nr. 51, 84, 95, 124, 171,304,404, 637; 

evtl. 863. 
1 12 Die Traditionen des Hochstifts Regensburg (ed. Widemann 1943). 
1 13 Traditiones Wiz.enburgenses (ed. Glöckner/Doll) 1979, Nr. 39,148,272. 
1 14 Cartulaire de l'Abbaye de Gone (ed. d'Herbomez 1898-1900), Nr. 18. 
1 15 Geschichte der Grundherrschaft Echternach, Quellenband ( ed. W ampach 1930). 
1 16 Codex Lauresharnensis (ed. Glöckner 1929/1975), Nr. 53 (Reg. 3547). 
1 17 Codex diplomaticus Fuldensis ( ed. Dronke 1850/1962), Nr. 607, 617, 628. 
1 18 Traditionen von Corvey (ed. Horuelmann 1982), Nr. 140,203. 
1 19 Diplomatia Belgica (ed. Gysseling/Koch 1950) Nr. 29, 35; Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Bertin (ed. 

Guerard 1840) II, Nr. 40. 
120 Polyptyche de Saint-Remi de Reims (ed. Devroey), 14. 
121 Codice diplomatico Sant' Ambrosiano ( ed. Fumagal/i 1805), Nr. 5, 90/91. 
122 Regesto di Farfa (ed. Giorgio/Balzani 1879) II, 129. 
123 Cartulaire de Redon (ed. de Courson 1863, ed.Guil/otel 1998), vgl. Teil III. 
124 Ostfränkische und lothringische Urkundenbestände vor 900 (Corvey und Regensburg auch 

10. Jahrhundert), wurden vollständig überprüft, westfränkische und italienische Bestände eher 
stichprobenartig durchgesehen. Im Material aus Lucca und Nonantola gibt es trotz guter Überlieferung 
keine einschlägigen Urkunden. 

125 Bei den Freisinger Wohngast-Urkunden handelt es sich um eine Reihe farbenfroher Fälle, denen in 
diesem Buch auch gelegentliche Seitenblicke gewidmet sind, auffällig ist aber, dass es sich um ein 
nicht nur nach der Provenienz aus verschiedenen Freisinger Einrichtungen, sondern auch nach der 
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Privaturkunden erhalten, doch ist der Text einer Wohngastschenkung dem Polyptychon 
von Saint-Remi inseriert worden. 126 Die Schenkung eines Klerikers, der im Kloster auf 
der Reichenau wohnen wollte, ist überliefert, weil der Tradent als höriger Priester 
Ludwigs des Frommen das übertragene Gut von diesem erhalten hatte und sich in einem 
Diplom das Recht zur Weiterschenkung an das Bodenseekloster bestätigen ließ. 1 27 Als 
Quelle für die Reichenau kommt außerdem die Collectio B der Formulae Augiensis in 
Frage, in der auf eine klassische Möncheintrittsurkunde ein Beispiel für die Aufnahme 
eines Laien mit dem einschlägigen Begriffspaar victus et vestitus folgt. 128 Sofern die von 
Karl Zeumer bei der Edition in den MGH vorgenommene Datierung dieser Fonnulare 
auf das Ende des 8. Jahrhunderts und die Zuweisung zur Reichenau richtig wäre, ließe 
sich behaupten, dass sich in der Bodenseeabtei bereits im 8. Jahrhundert die Aufnahme 
von Tradenten im Kloster so weit etabliert hatte, dass man es für notwendig hielt, ein 
vom konkreten Einzelfall abstrahierendes Fonnular für diese Praxis zu erstellen. 129 

Sowohl die Datierung als auch die behauptete Herkunft der Fonneln von der Reichenau 
erscheinen mir allerdings sehr unsicher und bedürfen der Überprüfung. 1 30 

Diplomatik sehr disparates Material handelt. Während etwa die Hälfte der einschlägigen Urkunden die 
victus-et-vestitus-Formel kennt, weist Nr. 304 in verfremdeter Form die in Redon verwendete /ocum
Formel mit ihren liturgischen Anspielungen auf; dagegen erbittet der Tradent in Nr. 637 für seine 
Ehefrau einfach: locum et mansionem simul et victum. 

126 Polyptyche de Saint-Remi de Reims (ed. Devroey), 14. 
127 Wirtembergisches UB I, Nr. 74. - Der Priester Engilbert, der 816 diese Schenkung vornahm, legte 

wahrscheinlich später auf der Reichenau doch noch Profess ab; vgl. die Zusammenstellung der Belege 
seines Namens bei Rappmann/Zettler, Mönchsgemeinschaft ( 1998), 320/32 l .  

128 Form. Aug., Coll. B, Nr. I I  (ed. Zeumer (l886)). 
129 Zeumer, Alamannischen Formelsammlungen (1883). 
130 Das fragliche Formular gehört zu der von Zeumer gebildeten Collectio B der von ihm Formulae 

Augiensis genannten Formulare, es ist heute nur noch im Cod. Sang. 550 überliefert. Es handelt sich, 
so weit ist Zeumer zuzustimmen, zweifelsfrei um alemannische Formeln, die starke Übereinstim
mungen mit den Urkunden aus St. Gallen und Weißenburg zeigen. In jüngster Zeit sind jedoch 
Zeumers Editionen im Formulae-Band der MGH und insbesondere die von ihm vorgenommene Grup
pierung von teils völlig verstreut überlieferten Formeln erheblich in Verruf geraten (vgl. Brown, 
Documents (2002)). Zeumers gesamte Arbeit an der frühmittelalterlichen Formularüberlieferung Euro
pas stand im Zeichen der Ermittlung eines ,Urtextes' einzelner Formelsammlungen, nach der philolo
gischen Methode des 19. Jahrhunderts. In der jüngeren Forschung setzt sich allerdings die Erkenntnis 
durch, dass dieses editorische Vorgehen der Gattung der Formulae, bei der es sich um ständig sich 
wandelnde, immer neu zusammenstellbare Gebrauchstexte handelt, völlig unangemessen ist. Bei einem 
großen Teil der in der MGH gebotenen Texte handelt es sich aber um vom Herausgeber erstellte 
Rekonstruktionen von Formelsammlungen, die in der edierten Form in keiner einzigen Handschrift 
vollständig erscheinen. Es stünde damit zunächst eine komplette Revision der von Zeumer vorgenom
menen Gruppierung, Datierung und Zuweisung der alemannischen Formular-Überlieferung an; not
wendig wäre insbesondere eine Sichtung der gesamten handschriftlichen Überlieferung, die erstmals 
nicht auf die Rekonstruktion eines Urtextes zielt, sondern nach dem pragmatischen Gebrauch der For
meln und Formulare fragt. - Über die mögliche Zuweisung der Coll. B und des fraglichen victus-et
vestitus-Formulars Nr. l l zur Reichenau vermag ich beim augenblicklichen Stand der Forschung nur 
folgendes zu sagen. Die Zuweisung zur Reichenau beruht auf der Beobachtung, dass in den Formu
laren von einer Kirche mit Marienpatrozinium die Rede ist (Nr. 14) und eine mögliche Lagebe
stimmung einzelner Tradita ad lacum lautet (Nr. 13), was Zeumer besonders gut auf die im Bodensee 
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Das in den Urkunden aus St. Gallen so dicht überlieferte Bestreben der Tradenten, 
ein Auskommen in ipso sacro /oco, in der Nähe der Mönche zu finden, stellt also kei
nen alemannischen Sonderfall dar. Das Gleiche gilt wohl für die Bereitschaft der 
Klöster, solche Schenkungen zu akzeptieren. Es gibt aber auch keinen Grund zu der 
Annahme, dass man alles, was sich darüber hinaus über die St. Galler Praxis sagen 
lässt, in anderen karolingerzeitlichen Klöstern wiederfinden könnte, wenn nur die 
Quellenlage dort günstiger wäre. So erscheint es als durchaus möglich, dass das 
quasimonastische Modell anderwärts zwar Weltklerikern für ihren Lebensabend, aber 
nicht den Laien im Sinne adliger Grundherren offen stand. Denkbar ist auch, dass in der 
Praxis anderer Klöster oder Stifte die Tradenten sich zwar der geistlichen Gemeinschaft 
über die Annahme von victus et vestitus eng verbinden konnten, dass sie dabei aber 
nicht im Kloster selbst, sondern zum Beispiel bei abhängigen Pfarrkirchen (mit oder 
ohne curtis) untergebracht waren. Für all dies finden sich nämlich Beispiele in dem 
disparaten Quellenmaterial, doch lassen sich Kontext und Repräsentativität solcher 
Regelungen bei der geringen Zahl der insgesamt aus einem Kloster überlieferten Fälle 
natürlich nicht ermitteln. 

Es darf daher als ein ausgesprochener Glücksfall betrachtet werden, dass es vom 
westlichsten Ende des Frankenreichs einen Quellenbestand gibt, in dem immerhin ein 
rundes Dutzend von Schenkungen, die Tradenten den Status des Wohngastes im Kloster 
ermöglichten, überliefert sind. Das Chartular des Klosters Redon erfüllt das für eine auf 
die Tradenten hin orientierten Analyse so wichtige Kriterium einer getreuen Abschrift 
der originalen Urkundentexte. Die in ihm versammelten Dokumente aus dem 
9. Jahrhundert sind von der französischen und britischen Forschung wohl ebenso häufig 
zum einzigartigen und besten Urkundenbestand der ganzen Karolingerzeit ernannt wor
den, wie die St. Galler Originale in der deutschsprachigen Forschung. Und tatsächlich 
kann man die Quellen zur Frühgeschichte des 832 gegründeten Klosters Redon als 
einzigartig bezeichnen. Dass das Chartular seine karolingerzeitlichen Privaturkunden 
zwar nicht im Original, zum größten Teil aber im buchstabengetreuen und, was noch 
wichtiger ist, ungekürzten Volltext überliefert, gilt aus diplomatischer wie aus philolo
gischer Sicht als klar erwiesen. 1 3 1  Bei der Zusammenstellung des Chartulars im 

selbst liegende Reichenau mit ihrer Marienverehrung zu passen schien. Allerdings kannte insbesondere 
in der frühen Zeit auch St. Gallen ein Marienpatroziniwn (das auch in Urkunden und Fonnularen 
erscheint). Tradita, die an einem See, insbesondere am Bodensee lagen, besaßen St. Gallen und die 
Reichenau ebenso gut wie andere, kleinere Klöster der Umgebung (zu denken wäre etwa an Rheinau 
oder einfach an größere Pfarrkirchen). In den von äumer als eigentlicher Kern der Coll B betrachteten 
Fonnularen 1-12 (wozu auch das victus et vestitus-Fonnular zählt), fehlen Hinweise dieser Art ohnehin 
ganz. Hingegen ist die Zuweisung der Coll. C zur Reichenau wegen offenkundiger Bezüge auf 
Walahfrid Strabo unzweifelhaft richtig. Die Frage, ob das bewusste victus et vestitus-Fonnular 
St. Galler oder Reichenauer Herkunft ist, hängt also entscheidend davon ab, ob die Collectiones B und 
C von äumer zu Recht gebildet sind. Eine entsprechende Untersuchung würde den Rahmen dieses 
Buches sprengen, auf das Desiderat einer solchen Studie sei aber nachdrücklich hingewiesen. 

1 3 1  CR (=Cartulaire de Redon ed. de Courson 1863). Faksimile-Edition: Gui//otel, Cartulaire (1998). -
Davies, Forgery (1988) weist die Echtheit fast sämtlicher Urkundentexte nach. 
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1 1 . Jahrhundert wurden mindestens 350 Urkunden aus der Zeit bis zum Beginn des 
10 .  Jahrhunderts dokumentiert. Im 1 8. Jahrhundert sind einige Lagen des Codex verlo
ren gegangen, 1 32 doch kennt man den vermutlich allergrößten Teil der verlorenen Texte 
aus frühneuzeitlichen Abschriften und Exzerpten des Chartulars. Inhaltlich liegt die 
Einmaligkeit des Chartulars vor allem in einem außergewöhnlich hohen Anteil an 
Urkunden, die Grundstücksgeschäfte (Kauf, Tausch, Schenkung, Leihe und 
Verpfändung) zwischen Laien dokumentieren. Solche Urkunden gelangten ins 
Klosterarchiv, wenn Güter, die schon in den Jahrzehnten vor der Schenkung den 
Besitzer gewechselt hatten, die also getauscht, geschenkt oder verkauft worden waren, 
nun durch Schenkung ans Kloster kamen. Die bei solchen früheren Gelegenheiten 
angefertigten Urkunden wurden bei der Schenkung mit übergeben. 1 33 Während andere 
monastische Archive in der Regel nur Geschäfte, an welchen das Kloster selbst beteiligt 
war, bewahrt haben, haben diese die Vorgeschichte der betreffenden Güter 
dokumentierenden Urkunden ihren Weg in das Chartular von Redon gefunden. Die 
südöstliche Bretagne gilt deshalb dem Mediävisten als einer der ganz wenigen Räume, 
in dem sich ein lokales, noch nicht klösterlich beeinflusstes Urkundenwesen und ein 
reger Gebrauch von Schriftlichkeit unter Laien schon im frühen 9. Jahrhundert 
nachweisen lässt. 1 34 Die säkulare Welt, aus der die Tradenten stammten, erschließt sich 
deshalb im Falle Redons außergewöhnlich deutlich. Hinzu tritt, dass die Urkunden 
räumlich aus einem recht kleinen Gebiet (zwischen Vannes, Rennes und Nantes) 
stammen. Drei Viertel der Stücke sind zudem in den ersten 40 Jahren nach der 
Gründung Redons entstanden. Für einen Zeitraum von zwei Generationen bietet das 
Chartular damit eine unvergleichlich dichte Überlieferung für die Geschichte der dörf
lichen Gesellschaft um Redon, und das heißt: für jenes saeculum, von dem sich die 
klösterliche Welt abhob und aus dem die Tradenten, aber auch die Mönche selbst 
stammten. 

Es ist demnach in der besonderen Qualität der privaturkundlichen Überlieferung 
angelegt, wenn gerade für St. Gallen und Redon eine eingehende Analyse der sozialen 
Praxis des Zusammenlebens von Laien und Klerikern mit den Mönchen möglich 
erscheint. Einzelfälle der Praxis, dass Tradenten mit ihrer Schenkung die Bitte um 
Unterbringung und Versorgung in einem Kloster verbanden, lassen sich, wie oben auf
gelistet, für gerade diejenigen karolingerzeitlichen Klöster im Frankenreich nachweisen, 
aus denen in nennenswertem Maße ausführliche Texte von Privaturkunden überliefert 
sind. Es muss sich bei dem Wohnen von Tradenten im Kloster also um eine weit über 
das ganze Frankenreich verbreitete Praxis gehandelt haben - ohne dass damit gesagt 
sein soll, es müsste in jedem karolingerzeitlichen Kloster entsprechende Gebräuche 
gegeben haben. Dass aber nur die Bestände von St. Gallen und Redon solche Fälle in 

132 Vgl. Davies, Composition (1990), bes. 80-82. 
133 Vgl. dazu auch Davies, Small Worlds (1988), 1-3. 
134 Davies, Small Worlds (1988), 134-138. 
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wirklich großer Dichte kennen, bestätigt einmal mehr das - jeweilige nationale - Urteil 
der Forschung über die ,Einzigartigkeit' der Bestände. 

Eben diese überaus positive Einschätzung des Quellenwerts hat auch dazu geführt, 
dass inzwischen beide Urkundenbestände in editorischer wie hilfswissenschaftlicher 
Hinsicht, aber auch prosopographisch gut aufbereitet sind, sodass für die historische 
Auswertung im Großen und Ganzen gute Voraussetzungen gegeben sind. Die Urkunden 
aus Redon hat vor allem die britische Forscherin Wendy Davies diplomatisch aufge
arbeitet 135 und sozialgeschichtlich analysiert, 1 36 darüber hinaus wären zahlreiche 
kleinere Arbeiten von Seiten der französischen Forschung zu nennen. 1 37 Von größtem 
Wert ist die sorgfältige Neuedition des aus dem 11. Jahrhundert stammenden Chartulars 
als Faksimile durch Hubert Guillotel. Sie reduziert das von Alain de Courson 1863 
herausgegebene , Cartulaire de Redon ' auf ein Arbeitsmittel, das außer der 
Nummerierung der Urkunden allerdings noch den Abdruck der verlorenen, erst 
neuzeitlich überlieferten Urkundentexte bietet. 1 38 Die kritische Aufarbeitung dieser 55 
von de Courson in seiner Appendix zur Chartularedition gebotenen Texte müsste 
ergänzend zu dem neuen Faksimile des Chartulars treten, bleibt aber derzeit ein 
Desiderat. 1 39 

Die St. Galler Urkunden stehen in editorischer Hinsicht und auch bezüglich ihrer 
diplomatischen Erschließung nicht ganz so gut da wie das Chartular von Redon. 140 Die 
seit Jahrzehnten geforderte Überarbeitung der inzwischen hoffnungslos veralteten Aus
gabe von 1865 durch Hermann Wartmann lässt noch immer auf sich warten; lediglich 

135 Davies, Forgery (1988); Davies, Composition (1990). 
136 Davies, Small Worlds (1988). 
137 Dazu vor allem die im Literaturverzeichnis angegebenen Arbeiten von Tonnere und Gui//otel. 
138 Das im 11. Jahrhundert erstellte Chartular ist nicht vollständig erhalten; mehrere Lagen, die heute 

fehlen, haben allerdings den frühneuzeitlichen Editoren noch vorgelegen, die darin enthaltenen Urkun
den sind daher zumindest zu einem Teil gedruckt bzw. exzerpiert worden. In seiner heutigen, von 
Guil/otel, Cartulaire (1998) im Faksimile wiedergegebenen Form enthält das Chartular die Texte von 
283 Urkunden aus dem 9. und dem frühen 10. Jahrhundert. Weitere 55 Urkundentexte, die nur in früh
neuzeitlicher Überlieferung erhalten sind, hat de Courson in der Appendix seiner Edition (Cartulaire 
(1863)) gedruckt. Weitere fünf Urkunden, die de Courson nicht aufgenommen hatte, finden sich in 
Morice, Memoires (1742); vgl. ausführlicher und mit der maßgebenden tabellarische Zusammenstel
lung der Überlieferung Davies, Composition (1990). 

139 Die ,Appendix' im Cartulaire de Redon (1865) ist die noch immer einzige verfügbare Edition der im 
Chartular ursprilnglich überlieferten, heute wegen des Verlusts mehrerer Lagen nur noch in frühneu
zeitlichen Kopien und Auszügen zugänglichen Urkundentexte. De Courson stellte sie aus einer Viel
z.ahl von verschiedenen neuzeitlichen Werken zusammen, über deren jeweilige Zuverlässigkeit kaum 
etwas bekannt ist. Die Forschung hat bislang noch nicht ausreichend deutlich gemacht, wie wichtig es 
wäre, die individuellen KÜIZUllgsgewohnheiten der neuzeitlichen Gewährsleute durch einen Vergleich 
ihrer Abschriften mit den immer noch im Chartular überlieferten Texte zu überprüfen; z. T. müsste für 
eine Neuedition wohl auch ein Lesartenapparat erstellt werden. Vgl. die Erörterung des Problems an 
einem konkreten Beispiel S. 194-195 mit Anm. 109 und 112. 

140 Zur Kritik des editorischen und hilfswissenschaftlichen Forschungsstandes vgl. Jordan, Tradent 
(2005). 
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für die ganz frühen und für die rätischen Urkunden liegen Neueditionen vor. 141 Die 
ältere und neuere Forschungsliteratur zu den St. Galler Urkunden ist dagegen so 
umfangreich, dass hier nur auf die grundlegenden chronologischen, güter
geschichtlichen und prosopographischen Studien Michael Borgoltes verwiesen werden 
kann. 142 

Die Gesta Sanctorum Rotonensium und Ekkehards IV. Casus Sancti Galli 

Zu den Urkunden als wichtigste Quelle für die Untersuchung treten zwei erzählende 
Quellen aus den beiden hier in den Blick genommenen Klöstern. Es sind dies die Gesta 
Sanctorum Rotonensium (GSR), die ,Taten der Heiligen (nämlich der Mönche) von 
Redon' ,  die ein anonymer Mönch des Klosters Ende des 9. Jahrhunderts schrieb, sowie 
Ekkehards IV. Casus Sancti Galli, die ,Wechselfälle des Klosters St. Gallen' .  

Die Gesta Sanctorum Rotonensium sind eine originelle Darstellung der Kloster
geschichte bis zum Tod des ersten Abts Conwoion im Jahr 868, die durch ihre Ansied
lung im Grenzbereich von Hagio- und Historiographie eine gewisse quellenkritische 
Herausforderung darstellt. Ihr anonymer Verfasser, der den Abt Conwoion noch per
sönlich gekannt hat, präsentiert zahlreiche Wundergeschichten, wie sie der Hagio
graphie der Zeit geläufig sind, und stattet nicht wenige seiner Protagonisten mit Visio
nen und einem heiligmäßigen, sanften Tod aus. Darüber hinaus berichtet er aber auch 
durchaus historisch glaubhaft von den Widrigkeiten, denen die junge Mönchs
gemeinschaft in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Gründung zu begegnen hatte. Diese 
reichten von der Feindschaft lokaler Grundherren über die Schwierigkeiten, am kaiser
lichen Hof in Aachen ein lmmunitätsprivileg für das aus der Perspektive der Zentral
gewalt periphere Kloster zu erlangen und vom in der Aufbauphase unabdingbaren opus 
manuum der Mönche bis zu den Raubzügen der Normannen. Originell an Aufbau und 
Konzeption des Werkes ist es, dass der Verfasser nicht die Vita eines Einzigen schreibt, 
sondern Wert darauf legt, den Leser oder Zuhörer mit einer ganzen Schar von heiligen 
Mönchen bekannt zu machen, in welcher freilich der Abt Conwoion einen besonderen 
Platz einnimmt. Der Grund für die Abfassung der ,Gesta' war also nicht, dass man etwa 
nach dem Ableben Conwoions einen zentralen Text zur Propagierung von dessen Kult 
benötigte. 143 Der Text spricht eher die Mönchsgemeinschaft als Ganzes heilig. Dabei 

141 Für die aus dem 8. Jahrhundert stammenden Urkunden: ChLA, Bd. 1/11, ed. Bruckner/Marichal (1954-
56); im Herbst 2006 ist der erste ChLA-Band mit Urkunden aus dem 9. Jahrhundert erschienen (ed. 
Gerhart). Für die rätischen Urkunden: ed. Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft (2004). 

142 Vgl. die entsprechenden Angaben im Literatwverzeichnis, besonders Grafschaften (1986) und alle 
Beiträge Borgo/tes in Subs. Sang. I (1986). Für eine gewissenhafte Zusammenstellung der seitdem 
erschienenen Literatur vgl. Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft (2004). 

143 Ein ausgeprägter Kult des Conwoion entwickelte sich erst sehr viel später, vgl. die Vita Conwoionis 
GSR Kap. II. Nachdem das Klosters bei seiner Gründung zunächst das Salvatorpatrozinium erhalten 
hatte (was nicht unbedingt, wie Smith, Culte imperial (1986) postuliert, auf fränkischen Einfluss 
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verleiht der Verfasser, dessen Namen man wohl kennen würde, wenn nicht der Prolog 
zum ersten Teil des Werkes verloren wäre, den meisten seiner heiligen Protagonisten 
sehr menschliche, keineswegs sakral überhöhte Züge. Schon aus diesem Grund lassen 
sich die GSR nicht einfach als ein typisches Produkt des hagiographischen Diskurses im 
Frühen Mittelalter begreifen. 

Hinsichtlich des historischen Quellenwerts der GSR lassen sich bei näherer Analyse 
einige grundlegende Unterscheidungen gewinnen. Das Werk ist in drei Bücher geglie
dert, deren erstes der Gründung und Etablierung des Klosters gewidmet ist und eine 
Reihe von eher säkularen Aspekten dieses Prozesses aufgreift. Dazu gehört gleich zu 
Beginn der Auftritt des Präpositus Leuhemel vor dem bretonischen Princeps Nominoe, 
welcher in einer Rede gipfelt, die der Kurzvorstellung der einzelnen Mitglieder des 
Gründungskonvents dient. 144 Leuhemel stellt nicht nur die Bereitschaft der einzelnen 
Mönche heraus, sich vom weltlichen Geschäft abzuwenden und Gott unablässig in 
Gebet und Fasten zu diesen, sondern verweist vor allem auf die überaus gute Bildung 
der Priester. Darüber hinaus gibt er ganz handfeste säkulare Referenzen an, insbeson
dere nämlich Beziehungen einzelner Mönche zu den mächtigen Grafen und Bischöfen 
im Ostteil der Bretagne und in Neustrien. Von historiographischem, nicht legen
darischen Charakter ist diese Rede des Präpositus nicht allein, weil darin konsequent 
und mit historischer Sachkenntnis die zu Beginn des 9. Jahrhunderts mächtigen Großen 
der Region aufgelistet und in durchaus glaubwürdige Weise in Beziehung zu den 
Konventsmitgliedern gebracht werden. Historisch ist dieser Abschnitt des Textes auch 
deshalb, weil darin die frisch gegründete Mönchsgemeinschaft dem Herrscher nicht nur 
als heiliges und schützenswertes Objekt ans Herz gelegt wird, sondern auch als ein 
neuer Machtfaktor, mit dem jedermann im Südosten der Bretagne von nun an zu rech
nen haben würde. Die übrigen Kapitel des ersten Buches beschreiben weitere wichtige 
Schritte im Prozess der Etablierung des Klosters. Dazu gehören die Unterweisung der 
im monastischen Leben noch unerfahrenen Mönche durch einen Eremiten, 145 ihr 
urkundlich gut verifizierbarer Kampf mit den mali tyranni genannten neidischen Besitz
nachbarn der neuen Grundherrschaft, 146 vor allem aber die Reisen Conwoions an den 
Hof Ludwigs des Frommen. 147 Dabei trägt schon im ersten Buch der GSR jedes einzelne 
Kapitel den Charakter einer erbaulichen Predigt, da es jeweils von der Auslegung 

hinweisen muss, sondern auch darin bedingt sein kann, dass zunächst keine anderen Reliquien als die 
Hostie zur Verfügung standen (vgl. dazu Geary, Furta Sacra (1978/1991)), setzte man im späteren 
9. Jahrhundert in Redon auf römische Reliquien, vgl. dazu Smith, Old Relics (2000). 

144 GSR l. l ,  107; das Kapitel ist ursprünglich erst das zweite in dem Buch, während das mit dem Prolog 
verlorene, eigentliche erste Kapitel den Gründungsakt selbst beschrieben haben muss. Auch das 
Kapitel l. l mit Leuhemels Aufuitt vor dem bretonischen Princeps ist unvollständig erhalten, es bricht 
mitten in der Vorstellung der eim.elnen Gründungsmitglieder der Gemeinschaft ab (was für alle Fragen 
des inneren Aufbaus des Konvents mehr als bedauerlich ist). Zu den Textverlusten zu Beginn des 
ersten und am Schluss des dritten Buches vgl. ausführlicher GSR Einleitung, 5-6. 

145 GSR Kap. 1.2, 113. 
146 GSR Kap. 1.5-7, 121-132. 
147 GSR Kap.1.- l l ,  133-143. 
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passender Bibelstellen eröffnet und abgeschlossen wird; auch bricht sich in manchem 
Kapitel bereits der (offenbar kaum bezwingbare) Hang des Verfassers zum Anek
dotischen Bahn. Das erste Buch der GSR enthält aber hinsichtlich der genannten Daten, 
Personen und Orte so viele verifizierbare Details, 148 dass es im Ganzen als historisch 
zuverlässig gelten kann. Für das zweite Buch hingegen gilt dies nicht, und sein 
Gegenstand ist ein durch und durch hagiographischer. Es schildert das Leben und die 
besonderen Wunder und Visionen einzelner heiliger Mönche in Redon, einschließlich 
ihres heiligmäßigen Todes. Es sind weniger die von den Mönchen gewirkten Wunder 
selbst, die diesen Teil der GSR als historisch wertvolle Quelle diskreditieren, sondern 
die bemerkenswerte Inkonsequenz in der Darstellung der heiligen Protagonisten. 
Dieselben Mönche, die im ersten Buch der GSR noch als hoch gebildete, politisch klug 
taktierende und nicht zuletzt auch weltlichen Einfluss ausübende Akteure erscheinen, 
werden im zweiten Buch zu unschuldigen Tölpeln, deren heilige Einfalt keine Grenzen 
kennt. Die vom Topos der simplicitas völlig verformten heiligen Charaktere, die gera
dezu in die eher versehentlich vollbrachten Wunder hineinstolpern, haben vielleicht 
schon dem frühmittelalterlichen Publikum nicht nur fromme Erbauung, sondern auch 
Vergnügen bereitet. Mit dem Bild, das sowohl die urkundliche Überlieferung als auch 
das erste Buch der GSR von den Mönchen zeichnet, hat diese Darstellung kaum noch 
etwas gemein. Das dritte Buch der GSR ist der Darstellung der Wunder gewidmet, wel
che die am Schluss von Buch II. erworbenen römischen Reliquien in Redon wirkten. 149 

Es kann hier auf eine genauere quellenkritische Analyse dieses Teils der Gesta ver
zichtet werden, da es für meine Fragestellung vor allem auf die inneren Verhältnisse des 
Klosters und auf seine Einbettung in lokale und regionale Strukturen ankommt, weniger 
hingegen auf seine bis nach Rom reichenden Außenbeziehungen. 

Ekkehards Casus Sancti Galli gehören zu den bekanntesten narrativen Texten des 
Mittelalters überhaupt; sie wurden einem breiteren Publikum schon in den ,Geschichts
schreibern der deutschen Vorzeit' wie auch in der ,Freiherr vom Stein - Gedächtsnis
ausgabe' präsentiert. 1 50 Dennoch bieten auch sie der historischen Analyse noch immer 
gewisse Schwierigkeiten, die nicht wie bei den Gesta Sanctorum Rotonensium in einer 
hagiographischen Ausrichtung der Erzählung liegen ( diese fehlt bei Ekkehard fast 
gänzlich), sondern im literarischen Charakter des Werkes. Ekkehard lebte bis etwa zum 
Jahr 1 060. Anders als sein Vorgänger, der Chronist Ratpert (gest. 890) konzentriert sich 
Ekkehard in keiner Weise auf das politisch-rechtliche Schicksal des Klosters, sondern 
schildert in einer mehr als ein und ein halbes Jahrhundert zurück reichenden Rückschau 

148 Vgl. zu einigen davon GSR Einleitung, 5-11; ein penibler Vergleich der Angaben der GSR mit dem 
CR würde aber noch viele Übereinstimmungen mehr zu Tage fördern. 

149 Buch m der GSR bricht am Schluss unvollständig ab, der im Prolog dieses Buches angekündigte Tod 
Conwoions ist nicht mehr erhalten. Zu den Verlusten am Anfang und am Ende GSR vgl. die Einleitung 
der GSR 

150 Der Text in der FSGA bildet die heute maßgebliche Edition. Zusammen mit zahlreichen begleitenden 
Aufsätzen des Herausgebers Hans F. Haefele führte ihr Erscheinen zu der allgemeinen Rehabilitation 
Ekkehards in der Forschung. 
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das innere Leben des Klosters. Seine Hauptfiguren sind die als Künstler und Gelehrte 

berühmt gewordenen St. Galler Mönche wie auch ihre gemeinen Widersacher innerhalb 

und außerhalb des Klosters; aber auch närrische, faule und ungebildete Mönche stehen 

im Zentrum einzelner Episoden. Als gestaltendes Prinzip von Ekkehards Erzählung gilt 

der Wechsel von fortunia und infortunia, doch man hat erst kürzlich festgestellt, dass 

ein vielleicht ebenso wichtiger Leitgedanke des Textes die Dichotomie von innen und 

außen ist, die Festlegung und Durchbrechung der Grenzen zwischen saeculum, 
monasterium und claustrum. 1 5 1 

Noch Ernst Dümmler und Gerold Meyer von Knonau haben den Quellenwert von 

Ekkehards Erzählung als ausgesprochen niedrig eingestuft - zu zahlreich erschienen 

ihnen die chronologischen Ungereimtheiten, zu bunt und tendenziös der gesamte 

Text. 1 52 Im Rahmen seiner Neuedition hat Hans F. Haefele Ekkehard inzwischen 

weitgehend rehabilitiert - als einen, wenn es um Daten und Fakten geht, sorglosen, in 

der literarischen Gestaltung dagegen umso sorgfältigeren Chronisten. Mayke de Jong 

konnte in einem instruktiven Aufsatz von 2000 zusammenfassen: ,,The present 
consensus is that although it is not „ reliable " its many inimitable anecdotes remain a 
valuable source for cultural history." Der Konsens der Forschung hinsichtlich des 

Quellenwerts der Casus ist damit präzise benannt: Ekkehard gilt als unproblematische 

Quelle für das kulturhistorisch Bunte, er kann als - oft einziger und damit unendlich 

wertvoller - Zeuge herangezogen werden für kuriose Mentalitäten, die keiner präzisen 

Einordnung in Zeit und Raum bedürfen, wohingegen man sich hüten wird, ein 

wirkliches Geschehen aus seinen Erzählungen zu rekonstruieren. 

Diese quellenkritische Leitlinie erscheint praktisch und einfach, und sie hat zu einer 

Fülle jüngerer Veröffentlichungen auf der Grundlage der Casus geführt. Sie setzt aller

dings einen Gegensatz von Kulturgeschichte und historischer Zuverlässigkeit voraus, 

der in hohem Maße unbefriedigend erscheint. Es ist den Versuch gewiss wert, auf der 

Grundlage von Ekkehards Klostergeschichten Bausteine zu einer Kulturgeschichte zu 

erarbeiten, die nicht weniger „zuverlässig" wäre als ein Ernst Dümmler es von Quellen 

zur politischen Geschichte verlangt hätte. Gerade im Vergleich von Ekkehards Schilde

rungen mit dem urkundlichen Material liegt aber die Chance, in der Kritik der Casus ein 

gutes Stück voran zu kommen. 

151 Vgl. de Jong, Intemal Cloisters (2002). 
152 Vgl. Dümmler, Ekkehart (1869) sowie Einleitung und Kommentar in der Edition der Casus durch 

Meyer von Knonau in den Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte 15 (1877). Beide postulierten, 
dass Ekkehard v. a. gegen den von ihnen angenommenen Einfluss der cluniaz.ensischen Reform auf 
St. Gallen polemisieren wollte. Feine, Klosterrefonnen (1955) modifizierte diese These noch einmal, 
als er im Gefolge von Ha/linger, Gorze-Kluny (1950/51) nachzuweisen suchte, dass es nicht die 
„französische", sondern die als „deutsch" und „bodenständig" verstandene Gorzer Reformrichtung 
gewesen sei (Zitate 90f), gegen deren Einfluss Ekkehard angeschrieben habe. Seit Haefele, Aufbau 
(1969) darf all dies als endgültig widerlegt gelten. 
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1 .  Das Kloster St. Gallen im 8 .  und 9.  Jahrhundert 

Als eigentliches Kloster mit einer Gemeinschaft von Mönchen, die unter einem Abt 
zönobitisch zusammenlebten, wurde St. Gallen erst zu Beginn des 8. Jahrhunderts 
gegründet. 1 Nachdem der iroschottische Missionar Gallus bereits 1 00 Jahre zuvor, etwa 
um das Jahr 61 5 ,  an dem Gebirgsbach Steinach eine Eremitenzelle errichtet hatte, 
begründete um 720 der Alemanne Otmar am Grab des heiligen Gallus eine Mönchs
gemeinschaft, deren erster Abt er selbst wurde. Die Umstände des Gründungsvorgangs 
sind nur in Umrissen zu erkennen, da sie hauptsächlich aus sehr viel späteren Quellen, 
insbesondere der Otmarsvita,2 rekonstruiert werden müssen, doch wird jedenfalls deut
lich, dass an der Gründung sowohl alemannische als auch rätische Kräfte beteiligt wa
ren. Weil unter den ersten Konventsmitgliedem ebenfalls solche mit alemannischen und 
mit romanischen Namen waren, gilt die Gründung der Abtei auch als ein Meilenstein 
auf dem Weg zur endgültigen Integration beider Bevölkerungsgruppen im Voralpenland 
und im Bodenseeraum. 

Noch aus der Zeit von Otmars Abbatiat (ca. 719-759) sind 22 Schenkungsurkunden 
erhalten, die das Wachstum der St. Galler Grundherrschaft besonders in der näher lie
genden Region von Tour- und Zürichgau, aber auch in der Neckargegend belegen. Es 
handelte sich dabei um eine hauptsächlich aus Streubesitz zusammengesetzte Grund
herrschaft, wie sie für die Klöster der Karolingerzeit typisch ist. Erst im 9. Jahrhundert 
verfügte das Kloster auch über größere, geschlossene Grundherrschaftskomplexe 
insbesondere am Bodensee und im Thurgau. 3 Eine politische Erschütterung erlebte das 
Kloster um die Mitte des 8. Jahrhunderts, als die karolingischen Hausmeier Pippin und 
Karlmann endgültig Alemannien vereinnahmten und unter anderem das Kloster dem 

Die frühe Geschichte des Klosters ist sehr häufig Gegenstand längerer wid kürzerer Darstellwigen 
gewesen; für einen zuverlässigen Überblick, der den Forschwigsstand sowie Verweise auf die 
einschlägigen Quellen wid die Literatur bietet, vgl. Duft, Geschichte des Klosters (1999). 

2 Vita Otmari ( ed. Duft 1959); dazu zuletzt &hör, Der jwige Otmar (2002). 
3 Vgl. zur St. Galler Grwidherrschaft: Goetz, Grwidherrschaftsentwicklwig ( 1989). 
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Bistum Konstanz unterstellten. Möglicherweise führte der fränkische Einfluss etwa um 
diese Zeit zur Annahme der Benediktsregel durch die Mönche. Auch die wohl auf 
politische Intrigen zurückgehende Absetzung und Inhaftierung Abt Otmars im Jahr 759 
stand noch in diesem Kontext. Während jedoch das Kloster mit dem politischen 
Rückschlag noch lange zu kämpfen hatte, und es erst unter Abt Gozbert (816-837) seine 
Selbständigkeit wiedererlangen konnte, wurde es in seinem wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufschwung kaum gehemmt. Bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts, das als 
das Goldene Zeitalter St. Gallens gilt, hatten stetige Schenkungen von Seiten großer 
und kleiner Grundherren seine materiellen Ressourcen immens anwachsen lassen und 
damit die Grundlage der nun folgenden kulturellen Hochblüte geschaffen. Abt Gozbert 
gelang es im Jahr 818, ein Schutz- und Immunitätsprivileg von Ludwig dem Frommen 
zu erhalten, womit St. Gallen in den Rang eines karolingischen Königsklosters aufstieg. 
Unter seiner Leitung wurde zudem eine neue Klosterkirche erbaut, die Tätigkeit des 
Skriptoriums intensiviert, der Umfang der Bibliothek erweitert, das Urkundenarchiv 
geordnet und nicht zuletzt die Grundherren der Umgebung zu neuen, immer zahl
reicheren Schenkungen motiviert. An berühmten Äbten St. Gallens, denen es gelang, 
die Blüte des Klosters fortzuführen, sind darauf Grimald (841-872) und Salomo (890-
920) zu nennen. Grimald war Weltgeistlicher und Erzkapellan Ludwigs des Deutschen, 
an dessen Hof er sich hauptsächlich aufhielt. In St. Gallen ließ er sich von dem Dekan 
und proabbas Hartmut vertreten, der 872 auch sein Nachfolger wurde. Dem Abtbischof 
Salomo ist in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet, weil er sich als junger Kleri
ker den Status eines Wohngastes in St. Gallen sicherte.4 Er stand schon im Dienst Kai
ser Karls III. und Arnulfs und erreichte den Höhepunkt seiner Macht, als er gemeinsam 
mit Erzbischof Hatto von Mainz die Regentschaft für den minderjährigen König 
Ludwig das Kind leitete. Unter Cozpert, Grimald und Hartmut ebenso wie unter Salomo 
nahm die Mönchsgemeinschaft trotz ihrer vergleichsweise zurückgezogenen Lage am 
Alpenrand regen Anteil an der geistigen, theologischen und monastischen Entwicklung 
im Frankenreich, wozu wohl auch die beständige Konkurrenz mit der ,Schwesterabtei' 
Reichenau auf der Insel im Bodensee beitrug. Das gilt in besonderem Maße für die 
Welle der liturgischen Gebetsverbrüderung, deren frühestes alemannisches Zeugnis der 
Verbrüderungsvertrag des Konvents von St. Gallen mit den Mönchen der Reichenau 
aus dem Jahr 800 ist. 5 Nachdem die St. Galler Mönche recht früh, nämlich bereits zu 
Beginn des 9. Jahrhunderts, ihr erstes, kostbar geschmücktes Verbrüderungsbuch ange
legt hatten, wurden in dieses nicht nur die Mitglieder der das ganze Frankenreich 
umspannenden, verbrüderten Konvente in Listenform eingetragen, sondern auch zahl
reiche Namen von Laien und Weltgeistlichen, bei denen es sich um dieselben großen 
und kleinen alemannischen Grundherren handelte, aus deren Besitz auch die zahllosen 

4 Vgl. Kap. m, 3 „Salomo m.". 

5 Vgl. für einen neueren Überblick mit Verweisen auf die weiterführende Literatur und die Quellen: 
Geuenich, Gebetsgedenken in St. Gallen (1999). 
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Güterschenkungen an das Kloster stammten.6 Tatsächlich steht hinter beidem, dem 
Eintrag eines Laien oder eines Klerikers als eingeschriebenem Mitbruder (frater 

conscriptus)1 in das Verbrüderungsbuch und den Güterschenkungen an die Mönche das 
gleiche Bedürfnis. Als Tradenten wie als fratres conscripti strebten die Laien danach, 
sich den Mönchen dauerhaft zu verbinden, um eine begrenzte Teilhabe an ihrer 
Gemeinschaft zu erlangen. Ebenso wie das Gebetsgedenken der in die Verbrüderungs
bücher eingetragenen Personen für alle Ewigkeit gepflegt werden sollte, waren die 
Schenkungen darauf angelegt, ein über den Tod und in die Ewigkeit fortdauerndes Band 
zwischen dem Tradenten und der Klostergemeinschaft zu knüpfen. 8 

Auch dann, wenn Laien oder Weltkleriker mit ihrer Schenkung die Bitte verbanden, 
im Kloster wohnen zu dürfen und dort Nahrung und Kleidung zu erhalten, spielte der 
Wunsch nach Nähe zu den Mönchen und zu dem als Grabstätte von Gallus und Otmar 
geheiligten Ort eine Rolle. Solche Wohngast-Schenkungen lassen sich in St. Gallen seit 
der Mitte des 8. Jahrhunderts nachweisen. Die zwanziger und dreißiger Jahre des 
9. Jahrhunderts, als insgesamt die meisten Schenkungen an St. Gallen unternommen 
wurden, bilden auch die Zeit, in der sich die Bitte von Tradenten um victus et vestitus, 

Nahrung und Kleidung im Kloster, besonders häufte, und diese soziale Praxis, als 
Wohngast im Kloster zu leben, ohne selbst Mönch zu werden, dauerte noch an, bis zu 
Beginn des 1 0. Jahrhunderts die privaturkundliche Überlieferung für einen längeren 
Zeitraum abriss. 

2.  Das Kloster und seine Urkunden 

Die etwa 800, zum größten Teil im Original oder in zeitnahen Kopien überlieferten 
St. Galler Privaturkunden stammen aus der Zeit von etwa 700 bis 920. Zum größten 
Teil handelt es sich dabei um Schenkungen alemannischer Grundbesitzer an das 
Kloster, von denen wiederum die meisten als Prekarieverträge gestaltet waren, d. h. als 
Schenkungen mit sofortiger Rückverleihung des geschenkten Gutes an den Tradenten. 
Schon die frühesten Urkunden zeigen kein starres Formular, aber eine charakteristische 
Form, die auf ein in der Region bereits ausgebildetes, vorklösterliches Urkundenwesen 
schließen lässt.9 Die zumeist subjektiv formulierten Privaturkunden setzen sich zusam
men aus einem Protokoll, das Invocatio, Arenga und Intitulatio beinhaltete, einem 

6 Vgl. aber Borgolte, Gedenkstiftungen (1984) mit dem Nachweis, dass es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen einzelnen Schenkungen und dem Eintrag in das Verbriiderungsbuch gibt. 

7 Vgl. Schmid, fratres conscripti (1991); der Begriff ist wegen seiner Verwendung in Ekkehards 
Klostergeschichten und durch Schmiru Aufsatz populär geworden, vernachlässigt allerdings den 
Umstand, dass in die alemannischen Verbrüderungsbücher in großer Zahl auch die Namen von Frauen 
eingetragen wurden. 

8 Vgl. Kap. II, 2 „Schenken als soziale Praxis". 
9 Vgl. Borgolte, Grafschaften (1984), 31-40; Hellmuth, Frau und Besitz (1998), 55-59. 
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Kontext mit Dispositio, Pertinenzangabe und Poenfonnel sowie dem Eschatokoll mit 
Actumzeile, Zeugenliste, Subskriptionsvermerk des Schreibers und Datum. Dieser Auf
bau diente über mehr als zwei Jahrhunderte als Grundgerüst fast sämtlicher Urkunden 
im St. Galler Bestand, 10 doch konnten in jeder Urkunde einzelne der genannten 
Elemente fehlen. Auch die einzelnen Fonnularbestandteile standen in einem 
charakteristischen Spannungsverhältnis von Fonnelhaftigkeit und flexibler Gestaltung. 
So lässt sich etwa im Falle der Arengen beobachten, dass sie teils fehlen, teils die 
Invocatio ersetzen, und dass es einerseits eine Handvoll von häufig gewählten und 
damit für die alemannische Urkunde typischen Arengen gibt, aber auch ausgefallene 
Varianten benutzt wurden. Auch die Pertinenzbeschreibungen stehen zwischen 
Fonnelstarre und Gestaltungsfreiheit: Sie setzen sich häufig aus einem feststehenden, 
fonnelhaften Teil und einem freieren Teil zusammen. Dieser flexiblere, meist zu 
Beginn stehende Teil der Pertinenzangaben bot einerseits eine an den tatsächlichen 
Gegebenheiten orientierte Beschreibung des Traditums, infonnierte also darüber, 
welche Art von Gebäuden, Hörigen und Vieh gegebenenfalls mit dem Land veräußert 
wurden, war dabei jedoch an die Fonn der knappen Aufzählung und an eine bestimmte 
Wortwahl gebunden. 1 1  Der erste, freiere Teil fehlt in einem Teil der Urkunden, wie auch 
manchmal als auch die Pertinenzangabe insgesamt wegfallen konnte. Die St. Galler 
Urkunden, die teils von Angehörigen des Klosters, teils von anderen Schreibern 
abgefasst wurden, setzen sich also einerseits aus immer wiederkehrenden Elementen 
zusammen, sie lassen mithin vom Beginn der urkundlichen Überlieferung im 
Bodenseeraum an eine charakteristische Diplomatik erkennen. Weil die 
Urkundenschreiber andererseits bei der Gestaltung der einzelnen Fonnularteile über 
erhebliche Freiheiten verfügten, gibt es im ganzen St. Galler Bestand aber nicht zwei 
Urkunden, die einander (abgesehen von Subjekt und Objekt der Rechtshandlung) 
vollständig gleichen würden. In dieser Vielfältigkeit der Urkunden liegt wohl auch die 
Ursache dafür, dass es bis heute keine systematische Untersuchung der St. Galler 
Fonnelsprache gibt. 1 2 

Für meine Untersuchung ist derjenige Fonnularbestandteil von größtem Interesse, 
der die vom Tradenten gestellten Bedingungen beziehungsweise die klösterlichen 
Gegenleistungen für die Schenkung festhält. In Schenkungsurkunden beginnt die 
Dispositio regelmäßig mit der Willenserklärung des Tradenten, er wolle ein bestimmtes 

10 Wichtigste Ausnahme davon sind die objektiv, d. h. in der dritten Person gehaltenen und völlig anders 
aufgebauten urkundlichen Notizen über gerichtlich gelöste Besitzstreitigkeiten, die jedoch nur einen 
geringen Anteil am St. Galler Material haben. Zu Form und Formular der rätischen Urkunden vgl. 
Erhart/K/eindinst, Urkundenlandschaft Rätien (2004), 36-53. 

11 Vgl. zu den St. Galler Pertinenzformeln Jordan, Tradent (2006), 166-169. 
12 Die 1986 getroffenen Feststellung Michael Borgoltes gilt weiterhin: ,,Bis heute kann niemand sicher 

sagen, ob es in St. Gallen eine klösterliche Dik.tattradition wie in Fulda gegeben hat oder ob wie in 
Weißenburg der individuellen Gestaltung der Texte ein weiterer Entfaltungsspielraum offenstand." 
(Subs. Sang. I, 324). 
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Gut dem Kloster (respektive dem Abt, den Mönchen, den Klosterheiligen) schenken, so 
etwa in der Urkunde über die prekarische Schenkung eines Otram von 820: 

. . .  trado atque transfundo ad coenobium sancti Galli quicquid presenti die proprietatis habere 
dinoscor in villa Rihchinbach nuncupata et in omnibus .finibus ejus, omnia ex integro tradita 
esse  volo. 13 

( ... ich übergebe und übertrage dem Kloster des Heiligen Gallus das, was ioh zum heutigen 
Tage bekanntlich an Besitz in Rickenbach und seiner Umgebung habe, dies will ich alles voll
ständig übertragen.) 

Es können an dieser Stelle genauere Informationen zum Traditum eingeschoben wer
den, so die in diesem Beispiel wegfallende Pertinenzbeschreibung oder aber Angaben 
darüber, wie der Tradent in den Besitz des Gutes gekommen ist. In dieser Prekarie
urkunde hingegen folgt unmittelbar die Festlegung der Schenkungsbedingungen: 

. . .  ea videlicet ratione, ut ego ipse  easdem res ad me recipiam tempus vite mee et inde annis 
s ingu/is censum persolvam, id est III/ denarios . Pos t meum vero obitum .filia mea Perahsind 
easdem res habeat et censum inde perso/vat, hoc est VI maldros de avena et VI denarios ,  et 
pos t ejus obitum statim eedem res redeant ad monasterium in evum poss idende. 14 

( ... in der Weise, dass ich diese Güter für die Dauer meines Lebens in meinen Besitz zurück
nehme und daraus einen jährlichen Zins leiste, dieser beträgt vier Denar. Nach meinem Tod 
aber soll meine Tochter Perahsind diese Güter halten und daraus einen Zins leisten, dieser 
beträgt sechs Malter Getreide und sechs Denar, und nach ihrem Tod sollen diese Güter sofort 
zu ewigem Besitz an das Kloster zurückfallen.) 

In diesem Falle will der Tradent Otram für sich und seine Tochter die prekarische 
Nutzung des geschenkten Gutes gegen einen jährlichen Zins gesichert wissen. In meh
reren Hundert der St. Galler Urkunde wird in dieser Form, eingeleitet mit ea 
(videlicet/vero) ratione, ut oder einfach mit ut, die Bedingung der Rückleibe des Gutes 
gegen Zins gestellt. An eben dieser Stelle im Formular konnten allerdings auch andere 
Gegengaben des Klosters festgeschrieben werden, so in der nur vier Jahre nach der 
oben zitierten Beispielurkunde ausgestellten Schenkung eines Tradenten Freddo, in der 
es heißt : 

... ea videlicet condictione, ut easdem res ad ipsum monasterium rector ips ius monasterii 
poss ideat. Et quamdiu vixero ab ipso rectore victus atque ves titum mihi tribuatur et eadem res 
perpetim ab ips is poss ideatur monachis et deinceps /iberam .finniss imamque teneant in 
omnibus potes tatemfaciendi ad utendum. 15 

( ... in der Weise, dass der Leiter jenes Klosters diese bei dem Kloster liegenden Güter besitzen 
soll. Und solange ich lebe, sollen mir von jenem Abt Nahrung und Kleidung zugeteilt werden, 
und die betreffenden Güter sollen für immer im Besitz jener Mönche sein und sie sollen sie 
frei und ganz fest halten und in allem die Verfügungsmacht haben, es zu ihrem Nutzen zu 
verwenden.) 

13 UBSG I, Nr. 251; das Beispiel ist willkürlich herausgegriffen und in diesem Sinne repräsentativ. 
14 UBSG I, Nr. 251. 
15 UBSG I, Nr. 284. 
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Der Tradent Freddo wollte demnach vom Abt „Nahrung und Kleidung" erhalten. Schon 
die Positionierung dieser Vereinbarung im Formular der Urkunde, nämlich dort, wo im 
viel häufigeren Fall die prekarische Rückleibe des Gutes festgeschrieben wurde, weist 
darauf hin, dass die Gegenleistung victus et vestitus hier an die Stelle der prekarischen 
Leihe trat; dasselbe gilt für die wiederholte Betonung der Tatsache, dass das Gut sofort 
in das Eigentum und nach Freddos Tod auch in die völlig unbeschränkte Verfügungs
macht des Klosters übergehen sollte. Anstatt das geschenkte Gut weiterhin entweder 
selbst zu bewirtschaften oder von darauf sitzenden Hörigen Dienste und Abgaben 
einzuziehen, wollte Freddo für den Rest seines Lebens als Wohngast bei den Mönchen 
in St. Gallen versorgt werden. Die mindestens 24 St. Galler Urkunden, in denen 
Tradenten in ähnlicher Form Versorgung und Wohnrecht im Kloster zur Bedingung 
ihrer Schenkung machen, bilden die wichtigste Quellenbasis für den alemannischen Teil 
meiner Studie. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass die 24 Dokumente nicht nur 
sachlich zusammengehören, sondern auch einen diplomatischen Typus bilden. 

Urkunden von Mönchen und Urkunden von Wohngästen 

Ein Grund dafür, dass solche Urkunden bislang nicht Gegenstand einer eigenständigen 
Untersuchung geworden sind, liegt darin, dass die Forschung sich im jeweiligen Einzel
fall häufig unsicher war, ob es sich um die Schenkung eines angehenden Mönches han
delte oder um die eines Wohngastes, der nicht Profess ablegen wollte. Es ist in der Lite
ratur zu den frühen St. Galler Urkunden wiederholt darauf hingewiesen worden, dass 
als klösterliche Gegengabe für eine Schenkung neben der Aufnahme in den Konvent 
auch die Unterhaltung des Tradenten im Kloster, d. h. als Wohngast auf Dauer, in Frage 
kam, 1 6  doch hat man bislang eine Festlegung, welche Urkunden als Wohngast- und wel
che als Mönchsurkunden anzusehen wären, stets vermieden. 17 Die Problematik einer 
schnellen Einordnung ergibt sich aus dem vor allem von wirtschaftlichen und recht
lichen Belangen determinierten Charakter der Urkundentexte. Wie die im Kloster 
aufgenommenen Wohngäste erwarben auch erwachsene Laien oder Kleriker, die 
Mönch zu werden wünschten, sowie Eltern, die ein Kind als Oblaten ins Kloster gaben, 
dieses Recht durch eine Güterschenkung an die Mönche. In allen drei Fällen - Auf
nahme eines Wohngastes, eines erwachsenen Konventsmitglieds oder eines Oblaten -

16 So bei Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 35-42; Borgolte, Conversatio (1990), 299-305; Hellmuth, 
Frau und Besitz (1998); Goetz, Private Grundherrschaft (2005), 119. 

17 In Bikels Regesten der betreffenden Urkunden erscheinen als ,,Bedingungen" der Tradenten 
,,Aufnahme ins Kloster", ,,Aufnahme als Converse", ,,Eintritt ins Kloster" und „lebenslänglicher 
Unterhalt", ohne dass sich damit jedoch eine klare begriffliche Scheidung von Eintritt in den Konvent 
und Laienunterhalt verbinden würde. So bleibt der eigentliche Inhalt der meisten Urkunden unklar, 
jedenfalls im Hinblick auf die Frage, wie die Tradenten im Kloster eigentlich zu leben gedachten 
(Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 35-42). Auch Borgolte, Conversatio (1990) bietet auf S. 303 
eine gemischte Auflistung, die sowohl Urkunden von angehenden Mönchen als auch von Tradenten, 
die im Kloster Laien bleiben wollten, enthält. 
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bestand der wirtschaftliche Sinn dieser Geschäfte darin, den Lebensunterhalt des Tra
denten im Kloster zu sichern, d. h. dem Kloster sollten aus dem geschenkten Gut min
destens ebensoviele Einkünfte zufließen, wie es für die Ernährung, Kleidung und 
Unterbringung eines Wohngastes, Mönchs oder eines Oblaten auszugeben hatte. 1 8  Vom 
Standpunkt der Klosterwirtschaft aus gesehen musste es sich um nahezu identische 
Vorgänge handeln, wenn entweder ein Wohngast für seine Güterschenkung Unterhalt 
durch das Kloster beanspruchte oder ein künftiger Mönch eine solche Schenkung zur 
Sicherung seines Unterhalts im Konvent vornahm. Die Ausfertigung der Schenkungs
urkunde zielte auch bei Schenkungen angehender Mönche darauf, die wirtschaftliche, 
dingliche Seite der Mönchswerdung festzuhalten: Es sollten vor allem die klösterlichen 
Besitztitel gesichert werden. Der Akt des Mönchsgelübdes hingegen wurde schriftlich 
nur im Professbuch von St. Gallen fixiert, nicht aber in der Schenkungsurkunde. Weil 
das Hauptaugenmerk des Urkundentextes stets der Festschreibung der Güterüber
tragung galt, wurde die jeweilige Gegenleistung des Klosters, nämlich die Aufnahme 
des Tradenten in den Konvent oder aber seine Unterhaltung als Wohngast im Kloster in 
nur wenigen Worten benannt. Doch bedeutet dies natürlich nicht, dass das als ein Gott 
dargebrachtes Opfer aufgefasste Mönchsgelübde 1 9  für die historischen Akteure nicht 
von großer Bedeutung gewesen wäre. Ob ein Tradent Profess ablegte und somit auch 
alle dazu gehörenden Verpflichtungen auf sich nahm, hatte keinerlei Einfluss auf die 
wirtschaftliche Seite des Rechtsgeschäfts, machte aber in religiöser Hinsicht einen 
großen Unterschied. Obwohl die Privaturkunden aus St. Gallen durchaus eine religiöse 
Dimension kennen20, schlug sich bei der Festschreibung der Bedingungen, zu denen die 
Schenkung erfolgte, doch vor allem der Charakter eines materiellen Rechtsgeschäfts 
nieder. So erklärt sich die knappe Formulierung der Aufnahme als Wohngast oder als 
Mönch. In Einzelfällen, so wenn nur beiläufig erwähnt wird, der Tradent wolle ,ins 
Kloster gehen' (monasterium intrare), bereitet es tatsächlich Schwierigkeiten, zu 
entscheiden, ob ein Tradent als Mönch oder als Dauergast der Mönche im Kloster leben 
wollte. Im folgenden möchte ich jedoch solche extrem knapp formulierten Fälle 
zunächst beiseite lassen und für die große Mehrzahl der fraglichen Urkunden zeigen, 
dass deren systematische Analyse zwei deutlich zu unterscheidende diplomatische 
Typen für die zwei Wege ins Kloster erkennen lässt. 

18 Wollasch, Mönchsgelübde (1984) und Schmid, ,fratres conscripti ' (1991), l l6 nehmen auch für die 
fratres conscripti an, ,,daß der eingetragene Mitbruder mindestens soviel aufzubringen hatte, wie zum 
Unterhalt eines Mönches jährlich notwendig war." 

19 Regula Sancti Benecti ( ed. Steidle 1980) Kap. 58; zur Bedeutung der Profess im Mittelalter vgl. 
Wo/lasch. Mönchsgelübde (1984). 

20 Damit ist nicht nur die in der ganz überwiegenden Mehna.hl der Urkunden ausdrücklich festgehaltene 
Zweckbestimmung der Schenkung pro anima gemeint, die in den teils auch in Privaturkunden sehr 
ausführlichen Arengen noch präzisiert wurde. Die Urkunde konnte darüber hinaus selbst den Charakter 
eines sakralen Gegenstandes annehmen, wenn sie im rituellen Akt der traditio super altarem auf dem 
Altar der Heiligen Gallus und Otmar niedergelegt wurde. 
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Diplomatik der St. Gai/er Mönchs- und Wohngasturkunden 

Die Tatsache, dass W ohltätem des Klosters zwei verschiedene Möglichkeiten offen
standen - als Wohngast oder als Mönch im Kloster zu leben - und dass dieser Unter
schied als wichtig und prinzipiell angesehen wurde, geht zum einen unzweifelhaft aus 
der hier schon einleitend vorgestellten Formularsammlung des Notker Balbulus hervor. 
Notker trennt strikt zwischen dem Eintritt als Mönch oder Nonne in den Konvent eines 
Klosters (bzw. dem eines Kanonikers oder einer Kanonisse in eine vom Bischof gelei
tete Klerikergemeinschaft) einerseits2 1  und der Versorgung eines Tradenten als Wohn
gast andererseits. 22 Könnte diese Systematisierung bei Notker noch der Eigenart der 
Quellengattung formulae geschuldet sein, so zeigt sich doch in urkundlich belegten 
Fällen, dass beide Lebensformen als Alternativen zueinander in Frage kamen. So woll
ten einige wenige Tradenten zunächst nur als Wohngast im Kloster versorgt werden, 
hielten sich aber für einen späteren, keineswegs sicheren Zeitpunkt die Möglichkeit 
offen, Mönch zu werden.23 Und in einer Urkunde aus dem Jahr 849 erbat der Tradent 
Liutwin für sich selbst brüderliche und liebevolle Aufnahme als Laie im Kloster, legte 
aber für seinen Neffen oder Enkel fest, dieser solle das Recht haben, als Mönch dem 
Konvent beizutreten. 24 

Tatsächlich verweist aber auch der Wortlaut beinahe sämtlicher übriger Urkunden 
eindeutig entweder auf die Schenkung eines Wohngastes oder eines Mönches. Traden
ten, die als zukünftige Mönche aufgenommen werden wollten, erklärten knapp aber 
unmissverständlich, sie wollten im Kloster ein Leben Juxta morem regulae führen, 25 

oder ad vestram se jungere congregationem;26 sie wollten dort monachicam vitam 
ducere/agere/fruere/subire,27 oder in c/austro degere et monachico habitu se  vestire.28 

21 Coll Sang. Nr. 6: Et quandocumque me delectaverit, omnia in usus monasterii, vel episcopi, concedens, 
ego iuxta discip/inam regu/arem, vel canonicam, in congregationem .fratrum, vel sororum, suscipiar, 
nul/a mihi potestate de prioribus facultatibus remanente. (Und wann immer ich wünschen sollte, 
indem ich alles in den Besitz des Klosters oder des Bischofs übergebe, dass ich nach der monastischen 
oder kanonischen Disziplin in der Kongregation der Brüder oder der Schwestern unterhalten werde, 
soll mir keine Verfügungsgewalt über die vorgenannten Dinge verbleiben.) 

22 Coll Sang. Nr. 15: Carta de eo, si quis hereditatem a/icubi tradiderit et ibidem sibi victum conciliat et 
vestimentum. 

23 UBSG I, Nr. 221; UBSG II, Nr. 511/512. 
24 UBSG II, Nr. 407: Et quandocumque ego voluero sine ul/ius contradictione hujus rei concessam /ocam 

ibidem in monasterio cum vestra caritate atque .fratemitate habeam . . .  Et si ipse [nepus meus} ad 
monasterium ire voluerit et ad vestram se jungere voluerit congregationem, tune suprascriptas res 
simul cum ipso in vestram redeant potestatem. 

25 Hinweis auf die regu/a in: UBSG I, Nr. 198, 363; II, Nr. 470, 485, 525, 639, 643; auffallend spät erst 
wird präzisiert, dass es sich um die Benediktsregel handle: et ipse . . .  habeat suum locum inter .fratres 
ad monasticam vitam Juxta regulam sancti Benedicti. (Zitat: UBSG II, Nr. 639 aus dem Jahr 884; 
außerdem nur UBSG II, Nr. 643 aus dem Jahr 885). 

26 UBSG I, Nr. 148, 198; II, Nr. 407, 525, 529/30, 639. 
27 UBSG I, Nr. 363, 372; II, Nr. 416, 442, 452, 485, 493, 503, 505, 520, 607, 643. 
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In genauer Entsprechung zu Notkers Formular fehlen in solchen Urkunden, die ein ein
deutiges Bekenntnis zur Unterwerfung des Tradenten unter die Disziplin der Mönchs
reget und zu seiner Aufnahme in den Konvent enthalten, Vereinbarungen über die mate
rielle Versorgung des künftigen Mönchs im Kloster.29 Angaben über das dem 
Tradenten, d. h. dem zukünftigen Mönch zustehende Maß an Nahrung und Kleidung 
erübrigten sich, da gemeinschaftliches Essen und einheitliche Kleidung als 
Selbstverständlichkeit zum monastischen Lebensideal der Zeit gehörten. Die von den 
angehenden Mönchen (bei Oblaten von den Eltem)30 geschenkten Güter gingen 
dennoch in das Eigentum des Klosters über und dienten so dem Unterhalt der 
Mönchsgemeinschaft. Zu diesem Urkundentyp, der sich durch das klare Bekenntnis zu 
einem mönchischen Leben im Konvent und zu der monastischen Disziplin 
auszeichnete, zählen - einschließlich der Oblationen3 1  - 27 Urkunden.32 

28 Zitat UBSG II, Nr. 768; der Hinweis auf das Anlegen des Habits findet sich außerdem vor allem bei 
Schenkungen, die für eine oder mehrere Töchter des Tradenten ein religiöses Leben finanzieren sollten 
(UBSG II, Nr. 5 17: ut sifilie mee Adalbruc et Pilikart in sanctimoniali habitu vitam ducere voluerint). 
Da in ihrem Falle die Tradita nicht vollständig an St. Gallen fielen, sondern die Frauen nur einen Zins 
daraus zu leisten hatten, die Güter ihnen also zur Bewirtschaftung verblieben, ist es bei dieser Urkunde 
und bei UBSG I, Nr. 373 aber durchaus möglich, dass die Töchter jeweils nicht in einen regelrechten 
Nonnenkonvent eintraten, sondern verschleiert und keusch in der Welt lebten. Für die Karolingerzeit ist 
die religiöse Lebensform von Frauen, die verschleiert im Elternhaus oder jedenfalls privat in der Welt 
leben, nicht untersucht; vgl. jedoch für die Merowingerzeit: Muschiol, Famula Dei ( 1994); für die 
Anfllnge der innerfamiliären Askese in Italien: Jena/, Weibliche Askese (2002). 

29 Eine Ausnahme machen dabei nur Nr. I, 363 und II, Nr. 493 . In ersterem Fall ist der familiäre Kontext 
auffallend, der nahe legt, dass es sich um die (materielle!) Absicherung von Familienmitgliedern im 
Rahmen einer Erbteilung handelt. Unter anderem werden die Söhne des Tradenten gesichert, auch dies 
erklärt, warum hier victus et vestitus in Verbindung mit monachica vita erscheinen. In UBSG II, Nr. 
493 dagegen sind die genaueren Umstände nicht erkennbar, der Tradent erklärt: Si autem contigerit, ut 
a/iquando monachice vitae desiderio premar, /ocum congruum in eodem monasterio inter ceteros 
.fratres recipiam victumque et vestitum habeam, sicut et ceteri, qui in eandem promissionem sunt 
recepti. 

30 Es handelt es sich bei UBSG 1, Nr. 198, 359, 363, 372, 382; II, Nr. 391, 452, 461 ,  505, 639 um 
Güterschenkungen, die einem Sohn, Neffen, Bruder oder Enkel des Tradenten einen Platz als Mönch in 
St. Gallen finanzieren (wobei sich nur in wenigen Fällen sicher erkennen lässt, dass der Begünstigte 
sich noch im Kindesalter befand). Töchter, die eventuell als angehende Nonnen aufzufassen sind: 
UBSG I, Nr. 373; II, Nr. 5 17, vgl. aber oben, Anm. 196. 

3 1  Einige der Urkunden über die Oblation von Kindern unterstreichen die Unterscheidung zwischen der 
Festlegung materieller Versorgung im Kloster und der Aufuahme in den Konvent in besonderem 
Maße, weil darin für die Zeit des Heranwachsens noch explizit materielle Leistungen festgeschrieben 
werden, für den Zeitpunkt aber, zu dem der Oblat sich für die Profess entscheiden konnte, die für 
Mönchsurkunden typische Festlegung auf das Leben im Konvent und nach der Regel erscheint. So 
heißt es in UBSG I, Nr. 198: filius meus Albini ibidem habeat diebus vite sue victum et omni anno 
vestitum et reliqua tegumenta et /ocum ingredi refectorium, manducare cum .fratribus ibique privitatem 
habeat inter illis. Et quando maturitate meritisque dignus apparoerit, ingredi Juxta morem regu/e in 
congregationem monachorum licentia ei concedatur nec ei omnimodo non negetur desiderium bone 
voluntatis. Ähnlich auch UBSG II, Nr. 461 .  

32 UBSG I, Nr. 52, 148, 198, 359, 363, 372, 373; UBSG II, Nr. 382, 391 , 407, 416, 432, 442, 452, 461 ,  
470, 485, 493, 505, 5 17, 520, 525, 529, 607, 639, 643, 768. Hinzu kommen die Urkunden Nr. I ,  221 
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Urkunden von Tradenten hingegen, die nicht nach der monastischen Disziplin leben 
wollten, sehen anders aus. Stets werden darin die materiellen Ansprüche der Wohngäste 
explizit formuliert, nämlich auf Versorgung mit Nahrung und Kleidung, sowie vielfach 
der Anspruch auf die Unterbringung im Kloster. In den wenigen Fällen, wenn dies 
durch eine detaillierte Aufzählung bestimmter Leistungen wie in Notkers Formular 
geschah, wurden bestimmte Speisen, der Rhythmus der Erneuerung einzelner 
Kleidungsstücke oder die Unterbringung in bestimmten Räumlichkeiten bzw. in Räu
men mit einem gewissen Komfort festgelegt. 33 Am häufigsten aber sind es in den 
Urkunden einfach victus et vestitus, manchmal ergänzt durch calciamenta, welche die 
Tradenten sich zusichern lassen.34 In Urkunden, die insgesamt eher wortkarg formuliert 
sind, heißt es manchmal auch kurzgefasst: substantia oder (congruum) nutrimentum35, 

wobei eine noch aus dem 8. Jahrhundert stammende Urkunde präzisiert: ut (. . .) 
accipiam substantiam, id est victum et vestitum et calciamenta.36 Die Formel „Nahrung 
und Kleidung" wird in mehreren Fällen durch den Zusatz ergänzt, der Tradent bzw. die 
Tradentin wolle victus et vestitus sicut unius monachi (Nahrung und Kleidung wie die 
eines Mönches) erhalten. 37 Dem entspricht die Formulierung, die Versorgung solle das 
Maß einer annona/provehenda unius monachi haben.38 Wenn die Tradenten Nahrung 
und Kleidung beziehungsweise eine Pfründe „wie die eines Mönches" erhalten wollten, 
so bedeutete dies gerade nicht, dass sie selbst Mönch zu werden gedachten. Dass die 
Mönchspfründe vielmehr ein feststehendes Maß an Versorgung im Kloster, eben die 
tägliche Ration der Mönche an Nahrung und die jährliche an Kleidung bedeutete, 
erweisen etwa Urkunden, in denen sich Tradenten eine doppelte Mönchspfründe erbit
ten.39 Besonders deutlich wird dies auch in zwei Urkunden von Frauen, die sich in einer 
wohl mit Nonnen besetzten, abhängigen cella St. Gallens unterbringen lassen, und die 
explizit Anspruch auf victus et vestitus sicut unius monachi bzw. auf eine prebenda 
quasi unus monachus juxta facultates loci illius habeat tempus vite sue erhoben. 40 In der 
Gruppe der eindeutigen Mönchs-Urkunden hingegen gibt es die Formulierung sicut 
unius monachi nie. Gerade die Tatsache, dass die Wohngäste nicht Mönch (bzw. nicht 
Nonne) werden wollten, bot den Anlass, zu betonen, dass sie dennoch Versorgung im 
Rahmen der vor Ort üblichen Mönchsration zu beanspruchen dachten. 

und UBSG II, Nr. 511/512, in denen den Tradenten zunächst Unterhalt als Wohngäste im Kloster, 
jedoch mit der Möglichkeit eines späteren Eintrittes in den Konvent zugesichert wird. 

33 UBSG I, Nr. 44/45, 139, 221; II Nr. 572; sowie die erst 1980 entdeckte Urkunde Wolfinus cozperti 
palatini comitis filius (ed. Clavadetscher 1980). 

34 UBSG I, Nr. 44/45, 284, 311, 314, 352; II, Nr. 393,403,443,466,494, 507, 572, Anh. 11. Vgl. zur 
besonderen Bedeutung von victus et vestitus Kap. m, 2 ,,Diplomatik, biblische Texttradition . . .  ". 

35 UBSG I, Nr. 9, 12, 72, 222, 242, 288. 
36 UBSG I, Nr. 44/45. 
37 UBSG I, Nr. 311, 352; II, Nr. 393, 572. 
38 UBSG I, Nr. 221; II, Nr. 406; Wolfinus cozperti palatini comitis filius (ed. Clavadetscher 1980). 
39 UBSG I, Nr. 221; Wolfinus cozperti palatini comitis filius (ed. Clavadetscher 1980). 
40 UBSG I, Nr. 311; II, Nr. 406. 
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Locus, der „Platz", den ebenfalls viele Tradenten erbaten, konnte zweierlei bedeuten. 

In den Urkunden, die eindeutig als Schenkungen angehender Mönche gekennzeichnet 

sind, erscheint locus in der Aussage, der Tradent wünsche locum (congruum) inter vos 
oder inter fratres zu erhalten.41 Der „Platz unter den Mönchen" meinte also das Recht, 

als einer der Mönche, als ein Mitglied ihrer Gemeinschaft zu gelten. Locum inter ist im 

Text von Schenkungen, die zweifellos von angehenden Mönchen stammten, eine so 

häufig vorkommende Verbindung, dass man sie als eine kleine, feststehende Formel 

bezeichnen kann, die allerdings, wie es für die St. Galler Diplomatik typisch ist, viel

fältige Variationen zuließ.42 Wenn hingegen die zur Formel verfestigte Präzisierung 

inter vos I inter fratres fehlt, ist locus einfach als der dem Tradenten im Kloster 

zugewiesene Ort der Unterbringung zu verstehen, so etwa in der Urkunde einer 

Tradentin, die um Unterbringung in einer cella St. Gallens bat: 

et in Cella Ratpoti ad jus ejusdem coenobii congruum locum ad manendum habeam mihique 
victus et ves titus s icut unius monachi exhibeatur. Et s i  mater mea ibidem manere decreverit, 
s imili modo habeat 

(Und in der Cella Ratpoti, soll ich nach dem Recht desselben Klosters einen angemessenen 
Platz zum Wohnen erhalten, und es soll mir Nahrung und Kleidung entsprechend der eines 
Mönches gegeben werden. Und wenn meine Mutter dort zu wohnen wünschen sollte, soll sie 
es in gleicher Weise haben.)43 

Die Grundbedeutung von locus oder locus congruus ist demnach einfach Wohnrecht, 

das Recht auf die Unterbringung im Kloster. Obwohl zahlreiche Urkunden explizit 

Versorgung und Wohnrecht im Kloster festschreiben, konnten sowohl victus et vestitus 
(bzw. substantia, nutrimentum) als auch locus allein stehen, wobei die tägliche Versor

gung im Kloster die Unterbringung dort einschloss und umgekehrt. Man wird deshalb 

wohl auch die wenigen Urkunden, in denen Tradenten ausschließlich erklärten, sie 

strebten einen „Platz im Kloster" an,44 am ehesten als Urkunden von weltlich 

bleibenden Wohngästen, nicht von angehenden Mönchen, zu lesen haben. Wer einfach 

nur einen „Wohnplatz" im Kloster erbat, der hielt wohl zumindest offen, ob er sich dem 

Konvent noch durch die Profess verbinden wollte, erwarb aber dem Wortlaut der 

Urkunde zufolge zunächst nur den Status eines Wohngastes. Einen Blick auf die 

anspielungsreiche Formulierungskunst der St. Galler Urkundenschreiber eröffnet die im 

Jahr 845 ausgestellte Urkunde eines Priesters, der nicht als, sondern wie ein Mönch im 

Kloster leben und mit „Nahrung und Kleidung und allem sonst Nötigen" versorgt 

werden wollte. Er bat, in Anlehnung an die locum-inter-vos-Formel der 

Mönchsurkunden, um locum apud vos. Deutlicher ließ es sich in der Sprache der 

41 UBSG I, Nr. 198,363; II, Nr. 382,416,432,442,493,520,639, 705. 
42 So erscheinen, um nur einige Beispiele zu nennen UBSG I, Nr. 198: /ocum (. .. ) habeat inter illis; 

I, 363: congruum inter vos locum; II, 416: locum monachicae vite inter ipsosfratres; II, 432: congruum 
locum inter ipsos fratres; II, 442: /ocum congruum ibidem inter fratres manendi; II, 493: /ocum 
congruum in eodem monasterio inter ceteros fratres. 

43 UBSG I, Nr. 311. 
44 UBSG I, Nr. 133,201,334; II, Nr. 407. 
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St. Galler Urkunden kaum ausdrücken, dass der Tradent einerseits die Nähe zu den 
Mönchen suchte, andererseits aber nicht ,,zwischen" ihnen - sei es im Schlafsaal oder 
im Chorgestühl der Mönche - Platz nehmen wollte, sondern „bei" ihnen. Als dem Typ 
der Wohngasturkunden zuzuordnende Dokumente erscheinen nach diesen Kriterien 
insgesamt 24 Urkunden.45 

Problematisch für die Unterscheidung bleibt allerdings eine Handvoll Urkunden, in 
welchen es nur vage heißt, der Tradent wolle „ins Kloster gehen". Es handelt sich um 
folgende Formulierungen: 

- et si voluero et mihi conplacuerit aditum in monasterium intrandi habeam46 

- post ipsius vero obitum vel si ante in monasterium intrare decreverit ad tegendum, [res} ad 
nos sub omni integritate atque deminoratione revocentur perpetim possidende41 

- si autem vivens monasterium vestrum intravero48 

- ut ego ad ipsum monasterium vadam et ibidem dies vitae meae ducam49 

Welchen Status strebten Tradenten an, die ohne eindeutige Hinweise entweder auf das 
mönchische Leben oder auf die Versorgung als Wohngast im Kloster erklärten, sie 
wollten „ins Kloster gehen"? Weil intrare, ad monasterium ire, ad monasterium venire, 
vadere sowohl in eindeutigen Mönchs- wie auch in Wohngasturkunden vorkommen, 
lässt sich diese Frage allein aufgrund des Wortlauts der Urkunden nicht beantworten. 

Das Professbuch als Quelle 
Von größtem Nutzen wäre es in diesen Zweifelsfällen, wenn bereits eine fundierte Pro
sopographie des St. Galler Konvents auf Grundlage von Professbuch und Memorial
überlieferung und unter Heranziehung der Zeugenlisten der Urkunden vorläge. Wäh
rend ein solches Opus Magnum seit 1984 immer wieder von Alfons Zettler angekündigt 
wurde,50 hat jüngst Rupert Schaab den Versuch unternommen, eine vom Jahr 761 an voll
ständige Liste der „Mönche von St. Gallen in der Reihenfolge ihrer Profess" in Buch
form zu erstellen.5 1  Die darin angestrebte Synopse des Professbuches mit den wichtigs
ten Listen von St. Galler fratres in den Verbrüderungsbüchern von Reichenau und 
Pfäfers, ergänzt durch Hinweise auf urkundliche Belege für Mönche desselben Namens, 
bietet zwar vielfach einen nützlichen Zugang zu den Quellen, welche wegen der unge-

45 UBSG I, Nr. 9, 12, 44/45, 72, 124, 139,221,284,288, 311, 314, 352, UBSG II, Nr. 393,403,406,443, 
466, 494, 507, 572, 709, 777, Anh. 11 Wolfinus cozperti palatini comitis filius (ed. C/avadetscher 
1980). 

46 UBSG I, Nr. 242. 
47 UBSG I, Nr. 333. 
48 UBSG II, Nr. 504. 
49 UBSG II, Nr. 546. 
50 Zuletzt angekündigt in Zett/er, Biographisches (2002), 864; vgl. außerdem: Ders., St. Galler Mönche 

Werkstattbericht (1999). 
51 Vgl. &haab, Mönch (2003), 59-99. 
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heuren Fülle der Namen und der unterschiedlich guten Editionslage52 nicht immer leicht 
zu handhaben sind. Die von Schaab vorgenommenen Identifizierungen sind jedoch nur 
mit Vorsicht zu verwenden. 53 Insbesondere für unsere Frage der Unterscheidung von 
Mönchen und Wohngästen gibt das Werk kaum eine Hilfestellung. Es ist darin nämlich 
weder die Problematik des nur fragmentarisch überlieferten Professbuchs hinreichend 
berücksichtigt,54 noch werden die Reichenauer und Pfäferser Listen genü-gend kritisch 
gewürdigt. Schon Karl Schmid hatte 1 980 nachdrücklich gemahnt, zu bedenken: 

„daß die in den Verbrüderungsbüchern überlieferten Kanoniker- und Mönchslisten nicht etwa 
Personenbestandsregister im Sinne von Matrikeln gewesen sind. Sie müssen von Profeß- oder 
Klostereintrittslisten unterschieden werden. Vielmehr handelt es sich bei diesen Listen ganz 
offensichtlich um Aufzeichnungen von Namen zum Zwecke des liturgischen Gebets
gedenkens, um Listen also, in denen die Mitglieder einer Kommunität und alle zu ihr gehören
den und mit ihr verbundenen Personen namentlich genannt werden konnten, damit sie der 
Gebetshilfe teilhaftig würden."55 

Um eben solche Personen, die, obschon nicht Mitglieder des Konvents, in die Gebets
gemeinschaft der Mönche aufgenommen wurden, konnte es sich bei den Wohngästen 
im Kloster gewiss handeln. Wenn also ein Tradent, von dem sich nicht sicher sagen 
lässt, ob er in St. Gallen Mönch werden oder weltlich lebender Wohngast bleiben 
wollte, in einem der libri memoriales gemeinsam mit den St. Galler Mönchen auftaucht, 
hilft diese Beobachtung nicht wirklich weiter. Es ist bestens bekannt, dass unter den 
frates conscripti zum Beispiel der St. Galler Mönche auch adlige Laien und Welt
kleriker waren,56 und dass deren Namen nicht selten auch in Listen zur Übersendung an 

52 Die Ausgabe in den MGH, Libri Confraternitatum Sancti Galli, Augiensis, Fabariensis (ed. Piper 
1884), enthält die Verbrüderungsbücher der drei Klöster St. Gallen, Reichenau und Pfiifers sowie das 
Professbuch von St. Gallen. Diese Edition ist im Falle des Reichenauer Buches ersetzt durch: Das 
Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau (ed. Autenrieth/Geuenich/Schmid 1979); im Falle der 
Pfiiferser und St. Galler Überlieferung ergänzt durch die Faksimile-Wiedergaben in: Liber Viventium 
Fabariensis (ed. Bruckner/Sennhauser/Perret 1973) und Das Profeßbuch der Abtei St. Gallen (ed. 
Krieg 1931 ). Für das Verbrüderungsbuch von St. Gallen ist noch immer die Edition durch Piper 1884 
heranzuziehen, ergänzt durch den Abschnitt ,Die Verbrüderungsbücher' in Subs. Sang. I, 13-284, 
worin unter anderem die ursprüngliche Ordnung des älteren und des jüngeren St. Galler 
Verbrüderungsbuches rekonstruiert ist; beide Bücher sind heute in einem einzigen Codex überliefert. -
Die Editionslage stellt sich also am ungünstigsten bei den St. Galler Quellen dar, da weder das 
Professbuch noch das Verbrüderungsbuch eine kritische Neuedition erfahren haben. 

53 Die gesamte Arbeit entspricht in ihrer Methodik nicht den modernen Maßstäben von Prosopographie 
und Namenskunde, vgl. dazu S. 138-139, Anm. 480. 

54 Zu Recht bildet das Professbuch auch für Schaab, Mönch (2003) die Leitquelle, doch umfasst seine 
quellenkritische Reflexion des Professbuches nur eine halbe Seite (S. 16). Schaabs Grundannahme, 
dass im Professbuch bis zum zweiten Viertel des 10. Jahrhunderts die Namen der neu eingetretenen 
Mönche „sehr diszipliniert Zeile für Zeile während oder unmittelbar nach der Profeß eingetragen 
wurden" (S. 16), ist ganz offensichtlich falsch; vgl. demgegenüber die strenge Kritik der Quelle in 
ättler, St. Galler Mönche Werkstattbericht (1999). Dieser ,Werkstattbericht' vor dem Konstanz.er AK 
ist von Schaab weder in die Literaturliste des Buches noch in den Anmerkungsapparat aufgenommen 
worden, obwohl er dem Protokoll zufolge selbst zu den Hörern zählte. 

55 Schmid, Konstanz.er Klerus (1980), 49. 
56 Vgl. Schmid, fratres conscripti (1991). 
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andere Klöster geschrieben wurden. 57 In den Verbrüderungsbüchern dieser anderen 
Klöster, hier Pfäfers und Reichenau, wurden solche Listen dann mit Überschriften wie 
nomina fratrum sancti Galli überschrieben, was nicht so zu verstehen ist, dass alle dort 
genanntenfratres auch Mönche des heiligen Gallus gewesen seien. 

Die vermeintlichen St. Galler „Mönchslisten"58 der Verbrüderungsbücher von 
Reichenau und Pfäfers entfallen deshalb als Quellen zur Klärung der Frage, welche 
Tradenten in St. Gallen Mönch wurden und welche dort als Wohngäste im säkularen 
Stand lebten. Statt dessen ist man also auf das Professbuch des Klosters verwiesen, das 
in der Tat eine Quelle nicht nur von Seltenheitswert, sondern auch von einzigartigem 
Nutzen für Fragen der inneren Strukturen eines Klosters darstellt. Einer seriösen Aus
wertung des Professbuches allerdings stellen sich aufgrund der mangelhaften Editions
und Forschungslage erhebliche Hindernisse entgegen. So ist einerseits der fragmen
tarische Erhaltungszustand des Buches schon lange bekannt. Es fehlen darin heute 
einige Seiten mit den Namen von Professen aus der zweiten Hälfte des 
9. Jahrhunderts.59 Für den sogenannten ,,Anlagebestand" des Professbuches, der die von 
einer einzigen Hand geschriebenen ersten sechs Seiten des Buches umfasst, hat Alfons 
Zettler die These aufgestellt, dass den mit dem Gründungsabt Otmar beginnenden 
Namenslisten keineswegs ältere Professlisten und gar eine Sammlung von 
„Professurkunden" zugrunde liege.60 Vielmehr nimmt Zettler an, es seien in St. Gallen 
in den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts Totenannalen geführt worden, welche 
etwa um 800 zusammen mit einer aktuellen Konventsliste dazu gedient hätten, das 
Gelübdebuch in der Weise zu „fabrizieren", als sei es bereits seit 720 fortlaufend 
geführt worden. Nur für den geringen Zeitraum von etwa 800 bis 824/25 lassen sich 
demnach die Namen der in St. Gallen eingetretenen Mönche „in fast lückenloser 
chronologischer Folge" ablesen.61 Für das übrige 9. Jahrhundert hingegen muss mit 
beträchtlichen Lücken und chronologischen Ungereimtheiten gerechnet werden. Die 
sich indirekt aus dem Anmerkungsapparat der Edition in den MGH ergebende 

57 Mit z.ahlreichen Beispielen von Mönchen in Kanonikerlisten sowie Laien und Weltklerikern in 
monastischen Listen insbesondere im alemannischen Rawn: &hmid, Konstanz.er Klerus (1980), 48-51. 

58 Das Zitat bei &haab, Mönch 2003, der diesem quellenkritischen Problem auf S. 16/17 genau sieben 
Zeilen widmet und meint, mit den ,,Mönchslisten" in den Verbrüderungsbüchem der Reichenau und 
des Klosters Pflifers ließen sich „die Lücken im Professbuch ( ... ) überbrücken". 

59 Vgl. die Einführung zur Faksimile-Edition: Das Profeßbuch der Abtei St. Gallen (ed. Krieg 1931), 
besonders 17-20. 

60 Vgl. 'Zettler, Werkstattbericht (1999), 5. - 'Zettlers Thesen zur Struktur des ersten Teils des 
Professbuches liegen nur in Form eines Protokolls des Konstanzer Arbeitskreises von 1999 vor. In dem 
dort gegebenen „Werkstattbericht von der Auswertung der Mönchslisten" wird deutlich, dass die 
These, es handle sich bei dem Anlagebestand der ersten sechs oder sechseinhalb Seiten nicht wn 
Professlisten, wohl gut begründet ist, dass es also Anlass gibt, diesem Teil der Quelle erheblich zu 
misstrauen. Für eine Darstellung der Struktur der von Zettler als Vorlage angenommen Totenannalen 
und eine darauf fußende Auswertung des Namensmaterials im Anlagebestand bleibt aber das seit 1984 
angekündigte Buch abzuwarten. Vgl. als neueste Publikation zum Professbuch auch 'Zettler, 
Biographisches (2002), worin es allerdings nur wn Eintragungen vorn Ende des 9. Jahrhunderts geht. 

61 'Zettler, Werkstattbericht (1999), 6. 
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Grobdatierung der Einträge aus der Zeit nach 824/25 muss als entsprechend unsicher 
angesehen werden, bleibt aber nach dem derzeitigen Stand der Forschung die einzige 
Orientierungshilfe. 

Der mit Beachtung all dieser Einschränkungen unternommene Versuch einer Gegen
probe hinsichtlich der Mönche und Wohngäste erbringt dennoch ein erstaunlich deut
liches Ergebnis. Die Namen derjenigen Tradenten, die ich in vorigen Kapitel nach rein 
diplomatischen Kriterien als angehende Mönche eingestuft habe, lassen sich fast sämt
lich auf Seiten des Professbuchs wiederfinden, die in etwa chronologisch zum Datum 
der Schenkung passen würden, d. h. es lassen sich für ihre Identifizierung im Profess
buch zumindest Vorschläge machen, deren Verifizierung vom weiteren Fortschritt der 
prosopographischen Ausleuchtung der Quelle abhängen wird.62 Die Namen der Traden
ten hingegen, die ich nach dem Urkundentext, d. h. wegen der ausdrücklichen Fest
legung materieller Versorgungsleistungen im Kloster, als Wohngäste eingestuft habe, 
finden sich auf den Seiten des Professbuchs, wo man sie nach den (beschränkten) 
Datierungsmöglichkeiten suchen kann, nicht.63 Für die Frage, wie haltbar dieser Befund 

62 Sinnvoll ist diese Probe allein für Schenkungen vom Ende des 8. Jahrhunderts und aus der ersten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts, da die fehlenden Seiten des Professbuchs bekanntlich Einträge aus der zweiten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts betreffen; wenn ein bestimmter Tradent aus dieser Zeit im Professbuch fehlt, 
wäre das also wenig aussagekräftig. Im folgenden werden für das Professbuch die Seitenz.ahlen der 
MGH-Edition (ed. Piper 1884) angegeben. Es korrespondiert möglicherweise ( !) der Tradent 
Scalcomann aus UBSG I, Nr. 52 mit dem gleichnamigen Mönch in der Abt Werdo zugeordneten Liste, 
außerdem evtl. I, 148 mit S. 380 des Professbuchs. l, 359 ist die Schenkung zur Oblation eines Jungen 
namens Keraloh, der seltene Name erscheint nicht nur in den Zeugenlisten späterer Urkunden bei den 
Mönchen, sondern auch S. 384 des Professbuchs. Die Urkunde UBSG I, Nr. 372 entspricht evtl. dem 
Professbuch S. 386; die Tradenten aus I, 382 und II, 416 sind vielleicht S. 388 verzeichnet. Eine 
Prüfung für II, 407 ist nicht möglich, da der Name des zukünftigen Mönchs in der Urkunde nicht 
genannt wird. Nicht im Professbuch zu finden sind die Namen der Oblaten UBSG I, Nr. 198, 363; II, 
Nr. 391. Als Erklärung dafür kommt nicht nur in Frage, dass die Kinder verstorben sein könnten, bevor 
sie Profess ablegen konnten, sondern auch der freiwillige Austritt aus dem Kloster bei Erreichen des 
Professalters. Dies scheint zumindest in St. Gallen regelmäßig möglich gewesen zu sein, da einige 
Oblationsurkunden Bestimmungen darüber treffen, was in diesem Fall aus den geschenkten Gütern 
werden solle (UBSG I, Nr. 359; II, Nr. 391). Vgl. zur monastischen Diskussion um den bindenden 
Charakter der Oblation bzw. die Notwendigkeit einer durch den eiwachsenen Novizen erneuerten 
Entscheidung für den Mönchsstand: De Jong, Samuel's Image ( 1996), bes. 56-99, 264-266. 

63 Dies gilt insbesondere auch für die noch am ehesten zweifelhaften Fälle der Tradenten, die 
ausschließlich locum für sich erbaten, so im Falle von UBSG I, Nr. 133, 201, 222; II, Nr. 407. Von den 
Schenkungen, in denen es nur heißt, der Tradent wolle „ins Kloster gehen", liegen nur zwei vor dem 
Jahr 850. Dabei handelt es sich zum einen um UBSG 1, Nr. 333 (si ante in monasterium intrare 
decreverit ad tegendum), auch der Name dieses Tradenten findet sich nicht im Professbuch. Hingegen 
ist der Tradent Hatto aus UBSG I, Nr. 242 (et s i  voluero et mihi conp/acuerit aditum in monasterium 
intrandi habeam et hoc addens, ut ab ipso monasterio nutrimentum et solatium habeamus in quibus 
indiguerimus causis), dessen Schenkung in das Jahr 819 fiel, mit großer Wahrscheinlichkeit Mönch 
geworden. Für seine Identifikation stehen unter den auf der siebten Seite des Buches beginnenden ad
hoc-Einträgen gleich drei Namen zur Verfügung, so auf S. 7 als sechster der ad-hoc-Einträge ein Hatto, 
auf S. 8 oben ein Haddo und auf derselben Seite unten noch einmal ein Hatto. Für die Frage, ob der 
Tradent tatsächlich mit einem dieser Professen identisch war, und mit welchem, bleibt die sichere 
Klärung der Frage abzuwarten, in welchem Jahr mit den ad-hoc-Einträgen begonnen wurde (vgl. oben 
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schließlich sein wird, müssen weitere Fortschritte in der kritischen Erschließung des 
Professbuchs abgewartet werden; auch gilt es zu bedenken, dass das Fehlen eines 
Tradentennamens im Professbuch leicht auf Überlieferungsprobleme zurückzuführen 
sein kann und daher stets weniger bedeutsam ist, als wenn sich ein Mönchsversprechen 
tatsächlich nachweisen lässt. Die problematischen Urkunden, in denen es nur heißt, der 
Tradent wolle „ins Kloster gehen" (intrare, ire, venire, vadere), fallen zum größten Teil 
in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts, für die mehrere Seiten des Buches fehlen. Dass 
die Namen der betreffenden Tradenten sich im Professbuch in seinem heutigen Erhal
tungszustand nicht finden lassen, bedeutet dementsprechend nicht, dass sie nicht doch 
die Profess abgelegt haben könnten.64 

Im Ganzen aber lässt sich festhalten, dass man Tradenten, die ausweislich ihrer 
Urkunden juxta regulam, in congregationem etc. leben wollten, in der Regel im 
Professbuch wiederfindet, während dies nicht möglich ist für Tradenten, die Wert auf 
victus et vestitus, nutrimentum etc. legten. Man wird dies bei aller quellenkritischen 
Vorsicht, die bei der Identifizierung einzelner Tradenten angezeigt ist, jedenfalls als ein 
Indiz dafür werten dürfen, dass die beiden im urkundlichen Material erkennbaren 
diplomatischen Typen, nämlich Mönchs- und Wohngasturkunden, tatsächlich die 
soziale Praxis spiegelten. 

Diplomatik, biblische Texttradition und wirtschaftliche Wertigkeit. Zur 
Bedeutung von victus et vestitus 

Wie lebten die Tradenten im Kloster? Wo hielten sie sich auf? Welchem Tagesablauf 
folgten sie? Verbrachten sie einen großen Teil ihrer Zeit betend in der Kirche, hörten sie 
das Stundengebet der Mönche? Machten sie sich in der einen oder anderen Weise nütz
lich oder blieben sie müßig an dem ihnen zugewiesenen Platz? Bewegten sie sich frei 
im Kloster, hatten sie Zugang zu dem Klausurbereich der Mönche? Verließen sie das 
Kloster von Zeit zu Zeit? Galt für sie das Gehorsamsgebot gegenüber dem Abt oder gab 
es eine ungeschriebene, von der der Mönche abweichende Disziplin, der sie sich im 
Kloster zu unterwerfen hatten? 

Eine Alltagsgeschichte der Wohngäste im Kloster, die alle diese Fragen pauschal und 
mit einer gewissen positiven Sicherheit beantworten könnte, lässt sich schon angesichts 
der frühmittelalterlichen Quellenlage nicht schreiben. Die Privaturkunden, ohne die wir 
von den im Kloster wohnenden Laien und Klerikern beinahe gar keine Kenntnis hätten, 
gehen nicht auf die Frage ein, wie sich das Leben der Tradenten im Kloster nach dem 
Abschluss des Rechtsgeschäfts gestaltete. Sie dokumentieren vielmehr ein materielle 

die Ausführungen zu den Thesen von Zettler, die noch der Ausführung in Buchform harren). Der mit 
hoc addens beginnende Zusatz in der Urkunde, der den Hinweis nutrimentum habeamus enthält, 
bezieht sich, wenn Hatto Mönch wurde, wohl vor allem aufHattos Frau Odalhilt, die die Urkunde mit 
ihm gemeinsam ausstellte. 

64 Vgl. oben, vorige Anmerkung, zu UBSG I, Nr. 333. 



2. Das Klos ter und seine Urkunden 77 

und immaterielle Güter betreffendes Tauschgeschäft, d. h. sie benennen mit jeweils 
unterschiedlicher Präzision Akteure und Gegenstände dieses Tauschgeschäfts. Für ihre 
dem Kloster tradierten Güter erhielten die Tradenten einerseits ein besonderes Privileg, 
sich nämlich als Laien bzw. Weltkleriker an einem Ort von besonderer Heiligkeit (in 
ipso sacro loco) und in der Nähe von geheiligten Personen, den Mönchen, (apud vos) 
aufhalten zu dürfen. Darüber hinaus erhielten sie aber auch eine materielle Leistung des 
Klosters, die in den meisten Urkunden mit dem Begriffspaar victus et vestitus, Nahrung 
und Kleidung, bezeichnet wurde. Wie sich das Leben der Tradenten im Kloster gestal
tete und was es ihnen bedeutete, lässt sich deshalb nur aus diesen in den Urkunden fest
geschriebenen Gegengaben für die Schenkung erschließen. Was also hat man sich unter 
victus et vestitus, der den Wohngästen gewährten Versorgung, vorzustellen? 

Klar ersichtlich ist zunächst einmal, dass victus et vestitus sicut unius monachi das
selbe bedeutete wie die prebendalannona unius monachi, die Mönchsration als Maß der 
täglich zugeteilten Speise und der jährlich ausgegebenen Kleidung.65 Während sich das 
Anrecht eines Mönchs auf diese Pfründe bereits aus seinem religiösen Stand ergab und 
in den Urkunden nicht gesondert erwähnt wurde, stellte die Teilhabe eines Laien oder 
Weltklerikers an der täglichen Versorgung der Mönche ein besonderes, urkundlich 
festzuhaltendes Privileg dar. Die Urkunden zeigen deutlich, dass es sich bei der 
Mönchspfründe um eine nach Quantität und Qualität lokal feststehende Ration han
delte: Ihre Verdoppelung gehörte neben einer geheizten Kammer und anderem zu dem 
Sonderkomfort, den etwa der Tradent Cozpert sich für seine sehr umfangreiche Schen
kung ausbitten konnte.66 Die Mönchspfründe (prebenda/provehenda/annona) diente in 
den St. Galler Quellen, wie auch in den Schreibstuben anderer Klöster als ein Terminus 
technicus, der keiner weiteren Erläuterung bedurfte. 67 Unter den St. Galler Urkunden 
weisen insbesondere die Dokumente von Frauen, die als Wohngäste in der cella Ratpoti 
aufgenommen werden wollten, darauf hin, dass der Mönchsration eine gewisse 
rechtliche Qualität eignete. So sollte Rachilt vom Jahr 827 an dort victus et vestitus sicut 
unius monachi exibeatur erhalten, und dies sollte ad ius ejusdem coenobii geschehen, 
„nach dem Recht" des Klosters St. Gallen also.68 In der 22 Jahre später aufgesetzten 
Urkunde, die festhielt, dass auch die Priesternichte Diotpirc in der cella Ratpoti versorgt 
werden sollte, hieß es dagegen: 

65 Prebenda/annona schließt neben der Grundbedeutwtg der täglichen Lebensmittelrationen in der Regel 
die Versorgung mit Kleidung ein, anders nur in der stärker differenzierenden Urkunde UBSG Nr. I, 
221, worin der Tradent neben einer doppelten Mönchspfiünde die Ausstattwtg mit Kleidung erbittet (ut 
duobus monachis debetur provehendam accipiam et annis s ingulis unum laneum vestitum et II lineos et 
sex calciamenta et II manices et I camalaneum et lectistramenta et post duos annos I sagellum). 

66 UBSG I, Nr. 221: et ut duobus monachis debetur provehendam accipiam. 
67 Vgl. etwa die im Kloster Rheinau übliche Unterscheidung zwischen Mönchs- und Kanonikerpfiünde 

(Cartular von Rheinau (ed. Meyer von Knonau 1883)); für weitere Belege vgl. Gast, Stipendiwn 
(1965), bes. 67-71. 

68 UBSG I, Nr. 31 1. 
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ad cellam Ratpoti /ocum et prebendam quasi unus monachus Juxta facultates loci illius 

habeat. 69 

Auch hier erscheint die prebenda, wie sie einem (St. Galler) Mönch gegeben wird, als 
das feststehende, lokalen Gegebenheiten angepasste Maß, auf welches die Tradentin 
einen gesicherten Anspruch haben soll. 70 

Das Begriffspaar victus et vestitus bedeutete jedoch auch ohne den Zusatz sicut unius 
monachi die gemeinschaftliche Versorgung im Kloster. So wird in unzähligen 
Herrscherurkunden der Karolingerzeit gesagt, dass die einem Kloster ( oder einer Kleri
kergemeinschaft) übereigneten Güter zu victus et vestitus der Mönche (bzw. der Kano
niker) dienen sollten,71 häufig mit einem ausdrücklichen Hinweis auf das regulierte 
Leben und Speisen der Gemeinschaften. 72 Seltener genutzte Synonyme für victus et 
vestitus konnten auch hier substantia oder sustentatio sein. 73 In der Sprache der 
Diplome steht victus et vestitus mithin für den Lebensunterhalt einer religiös lebenden 
Gemeinschaft, den zu garantieren sich die Herrschenden des Frühmittelalters 
verpflichtet sahen. Eine Kongregation, die sich um victus et vestitus sorgen musste, war 
nicht im Stande, ihren Gebetsdienst und damit ihre wichtigste Aufgabe zu erfüllen - ein 
unhaltbarer Zustand, dem es durch die Restitution von Gütern abzuhelfen galt. 74 Das 
Begriffspaar hat aber nicht nur Eingang in das diplomatische Formelgut der Zeit 
gefunden, sondern es bildete insbesondere einen feststehenden Ausdruck in allen 
Texten mit einem monastischen Kontext, seien diese von normativem oder 

69 UBSG 1, Nr. 406. 
70 Auch diese Definition der Mönchspfiiinde nach denfacu/tates oder possibilitates loci ist den Quellen 

der Zeit ganz geläufig; vgl. dazu Gast, Stipendium (1965), 31 mit Anm. 32, 33 und 74f. 
71 Das Begriffspaar hat wahrscheinlich unter Ludwig dem Frommen Eingang in die Sprache der 

Herrscherdiplome gefunden (vgl. schon BM2
, Nr. 237 zum Mai 808) und ist von den Kanzleien seiner 

Söhne übernommen worden (DD Lothar I. Nr. 49 und 119; Tessier, Nr. 136, 160, 239, 396, 430; DD 
LdD Nr. 166, 167, 169. Vgl. auch D K ill  Nr. 57, 109, 137a, DD Zwb Nr. 5, 6, D Am Nr. 31. Die Va
riation victum atque habitum findet sich in der Kanzlei König Amulfs (DD Am Nr. 114, 140), während 
bei Kaiser Karl dem Kahlen neben victus et vestitus auch victus necessaria (Tessier Nr. 247) sowie 
victus et potus erscheint (Tessier Nr. 205, 239, 304, 338). Die Formel blieb auch im 10. und 11. Jahr
hundert geläufig und wurde für diverse Fälschungen angeblicher Diplome aus der Merowinger- und 
der frühen Karolingerzeit verwendet (DD Merov Nr. 65, 109; DD Karol Nr. 251, 289, 312 und öfter). 

72 D Lu II., Nr. 11 und 71: victum vestitumque regulariter sumentes. D Karl m Nr. 57: unde secundum 
regu/am sancti Benedicti victum et vestitum cum familiis sibi servientibus absque difficultate possint 
habere. Als Anspielung auf das klausurierte, gemeinschaftliche Leben der Mönche, vielleicht aber 
auch als Zeichen der sich anbahnenden Trennung von mensa.fratrum und mensa abbatis lässt sich auch 
der entsprechende Passus in einer Urkunde Karls des Kahlen lesen, worin die Überschüsse bestimmter 
Güter specialiter in refectorio .fratrum ad victum illorum supplendum bestimmt werden (Tessier, 
Charles le Chauve Nr. 247). 

73 Auch hier: Gast, Stipendium (1965); vgl. auch Mittelrheinisches lJB (ed. Beyer), Nr. 134. 
74 So findet sich in einigen Urkunden Ludwigs des Deutschen und daran anknüpfend Karls m. für 

Kirchen und Klöster in Lothringen die zur Formel verfestigte Klage der Religiosen, sie müssten an den 
Herrscher appellieren, quod substantia et victus illorum minus deerant necessaria; worauf der 
Entschluss des Herrschers folgt, ihnen verlorene Güter als augmentum substantie victus ac vestimenti 
zu restituieren. (DD LdD Nr. 166, 167, 169 und DD Karl Nr. m 57, 109). 
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literarischem Charakter. 75 In den Verantwortungsbereich des Abtes fiel die alljährliche 
Erwirtschaftung des Lebensunterhalts für die Mönche76 wie auch die Frage der 
gerechten täglichen Vergabe von Nahrung und Kleidung. Schon in der Jungfrauenregel 
des Caesarius von Arles wurde die Frage behandelt, wie de substantiola monasterii, 
quod ad victus corporis opus est sowie vestimenta sanctis sororum zu verteilen seien, 77 

während es in der Regel für die Mönche kurzgefasst hieß: Victum et vestimenta abbas 
ministret. 18 

Das Begriffspaar Nahrung und Kleidung - das, was die Mönche haben durften und 
sollten - stand in diesen Kontexten allerdings nie nur für sich, sondern immer auch als 
Gegenstück zu dem, was die Mönche dem Ideal nach zurückgelassen hatten: Reich
tümer, Überfluss, Privatbesitz. An anderer Stelle in den Schriften des Caesarius findet 
sich als Auslegung der evangelischen Erzählung vom Scherflein der Witwe79 deshalb 
der Satz: 

Jdeo unusquisque faciat quod prevalet: excepto victu rationabili et vestitu, quidquid 
superfuerit, laetus et hi/aris pauperi tribuat. 

Quare /aetus? quia parum dat et accipit multum. Porrigit nummum, et comparat regnum. 
Tribuit parvam pecuniam, et accipiet vitam aeternam. 80 

(Daher tue ein jeder, was am meisten zählt: Alles, was außer der angemessenen Nahrung und 
Kleidung übrig bleiben sollte, das gebe er fröhlich und gut gelaunt einem Armen. 

Warum fröhlich? Weil er wenig gibt und viel empfangt. Er reicht eine Münze dar und gewinnt 
ein Reich. Er gibt nur geringen Besitz und empfängt das ewige Leben.) 

Die angemessene Ration an Nahrung und Kleidung steht hier in strengem Gegensatz 
zum materiellen Überfluss, auf den zu verzichten sich eigentlich nicht nur für die Reli
giosen, sondern für alle Angehörigen der Christenheit lohnen musste. Victus 

75 Außer Betracht bleibt im folgenden die Verwendung des Begriffspaars victus et vestitus in nicht
monastischen Kontexten, wofür es nicht wenige Belege gibt, darunter am berühmtesten wohl das 
Formular Nr. 43 aus der Formelsammlung von Tours (ed. Z-eumer MGH Formulae, 158). Darin begibt 
sich ein Freier in die Munt und potestas eines Mächtigen und verspricht, diesem lebenslang zu dienen. 
Als Gegenleistung erhofft er sich von seinem Herm im Hinblick auf Nahrung und Kleidung Hilfe und 
Trost (eo videlicet modo, ut me tarn de victu quam et de vestimento, iuxta quod vobis servire et 
promereri potuero, adiuvare vel consolare debeas). Im Gegensatz zu den klösterlichen Wohngästen ist 
der Autotradent des Formulars gezwungen, für Nahrung und Kleidung Dienste zu leisten; victus et 
vestitus erscheinen hier als (bescheidener) Anspruch auf Lebensunterhalt ohne theologische 
Implikationen. 

76 So wird in den Gesta sanctorum patrum Fontanellensis coenobii auf eine von Abt Ansegis von St. 
Wandrille im Jahr 829 erlassene constitutio ( ... ) quam seruis Dei isto in coenobio degentibus de uictu 
ac uestitu, Bezug genommen, die Lieferungen an Naturalien aus den einzelnen villae der klösterlichen 
Grundherrschaft verzeichnet, welche für den Lebensunterhalt der Mönche bestimmt sind, ut absque 
ullius occasionis querela, omni egestate exc/usa, uota sua Deo reddere (. . .) possunt, Chronique des 
Abbes de Fontenelle (ed. Pradie 1999), 185-190, Zitate 185. 

77 Sancti Caesarii episcopi Arelatensis regula ad virgines (ed. Migne), Abschnitt XXV, col. 1111. 
78 Sancti Caesarii episcopi Arelatensis regula ad monachos ( ed. Migne ), Abschnitt XVI, col. 110 l .  
79  Mk 12, 41-44. 
80 Sancti Caesarii episcopi Arelatensis Sermones (ed. Migne), Homilia XIV, col. 1077. 
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rationabilis et vestitus waren für Caesarius mithin das, was übrigblieb, wenn die 

Reichtümer weggegeben waren, und genau dies zitierte der große Bischof von Arles 

beinahe wörtlich aus dem Neuen Testament. So warnt der Apostel Paulus in seinem 

ersten Brief an Timotheus nachdrücklich vor Habgier und Gewinnsucht, und fasst 

schließlich zusammen: 

Habentes victum et vestitum, his contenti sumus . (1. Tim. 6, 8.) 

(Wenn wir Nahrung und KJeidung haben, geben wir uns damit zufrieden.) 

Wie darüber hinaus zahllose weitere Zitate aus theologischen und monastisch

regulativen Texten in Spätantike und Frühmittelalter belegen, war das Begriffspaar 

victus et vestitus stets mehr als nur ein Spezialausdruck für die materielle Versorgung 

einer Mönchsgemeinschaft. 8 1 In der Formulierung „Nahrung und Kleidung" schwang 

vielmehr immer eine Botschaft des Evangeliums mit, die Mahnung nämlich, die priva

ten, weltlichen Güter zurückzulassen. Der Anspruch der Mönche und Nonnen auf die 

tägliche Versorgung in der Gemeinschaft wurzelte mithin im Moment des Verzichts: 

Gerade weil die Religiosen Armut zu ihrer Berufung gemacht und auf persönlichen 

Besitz verzichtet hatten, konnten sie von Tag zu Tag victus et vestitus beanspruchen. 

Und weil das Gebot, allen Überfluss wegzugeben, eigentlich eine Botschaft des Evan

geliums war, die sich nicht nur an die Mönche richtete, war es auch die laikale Gesell

schaft, die den täglichen Unterhalt der Mönche zu garantieren hatte. Dieser Logik folg

ten die Könige und Kaiser, wenn sie den Klöstern umfangreiche Güter ad victum et 
vestitum monachorum übertrugen; und ein Element der Askese, eine Anspielung auf 

den Verzicht auf weltlichen Überfluss nämlich, steckt selbstverständlich auch in der 

victus-et-vestitus-Formel, mit welcher die Wohngäste im Kloster ihre Versorgung dort 

umschrieben. 

Ich habe bis hierhin die intertextuellen Bezüge einer diplomatischen Formel unter

sucht, die dem dispositiven Teil der Urkunden entstammt - dem Abschnitt mithin, der 

im Gegensatz zur vorangehenden Arenga den „materiellen Inhalt der Rechtshandlung"82 

transportieren soll. Anhand der victus-et-vestitus-Formel lässt sich zeigen, wie eng der 

Zusammenhang zwischen den biblischen Mahnungen der Arengen und Formulierungen 

in der Dispositio im Einzelfall sein kann. Die auf der Ebene der tatsächlichen Vorgänge 

erst recht zu konstatierende Verwobenheit wirtschaftlicher, sozialer und religiöser Pra

xis spiegelt sich somit in der Diplomatik wider. Es besteht kein Zweifel daran, dass eine 

81 Vgl. etwa auch die Kanonikerregel Chrodegangs von Metz, Kap. 1V der recensio C: Hi vero qui nec 
suis rebus abundant, nec Ecclesiae habent possessiones, et magnam uti/itatem Ecclesiae conferunt, 
accipient in canonica congregatione victum et vestimentum, et e/eemosynarum partes. (Sancti 
Chrodegangi Metensis episcopi regula canonicorum secundum Dacherii recensionem (C), (ed. Migne), 
col. 1060-1061. - Schon die sog. Magisterregel, auf der die Benediktsregel fußt, thematisiert 
ausführlich die vom Abt ausgegebenen temporalibus necessariis, id est, victum, vestitum, et calcearium 
(col. 961 D), dabei wird die Mönchspfründe (praebenda, annona), d. h. die Unterwerfung der Mönche 
unter die tägliche Zuteilung von Speise durch den Cellerarius aus Mt. 6, 25 hergeleitet: Nolite cogitare 
quid manducetis, out quid bibatis, out quid induamini. (Regula Magistri, ed. Migne, col. 983 C). 

82 Das Zitat bei von Brandt, Werkzeug (1992), 91; vgl. Bress/au, Urkundenlehre I, 45f. 
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Klausel wie „zu der Bedingung, dass ich im Kloster für die Dauer meines Lebens Nah
rung und Kleidung habe" materielle Rechtsverbindlichkeit besaß und ein von beiden 
Vertragsseiten wirtschaftlich gut durchdachtes Geschäft dokumentierte. Zugleich aber 
enthielt sie auch ein Bekenntnis des Tradenten zur religiösen Umkehr, zum Verzicht auf 
den weltlichen Reichtum und zu einer speziellen Annäherung an die Lebensform der 
Mönche. Die Verschränkung von Diplomatik, biblisch-theologischer Texttradition und 
wirtschaftlicher Wertigkeit ist bislang von der Forschung noch zu wenig beachtet wor
den, und gerade hierin liegt die Ursache dafür, dass man sich unter einem Tradenten, 
der um victus et vestitus oder gar um victus necessaria bat, 83 nichts anderes vorstellen 
konnte als einen Bedürftigen, den wirtschaftliche Notwendigkeit ins Kloster trieb. 
Weder die Bitte um Nahrung und Kleidung selbst, noch der Zusatz, diese seien 
,notwendig' ,  bedeuteten aber, dass der Tradent sich an die Mönche wandte, weil er arm 
war, man wird ganz im Gegenteil sogar sagen können, dass sich den Luxus dieser 
Formulierung nur erlauben konnte, wer reich war. Victus et vestitus waren das, was 
übrig blieb, wenn jemand auf die Freuden und Versuchungen des Reichtums verzich
tete; und wer in einer Privaturkunde des 9. Jahrhunderts um Nahrung und Kleidung bat, 
leistete in einem demonstrativen Akt diesen Verzicht. 

Wie war es nun um die materielle Seite von victus et vestitus bestellt, was hat man 
sich konkret unter der quasi-mönchischen Versorgung der Tradenten im Kloster vorzu
stellen? Die wichtigste Quelle hierfür bietet das zu Beginn dieser Studie zitierte For
mular des Notker Balbulus für die Schenkung eines Wohngastes. Das Formular ist die 
Erweiterung einer Schenkungsurkunde, die Notker selbst als Urkundenschreiber im Jahr 
873 aufgesetzt hatte, ehe er ihren Text Jahre später für seine Formelsammlung neu redi
gierte. In der von Notker geschriebenen Urkunde erklärt der Tradent, er wolle im 
Gästehaus des Klosters aufgenommen werden84 und dort victus et vestitus sicut primus 
illorum iuniorum erhalten, wobei es sich offensichtlich um eine von Notker ,dem 
Dichter' gewählte Formulierungsvariante für das üblichere sicut unius monachi handelt. 
Eine Besonderheit der Urkunde, die schon auf die spätere Erweiterung zum Formular 

83 victus necessaria: UBSG II, Anh. Nr. 11; subs tantiam, quod mihi necessitas est: UBSG I, Nr. 12; in 
victu et vestitu aliisque necessatibus: UBSG II, Nr. 393. 

84 Die Urkunde ist in der Forschung mehrfach dahingehend missverstanden worden, dass man annahm, 
Willebold wolle in der domus peregrinorum, die an anderer Stelle der Urkunde auch hospitale heißt, 
untergebracht werden. Richtig ist vielmehr, dass die von Willebold geschenkten Güter dem Hospital, 
d. h. der Annen- und Pilgerherberge des Klosters zugute kommen sollen (weshalb auch der hospitarius 
Engelram die Reihe der Zeugen anführt). Über seine eigene Unterbringung sagt Willebold deutlich, er 
wolle ibi in domum hospitum unterhalten werden, also „dort [bezieht sich auf in monasterio] im 
Gästehaus". Das Gästehaus der Vornehmen und das hospitale für Anne und Pilger waren in allen 
größeren Klöstern der Zeit getrennte, aber wirtschaftlich und hierarchisch miteinander verbundene 
Institutionen; auf dem sogenannten St. Galler Klosterplan liegen sie einander im Eingangsbereich des 
Klosters gegenüber. Es liegt kein Widerspruch darin, dass der Tradent Willebold bestimmte, die 
Einkünfte seiner Tradita sollten direkt dem Hospital zukommen (womit er die biblischen Forderung 
nach Verteilung der Güter an die Annen erfüllte) und seinem Wunsch, selbst standesgemäß 
untergebracht zu sein. Vgl. zu porta domus hospitum und hospitale: Lesne, Histoire Bd. VI (1943) 126-
137; zu Gastlichkeit in St. Gallen: Berger, Gastfreundschaft (1993/94). 
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verweist, ist, dass der Text mit einer Erläuterung dessen fortfährt, was die Mönchs
pfründe umfassen sollte: 

hoc est omnibus annis unum vestimentum lineum et a/iud laneum et tertio anno pa/lium, si 
vetus ita attritum est, et calciamenta et alias impensas accipiam, sicut caeteri in ipso 
monasterio. 

(das ist in jedem Jahr ein Leinenkleid und in jedem zweiten Jahr ein wollenes, und in jedem 
dritten Jahr einen Mantel, sofern der alte verschlissen ist, und Schuhe und das andere Nötige 
soll ich erhalten, wie die übrigen in dem Kloster.)85 

In dem zum Formular erweiterten Text werden darüber hinaus die Speisen präzisiert: 
„ausreichende Nahrung in Brot und Bier und Gemüse und Milch, an den Festtagen 
jedoch in Fleisch" soll der fiktive Tradent des Formulars erhalten.86 An Stelle von 
einem Leinen- und einem wollenen Gewand pro Jahr lässt Notker im Formular jährlich 
jeweils doppelt so viele Kleider ausgeben, für den Mantel hingegen bleibt es in der 
Erweiterung bei einem Drei-Jahres-Rhythmus. Schließlich fügt Notker noch hinzu: 
„Handschuhe, Schuhe, Schenkelbinden, Seife und Badewasser, wie es vor allem 
Kranken sehr notwendig ist, und Stroh." 

Während über die tatsächlichen Ernährungsgewohnheiten speziell der St. Galler 
Mönche nur spärliche Nachrichten vorliegen, 87 lassen sich immerhin deutliche 
Parallelen zwischen Notkers Aufzählung und Quellen anderer Provenienz konstatieren, 
in denen das rechte Maß an Versorgung der Mönche behandelt wird. So wurde etwa auf 
der Aachener Synode des Jahres 816 nicht nur über die Frage des Fleisches 
(insbesondere der wegen fehlender Vierbeinigkeit nicht zum Fleisch gerechneten 
volatilia) auf dem Speisezettel der Mönche an Festtagen gestritten, sondern auch die 
von Notker genannte Seife und besonders die Frage des Badens spielten eine 
wesentliche Rolle. 88 Josef Semmler hat zahlreiche Belege aus Klöstern des gesamten 
Frankenreichs zusammengestellt, die zeigen, dass es allgemein üblich war, zumindest 
an den höchsten Festtagen Weihnachten und Ostern für jeweils acht Tage den 
Speisezettel der Mönche durch den Genuss von Geflügelfleisch zu bereichern. Der 

85 UBSG II, Nr. 572. 
86 Co!!. Sang. Nr. 15, vgl. das vollständige Zitat auf S. 14. 
87 Zwar überliefert der berühmte Codex Sangallensis 914, der auch das wichtigste alte Textzeugnis der 

Benediktsregel enthält, auf pag. 190 die Bestimmung aus den Capitula Benedikts von Aniane ut 
uolatilia in natale domini et in pascha sex tantum diebus si est unde qui uoluerint comedant, doch ist 
dies eher als Zeugnis der Rezeption des Reformdiskurses zu erkennen als ein eindeutiger Beleg für die 
Praxis der St. Galler Mönchsküche. Vgl. Semmler, Volatilia (1957), 171; die Textstelle ist ediert in 
CCM, Bd. I ed. Semmler 1963), 534-535; ein Faksimile des St. Galler Codex ist verfügbar unter 
www.cesg.unifr.ch/virt_bib/handschriften.htm. Für die hoch- und spätmittelalterlichen Quellen vgl. 
Vogler, St. Galler Klosterküche (1983) mit zahlreichen Belegen für die Bedeutung von Käse in der 
St. Galler Grundherrschaft; als Literatur immer noch unentbehrlich: Zimmermann, Ordensleben (1973), 
bes. 52-87. 

88 Vgl. die Quellen zu den Synoden von 816/817 in CCM, Bd. I (ed. Semmler 1963), 433-481, bes. 458-
60 mit den Kap. V-XI; 466, Kap. XXXI; 481, Kap. XLill; die verschiedenen Quellen sind ausführlich 
diskutiert in Semmler, Gesetzgebung ( 1960). 
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Versuch der Aachener Synode von 816, den Verzehr von volatilia für die Mönche ganz 
zu untersagen, scheiterte; schon die ein Jahr später erlassenen Aachener Dekrete 
bestätigten die bisherige Praxis.89 Notkers Zusammenstellung von Nahrung, Kleidung 
und allem sonst Notwendigen für den Tradenten lag mithin im Rahmen des in der 
Karolingerzeit diskutablen rechten Maßes für die Mönche, und so spricht nichts 
dagegen, in der Aufzählung zugleich eine Quelle für die im St. Gallen des späten 
9. Jahrhunderts übliche tägliche Mönchspfründe zu sehen. Hingegen wird man die 
früher in der Forschung geäußerte These verwerfen müssen, dass im gegenüber der 
Urkunde erweiterten Formular „der Schriftsteller Notker den Urkundenschreiber 
Notker" verbessert habe.90 Ebensowenig wird man die Annahme aufrecht halten 
können, Notker habe in der Überzeugung, der ,,hilfesuchende" Tradent werde nur 
unzureichend versorgt, ,,eine rechtssichernde Maßnahme zugunsten des Spitaliten bzw. 
einen moralischen Appell an die Nächstenliebe der Klosterleiter formulieren" wollen.91 

Einer treffenderen Interpretation scheint mir bislang vor allem das Fehlen einer 
diplomatischen Untersuchung von Notkers Formularen für Privaturkunden im Wege zu 
stehen; insbesondere fehlt eine Studie zur Genese des Formelbuchs, die nicht literatur-, 
sondern urkundenwissenschaftlich vorgehen müsste.92 Bei näherer Betrachtung der von 
Notker zusammengestellten Privaturkundenformulare zeigt sich, dass Erweiterung ein 
wichtiges Gestaltungsprinzip der Formelsammlung ist, d. h. eine im Vergleich zu den 
überlieferten Urkunden sehr viel ausführlichere Darstellung und Aufzählung von 
Sachverhalten und Gütern. Als Beispiel hierfür sei das von Notker konzipierte Muster 
einer carta dota/is angeführt, welche eine Güterbeschreibung bietet, die sich von den 
üblichen St. Galler Pertinenzangaben erheblich unterscheidet. So tritt an die Stelle der 
in den Pertinenzen der Urkunden summarisch genannten edificiis im Formular: domum 
ad inhabitandum, horreum fenile, domum familiae, caulas pecorum. Es folgt eine 
Aufzählung des Viehs, in der alle in einer Grundherrschaft nur denkbaren Tiere genannt 
werden, aber auch ihre Weiden und die Hörigen, die sie versorgen, bis hin zu den 
Hütehunden des Schäfers. Aus dem Fehlen solcher Pertinenzbeschreibungen in den 
Urkunden würde man natürlich nicht schließen wollen, Notker habe den Umfang der 
Schenkungen an St. Gallen „verbessern" wollen. Der Formulartext zielt vielmehr ganz 
offensichtlich auf eine möglichst vollständige Aufzählung alles Denkbaren ab. Ein 
Urkundenschreiber, der das Muster benutzte, sollte nicht einfach den gesamten Text 
abschreiben, sondern an Stelle des zusammenfassenden edificiis, pecunia aus den 
gebotenen Möglichkeiten auswählen, je nachdem, ob zu dem geschenkten Gut eine 
Schafherde samt Schäfer und Hunden gehörte oder eben nicht. 

89 Semmler, Volatilia (1957), bes. 165-169. 
90 Von den Steinen, Fonnelbuch (1945), 460. 
91  Borgolte, Conversatio ( 1990), 305. 
92 Zur Genese des Fonnelbuches bislang ausschließlich: Von den Steinen, Fonnelbuch (1945), worin die 

Privaturkunden nur am äußersten Rand gestreift werden. In sämtlichen Arbeiten von den Steinens zu 
Notkers Schriften wird dieser als Notker „der Dichter" untersucht, im Fonnelbuch ist aber Notker der 
Diplomatiker am Werk. 
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Die Aufzählung von Speisen, Kleidungsstücken und sonstiger, Hygiene und Komfort 
dienender Ausstattung, die Notkers Formular zufolge eiri Tradent erhalten konnte, der 
ibidem sibi victum conciliat et vestimentum, muss deshalb nicht in jedem Detail der 
tatsächlich in St. Gallen üblichen Mönchspfründe entsprochen haben, auf die auch der 
Tradent ein Anrecht erwarb. Der Umfang der Mönchspfründe hing, wie bekanntlich in 
den Klostergeschichten Ekkehards von St. Gallen eindringlich geschildert, zunächst 
ganz erheblich von der wirtschaftlichen Situation des Klosters ab. Wenn Notker die 
jährliche Anzahl der Leinen- und Wollkleider verdoppelte, so bedeutet dies vielleicht, 
dass sein Formular auch für ein überaus prosperierendes Kloster benutzbar sein sollte -
ein Kloster, das es sich leisten konnte, seine Mönche (und Wohngäste) halbjährlich mit 
neuer Kleidung auszustatten. St. Gallen befand sich am Ende des 9. Jahrhunderts zwar 
auch wirtschaftlich gesehen in einer Phase der Blüte, doch lässt sich darüber, wie es 
seine Mönche kleidete, nur spekulieren. Und auch mit Notkers Angabe, der Tradent 
solle alltags „Brot und Bier und Gemüse und Milch, an den Festtagen jedoch Fleisch" 
erhalten, ist zwar einerseits klar der monastische Wechsel zwischen Fastenzeiten und 
Festmählern angesprochen, gleichzeitig eröffnet sich aber ein weites Spannungsfeld für 
das Maß der eingehaltenen Askese. Darüber, was in St. Gallen als Festtag galt und wie 
opulent dann gespeist wurde, wissen wir nichts; ebenso wenig darüber, ob im 
9. Jahrhundert die vegetarische Alltagskost der Mönche im Vergleich zur Speise, die 
die Tradenten in der Welt genossen hätten, als asketisch karg empfunden werden 
konnte. Immerhin lässt sich sagen, dass die Speisen der Mönche qualitativ besser gewe
sen sein müssen, als das an die familia ausgegebene Essen. In der zu Beginn des 
10. Jahrhunderts ausgestellten Urkunde des Wolfinus erbat dieser sich nämlich 
annonam, que uni monachorum debetur, sowie für zwei von ihm mitgebrachte Diener 
victus, sicut ceteris familie dispensari solet.93 Nur aus dem Kloster Corbie wissen wir 
genaueres über die Unterschiede zwischen Mönchs- und Gesindeküche, die es vielen 
verstreuten Quellenhinweisen zufolge aber in wohl jedem Kloster gegeben hat. So 
wurde in Corbie den Mönchen helleres Brot als der familia ausgeteilt, auch gab es 
Unterschiede bei der Zuteilung von Wein und Bier.94 So verraten die St. Galler Urkun
den zwar nicht, ob die Wohngäste ihre Mahlzeiten gemeinsam mit den Mönchen im 
Refektorium einnehmen durften, ob sie also auch im Hinblick auf den Klausurbezirk 
Grenzgänger waren, doch steht fest, dass sie ihre Versorgung aus der Mönchsküche 
bezogen und damit auch besser gestellt waren als die vom Kloster gespeisten Armen 
und Pilger. 

Was victus et vestitus in den Urkunden der Wohngäste bedeutete, lässt sich also in 
folgender Weise zusammenfassen. Indem die Tradenten einerseits eine Güterschenkung 
an das Kloster vollzogen und andererseits das saeculum verließen, um im Kloster nur 
noch „Nahrung und Kleidung" zu empfangen, erfüllten sie eine für die neutestamen-

93 Wolfinus cozperti palatini comitis filius ( ed. Clavadetscher 1980). 
94 Consuetudines Corbeienses (ed. Semmler 1963), 372 und öfter die Unterscheidung von panes de 

mixtura factos und de frumento ue/ spelta panes. 
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tarische Ethik zentrale Forderung und adaptierten in einem Teilaspekt die Lebensweise 
der Mönche. Die ihnen als victus necessaria ausgegebene Speise war dem monastischen 
Rhythmus von Fasten und Feiern unterworfen. Hinsichtlich der Kleidung, die ja eben
falls sicut unius monachi sein sollte, wird man eine ähnliche Annäherung an monas
tische Formen vermuten dürfen. Zwar ist in keiner der Quellen von den distinktiven 
Kleidungsstücken der Mönche, etwa der cuculla, die Rede, und auch der Begriff des 
Habit wird nicht verwendet, doch akzeptierten selbst die vornehmsten unter den Wohn
gästen jedenfalls die Zuteilung einer begrenzten Zahl einfacher Kleidungsstücke durch 
den camerarius von St. Gallen. Sie verzichteten damit auch auf das adlige Privileg, sich 
individuell und in feineren Stoffen zu kleiden. 

Für die zu Beginn des Kapitels aufgeworfenen Fragen zum Alltag der Wohngäste im 
Kloster lassen sich damit auch über ihre materielle Versorgung hinaus bestimmte 
Anhaltspunkte gewinnen. Es scheint mir im Falle St. Gallens für die soziale Praxis 
entscheidend gewesen zu sein, dass die Wohngäste einerseits Askeseformen der Mön
che adaptierten, indem sie sich der einheitlichen Versorgung mit Nahrung und Kleidung 
unterwarfen, andererseits aber die Verbindlichkeiten der monastischen Profess vermie
den, wozu die strenge Bindung an den Ort, die Verpflichtung zum opus Dei und die 
Gehorsamspflicht gegenüber dem Abt zählten. Die Wohngäste brauchten sich deshalb 
nicht so radikal von ihren weltlichen Bindungen zu lösen, wie das Mönchsversprechen 
es von ihnen verlangt hätte. Man darf wohl annehmen, dass in diesen Freiheiten ein 
wichtiges Motiv für die Annahme des Wohngast-Status lag. Zugleich ist die deutliche 
religiöse Konnotation von victus et vestitus ein Hinweis darauf, dass die Tradenten im 
Kloster nicht zuletzt spirituelle ,Versorgung' suchten und diese im umfangreichen litur
gischen Angebot eines benediktinischen Klosters auch fanden. 

Es lassen sich also viele der eingangs gestellten Fragen nicht pauschal und nicht bis 
ins Detail beantworten, vielfach aber präziser stellen. Wenn es sich um die Bewegungs
freiheit, die Teilhabe am monastischen Gebet oder die Unterwerfung unter ein vom Abt 
ausgehendes, disziplinarischen Regiment handelt, wird man stets zu fragen haben, wie 
hoch das Maß der Annäherung an die monastische Lebensform für die Tradenten aus
fiel. Die Formulierung, dass die Tradenten wie ein Mönch (und nicht als ein solcher) 
versorgt werden wollten, ist ernstzunehmen und muss vielleicht auch auf andere 
Lebensbereiche als den von Nahrung und Kleidung übertragen werden. 

3 .  Wer waren die Wohngäste? 

Bei der Untersuchung der Rolle, welche die Aufnahme von Wohngästen im Kloster 
St. Gallen für die alemannische Gesellschaft spielte, kommt es vor allem auf eine Frage 
an: Wer waren diese Tradenten? Waren sie arm, wohlhabend oder regelrecht reich? 
Waren sie selbst wirtschaftende Bauern oder adlige Grundherren? Welchen gesell
schaftlichen Stand nahmen die Kleriker unter ihnen ein? Waren die Tradenten, wie 
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Hermann Bikel meinte, ,,alleinstehende Leute oder kinderlose Ehepaare, [die sich] eine 
Zuflucht für Alters- oder Krankentage durch Schenkung verschafften"?95 In den folgen
den Kapiteln bemühe ich mich um eine empirische Klärung dieser Fragen, wobei 
zunächst die männlichen Tradenten in den Blick kommen und die Schenkungen von 
Frauen gesondert behandelt werden. 

Bauern, Grundherren, Adlige. Stand und materielle Situation der Tradenten 

Im Lauf der Forschung hat man mehrfach versucht, nicht nur Aussagen über die soziale 
Herkunft der Tradenten in den St. Galler Urkunden zu treffen, sondern überhaupt die 
Sozialstruktur des karolingerzeitlichen Alemanniens anhand der erhaltenen St. Galler 
Schenkungsurkunden zu entschlüsseln.96 So forderte Georg Caro bereits 1 905, man 
möge sich bei der Erforschung der Sozialstruktur und Agrarverfassung der Karolinger
zeit „unter Verzicht auf spekulative Theorien" mit der Darstellung dessen begnügen, 
was sich dem reichen urkundlichen Material der Zeit entnehmen lasse.97 Im Mittelpunkt 
seiner Untersuchungen stand die Frage, wann ein Schenker als kleiner, freier Bauer 
anzusprechen sei, der seinen Besitz durch die eigene Arbeitsleistung (aber auch mit 
Hilfe von Hofhörigen) bewirtschaftete, und wann man sich dagegen einen Grundherren 
vorzustellen habe, der Hufen an abhängige, unfreie Bauern ausgeben konnte. Als 
entscheidende methodische Neuerung sah Caro es an, von der Größe des an ein Kloster 
tradierten Objekts auf die Größe des Besitzes des Tradenten zu schließen und auf diese 
Weise Klarheit über die „Grundbesitzverteilung" in dem betreffenden Gebiet zum Zeit
punkt vor der Schenkung zu gewinnen.98 Während seine Forschungen insgesamt heute 
als überholt gelten können, zumal sowohl der Schluss von den Tradenten auf die 
Sozialstruktur ganz Alemanniens als auch die statistische Analyse Caros als solche in 
hohem Maße angreifbar sind, ist es für die sozialgeschichtliche Auswertung von 
Privaturkunden grundlegend geblieben, Rückschlüsse aus Art, Umfang und Lage der 
Tradita auf die Person des Tradenten zu ziehen. 99 

95 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 37. 
96 Zur Forschungsgeschichte der St. Galler Urkunden im Kontext der großen mediävistischen Thesen zur 

Bevölkerungs- und Sozialstruktur in der Karolingerzeit vgl. Jordan, Tradent (2006), 155-163. 
97 Caro, Grundbesitzverteilung Karolingerzeit (1905), 5. 
98 Caro, Grundbesitzverteilung Karolingerzeit (1905), 6. 
99 Als der wichtigste Beitrag zur Diskussion sei nur die sozialgeschichtliche Auswertwtg von 

Privaturkunden bei Sprandel, Kloster St. Gallen (1958) und insbesondere Sprandel, Grundherrlicher 
Adel (1963) genannt. Erhebliche Bedeutung misst Sprandel der Tatsache zu, dass es zur Karolingerzeit 
in Alemannien keinen Adel im Sinne eines Rechtsstandes mit eigenem Wergeldsatz gab, sodass sich 
einerseits der Unterschied zwischen kleinen Freien und grundherrlichem Adel allein in der Größe des 
jeweiligen Besitzes manifestierte und andererseits die Fluktuation zwischen Adel und anderen 
Freiengruppen erheblich erleichtert wurde. Sprandels Bild von der alemannischen Sozialstruktur der 
Zeit ist gekennzeichnet durch einen dauernden Wechsel zwischen dem Aufstieg kleiner Freier in den 
Adelsstand durch vorteilhafte Heirat und Rodung neuen Landes und dem Abstieg einz.elner Adliger 
durch Erbteilungen (Grundherrlicher Adel (1963), 5-7). Daran ist sicher richtig, dass es fließende 
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Als Kriterien dafür, dass ein bestimmter Tradent dem grundherrlichen Adel ange
hörte, können (neben den einschlägigen, im St. Galler Material aber nur sehr unregel
mäßig benutzten Standes- oder Amtsbezeichnungen wie nobilis, venerabilis, comes) 
gelten: 
- die Schenkung besonders umfangreicher Güter (wozu auch Objekte gehören, deren 

Besitz grundherrliches Kapital erforderte, wie es bei Kirchen, aber auch bei Mühlen 
der Fall war), 

- in Streulage liegende Tradita, deren Nutzung nur im Rahmen einer größeren Grund
herrschaft denkbar ist, 

- die Schenkung einer oder mehrerer Hörigenfamilien, an die Hufenland ausgegeben war, 
- andere Hinweise auf grundherrschaftliche Organisation, wozu im Falle St. Gallens die 

Verwendung des Wortes hoba 100 zählt, aber auch die Erwähnung von Salland (terra 
salica) oder des Salhofs (curtis) oder Hinweise auf eine grundherrschaftliche 
Abgabenstruktur. 

Sehr viel schwieriger ist es jedoch, im Einzelfall das Gegenteil zu beweisen, dass näm
lich ein Tradent gerade nicht als Grundherr, sondern als selbst wirtschaftender, bis zum 
Zeitpunkt der Schenkung von Abgaben unbelasteter Bauer mit nur einem Hof anzu
sehen sei. Die noch von Caro vertretene Annahme, es müsse sich bei dem Tradenten um 
einen kleinen, freien Bauern handeln, wenn das Traditum an nur einem Ort lag und 
Hörige weder zusammen mit dem tradierten Land genannt, noch von der Schenkung 
ausgenommen sind, 1 01 hat der Überprüfung durch die Forschung nicht standgehalten. 1 02 

Zwar ist durchaus mit kleinen, großbäuerlich agierenden Grundbesitzern unter den 
St. Galler Tradenten zu rechnen, aber nicht nur diese, sondern auch große Grundherren 
haben häufig nur einen einzelnen Hof verschenkt, ohne in der Pertinenzbeschreibung 
Hörige zu nennen. Auch das von der Forschung noch lange benutzte Kriterium der 
„Gesamtschenkung", womit Caro Urkunden meinte, in denen der Tradent erklärte, er 
wolle und müsse dem Kloster des Heiligen Gallus seinen ganzen Besitz übertragen, hat 
sich bei näherer diplomatischer Betrachtung als nicht haltbar erwiesen. 103 Einzig der -

Grenzen zwischen beiden Gruppen gegeben haben kann, während die Vorstellung von ständigem 
Verlust und Erwerb des Adelsstandes weniger einleuchtet. 

100 Zur Bedeutung des Wortes hoba in den St. Galler Urkunden (bis etwa 830 nur für die an Hörige 
ausgegebene Hufe, später auch neutral als Landmaß, nie jedoch für den Hof eines persönlich freien 
Bauern) vgl. vor allem Ganahl, Hufe und Wergeld (1933). - Für eine ausführlichere Darstellung des 
Forschungsgangs vgl. Jordan, Tradent (2006). 

lOl  Caro selbst schränkte ein, dieser Schluss sei ,,nicht unbedingt zuverlässig", da auch bei größerem 
verschenkten Streubesitz manchmal keine Hörigen genannt seien. Wohl um überhaupt zu Ergebnissen 
zu gelangen, die sich in Zahlen ausdrücken lassen, werden bei Caro letztlich trotz der eigenen 
Bedenken alle Schenkungen an nur einem Ort und ohne Hörige zusammengezählt. 

102 Vgl. Jordan, Tradent (2006), 167-169. 
103 Den dispositiven Charakter der Formel ut omnes res meas condonare deberem habe ich an anderer 

Stelle bestritten: Jordan, Tradent (2006), bes. 170-174; die Angabe, der Tradent wolle „alles" 
schenken, korrespondiert vielmehr mit dem in z.ahlreichen Arengen auch der St. Galler Urkunden 
zitierten Gebot des Evangeliums, alle weltlichen Güter zurückzulassen bzw. ad /ocis sanctorum zu 
geben. 
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allerdings seltene - Fall, dass Tradenten sich in das mundeburdium des Klosters bega
ben, mit der Schenkung also auch ihre persönliche Freiheit abgaben, weist eindeutig auf 
die bäuerliche Herkunft dieser Schenker hin. 104 

Wie steht es also um den sozialen Stand und die materielle Lage derjenigen Traden
ten, die ihre Schenkung nutzten, um sich als Wohngäste im Kloster aufnehmen und 
versorgen zu lassen? Hier ist zunächst einmal ein wichtiger Aspekt zu beachten, worin 
sich die Wohngast-Schenkungen von anderen bedingten Schenkungen unterscheiden. 
Im Allgemeinen sind die Schenkungen an das Kloster schon vom 8. Jahrhundert an, 
insbesondere aber im 9. Jahrhundert, zunehmend durch vielfältige Rechte der Tradenten 
an dem von ihnen übertragenen Gut gekennzeichnet. Dabei handelt es sich vor allem 
um das Recht auf Rückverleihung gegen Zins, wobei die Entwicklung im Verlauf der 
Karolingerzeit von umfangreichen Abgaben in Naturalien zu einem symbolischen Zins 
von einem Denar verläuft. Während zunächst in der Regel nur der Tradent selbst das 
Gut gegen Zins erhalten konnte, wurde später häufig die erste Generation der legitimen 
Erben, schließlich die gesamte Nachkommenschaft berechtigt, das Prekarieverhältnis zu 
übernehmen. Daneben wurde häufig vereinbart, dass entweder der Tradent selbst oder 
nach seinem Tode andere, in der Regel namentlich genannte Personen nacheinander das 
Recht haben sollten, das geschenkte Gut zu einem festgesetzten, häufig sehr niedrigen 
Preis zurückzukaufen. Noch über die Rückkaufrechte hinaus reichte die häufige 
Bestimmung, dass bis in alle Ewigkeit die Nachkommen des Tradenten das Recht haben 
sollten, im Falle einer Verleihung des Gutes in weltliche Hände dasselbe einzuziehen. 
Man nimmt allgemein an, dass die Entwicklung dieser mannigfachen Rechte der Tra
denten und ihrer Erben die fortschreitende erhebliche Verschlechterung der Position des 
Klosters gegenüber den Schenkern spiegele. 105 

In den Urkunden über Schenkungen, die der Versorgung von Wohngästen (Laien wie 
Klerikern) dienten, aber auch in solchen über Eintritte in den Konvent oder die Oblation 

104 In diesem Zusammenhang ist auf einen singulären Fall unter den St. Galler Urkunden hinzuweisen, 
worin möglicherweise Schenkung, Eintritt in ein persönliches Unfreiheitsverhältnis und Versorgung im 
Kloster (gegen Arbeit dort?) zusammenkommen (UBSG I, Nr. 9; Erhart/Kleindinst, Rätien 2004, Nr. 
2). Im Jahr 745 schenkte Gauzoinus seinen Besitz, den er parvola terrola mia nannte, und fügte hinzu, 
er wolle für die Ernährung durch den Abt Otmar (pro nodrimintum que me Audemaros notricat), 
solange er lebe, dem Abt dienen (pro nodrigamintum que intir vivo servia Audemaro et ille me notrice 
et avead podistade). Offen bleibt, ob die potestas des Abtes sich auf die Person des Gauzoinus oder nur 
über das von ihm geschenkte Gut bezieht. Servitium ist in den ersten Jahnehnten St. Gallens in den 
Urkunden das gängige Wort für die Erbringung des prekarischen Zinses, weist also nicht notwendig 
auf den Status persönlicher Unfreiheit als servus hin. Die Beurteilung dieses Falles wird dadurch 
erschwert, dass es sich um eine der frühesten und zugleich um eine der wenigen rätischen St. Galler 
Urkunden handelt, Vergleichsfälle im Bestand des Klosters also begreiflicherweise nicht existieren. 
Umso augenfälliger ist hingegen die Parallele zu einer nur drei Jahre früher ausgestellten Mailänder 
Urkunde, worin sich der offensichtlich materiell gut gestellte Tradent Wohnrecht und Versorgung in 
cel/ula predicte basi/ica sancti Ambrosii zusichern lässt und an den custos des Doms gerichtet fortfährt: 
ut me nudrire debeas. 

105 Vgl. übereinstimmend die gesamte einschlägige Literatur, besonders Caro, Wirtschaftsgeschichte 
(1905), Bike/, Kloster St. Gallen (1914), Ganahl, Klosterherrschaft St. Gallen (1931), Sprande/, Kloster 
St. Gallen (1958), Goetz, Abtei St. Gallen (1989). 
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von Kindern fällt nun auf, dass regelmäßig solche Rechte ausgeschlossen sind. Wann 
immer das Kloster die Verpflichtung übernahm, einen Menschen zu ernähren, unterzu
bringen und zu kleiden, ob es sich um einen Wohngast, Oblaten oder Mönch handelte, 
war es erforderlich, dass der dafür übertragene Besitz in die sofortige und unbe
schränkte Verfügungsmacht des Klosters überging, dass also keinerlei Rechte am Tra
ditum bei der Familie des Tradenten verblieben. 1 06 Die Hintergründe dieser Regelung, 
dass Lebensunterhalt nur gegen den völlig uneingeschränkten Übergang der Güter an 
das Kloster gewährt wurde, sind fraglos wirtschaftlicher Natur. Bei einem Prekarie
vertrag (precaria oblata) 1 01 konnte das Kloster in materieller Hinsicht nur gewinnen: 
Von der Mönchsgemeinschaft wurde nichts weiter erwartet, als den erbrachten Zins 
entgegenzunehmen. Selbst wenn einmal wirklich über Generationen hinweg nur ein 
geringer Nominalzins geleistet wurde und das Kloster letztlich nie die volle 
Verfügungsmacht über die Güter erlangte, erlitt es keinen Verlust. Entsprechend groß
zügig konnten die Mönche daher die Erb- und Rückkaufrechte in den Urkunden gestal
ten, wenn sich dadurch Grundbesitzer zu einer Schenkung bewegen ließen. Anders 
lagen die Dinge, wenn der Tradent als Wohngast, Oblat oder Mönch im Kloster aufge
nommen und versorgt werden wollte. In diesem Fall kamen auf das Kloster unmittelbar 
Ausgaben für die Ernährung und Kleidung des Tradenten zu, die Schenkung hatte dem 
Ausgleich dieser Kosten zu dienen. Es erscheint also nur folgerichtig, wenn das Kloster 
in diesem Fall sofort, sicher und in vollem Umfang über die geschenkten Güter verfü
gen wollte. 

Den Schenkungen der im Kloster mit victus et vestitus versorgten Laien und Kleriker 
eignete demzufolge sowohl für das Kloster als auch für die Tradenten eine andere wirt
schaftliche Qualität als es für die viel üblichere Variante der Schenkung in Form eines 
Prekarievertrages zu konstatieren ist. Für die Frage nach dem sozialen Stand und der 
wirtschaftlichen Lage der Wohngäste spielt dieser Aspekt eine große Rolle. Denn wäh
rend es zumindest in Zeiten des symbolischen Zinses und der freien Übertragbarkeit der 
Prekarie auf Erben so gewesen sein muss, dass praktisch jeder Grundbesitzer wirt
schaftlich in der Lage gewesen wäre, einen Prekarievertrag zu schließen, konnte eine 
Schenkung, die den sofortigen vollen Übergang der Gütern an das Kloster erforderte, 
nur für einen kleineren Kreis von Tradenten in Frage kommen. Solche Schenkungen 
können nur von Grundherren getätigt worden sein, die es sich ohne weiteres leisten 
konnten, einen Teil ihres Besitzes vollständig an das Kloster zu übergeben - oder aber 

106 Einzige Ausnahme bilden die beiden Schenkungen, die für die Unterbringwig von Frauen in der cel/a 
Ratpoti getätigt wurden: Darin wird jeweils die Vergabe der Güter an Weltliche verboten (UBSG I, Nr. 
311; II, Nr. 406). Das Recht des Adalhelrn, bei ungerechten Übergriffen des Klosters sein Land 
zurückzunehmen, gilt dagegen ausdrücklich nur für die Zeit vor seinem Eintritt in das Kloster (UBSG 
II, Nr. 511/512). Die Bestimmung in der Urkunde des Willebold, er wolle sein Gut einziehen, falls 
dessen Erträge dem hospitale entzogen und ihm selbst die Versorgwig verweigert würde, stellt einen 
Sonderfall dar: Diese Möglichkeit wird sonst nirgends in Betracht gezogen (UBSG II, Nr. 572). 

107 Für die Unterscheidung von precaria data, precaria oblata, precaria remuneratoria (wovon nur die 
beiden letztgenannten in großen Mengen urkundlich belegt sind) vgl. Schulze, Grundstrukturen der 
Vetfassung I (1985), 146. 
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von kleinen Grundbesitzern, die zwar mit der Schenkung ihren gesamten Besitz abtra
ten, dies aber in Kauf nehmen konnten, weil sie keine Familie besaßen und selbst ja im 
Kloster untergebracht wurden. Damit ist der Erwartungshorizont umrissen, den es an 
den Quellen zu prüfen gilt. 

In den Kapiteln „Laikale Familientraditionen" und „Klerikale Laufbahnen" werde 
ich mich mit sechs St. Galler Wohngästen beschäftigen, für die die Frage nach dem 
sozialen Stand leicht zu beantworten ist, weil es sich um besonders vornehme, zum Teil 
aus anderen Quellen bekannte Tradenten handelte. Hier sollen nun zunächst diejenigen 
Urkunden vorgestellt werden, in denen sich Indizien dafür finden, dass neben diesen 
sechs vornehmen Personen noch andere Angehörige des grundherrlichen Adels als 
Wohngäste nach St. Gallen kamen. 

Eindeutig ist dies bei dem Tradenten Immo der Fall, der im Jahr 830 Besitz an 1 3  
verschiedenen Orten, allerdings in recht geschlossener Lage im Thurgau schenkte. 1 08 

Dass die Urkunde keine Hörigen nennt, ist wohl dadurch bedingt, dass die Pertinenz
formel durch die Wendung cum omnibus appenditiis suis ersetzt ist; es kann sich aber 
bei Besitz dieser Größe nur um mit abhängigen Bauern besetzte Hufen handeln. Die 
geschlossene Lage der Güter in einem etwa 15 mal 20 Kilometer großen Gebiet lässt 
auf einen umfassenden Grundherrschaftskomplex einschließlich eines Herrenhofes 
schließen. Immo erhielt die Güter für die Zeit bis zu seiner eventuellen Übersiedlung 
ins Kloster zum Nießbrauch zurück, ohne dafür Zins zahlen zu müssen. Nach seiner 
Aufnahme als Wohngast im Kloster (oder, falls er dieses Recht nicht in Anspruch neh
men sollte, nach seinem Tod) sollten die Tradita unbeschränkt St. Gallen zufallen. Die 
Bedeutung der Schenkung für das Kloster manifestiert sich auch darin, dass sich für die 
Ausstellung der Urkunde über die Rückverleihung nicht nur der Abt Gozbert und der 
Klostervogt Ruadi, sondern auch der decanus, ein prepositus und der secretarius des 
Klosters an einen Ort in der Gegend der Schenkung begeben hatten und dass an erster 
Stelle unter den weltlichen Zeugen ein Erchanbold genannt wird, bei dem es sich um 
den zu dieser Zeit im Thurgau amtierenden gleichnamigen Grafen handeln muss. 109 Die 
Urkunde lässt nicht erahnen, ob und im welchem Umfang Immo über den geschenkten 
Besitz hinaus begütert gewesen sein könnte. Wir haben ihn also als Grundherren anzu
sprechen, können aber nicht sagen, ob er ein kleiner Adliger des Thurgau oder einer der 
Großen Alemanniens gewesen ist. 

Bei allen anderen in Frage kommenden Schenkungen geht es um deutlich kleinere 
Tradita. Es war nicht notwendig, für die Aufnahme als Wohngast so umfangreiche 
Schenkungen zu machen, wie es Immo, aber auch die im Kapitel „Laikale Familien
traditionen" behandelten Großen taten, sondern es genügte, in der Größenordnung von 
etwa einer oder zwei Hufen zu schenken. In einigen Fällen lassen sich aber auch bei 
kleineren Schenkungen grundherrschaftliche Strukturen erkennen. Das ist der Fall bei 
einem Schenker namens Cozpert, der im Jahr 790 omne conquisitum meum schenkte, 

108 UBSG I, Nr. 333. 
109 Borgo/te, Grafen (1986), 101/102. 
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seinen erworbenen Besitz also, der an einem Ort lag und von zwei Hörigenfamilien 
bewirtschaftet wurde. 1 10 Das Erbgut, über das er sicher verfügte, verschenkte Cozpert 
also nicht. Er muss sich in einer guten materiellen Situation befunden haben, da er 
Manzipien und Besitz, dessen Größe über die einer Hufe hinausging, erworben hatte 
und es sich leisten konnte, diese Güter dem Kloster zu vermachen. 

Ebenfalls zum grundherrlichen Adel gehörte ein Mann namens Wisirich, der im Jahr 
8 1 7  eine offenbar nach ihm oder einem gleichnamigen Vorfahren benannte 
Wisirichiscella an St. Gallen gab, 1 1 1  da die Gründung einer Eigenkirche oder eines klei
nen Eigenklosters in der Regel nur einem Adligen möglich war. 

Der Kleriker Rihpald übertrug im Jahr 792 dem Kloster eine Hufe mit einer Hörigen
familie, handelte also unmissverständlich als Grundherr. 

Liutwin schenkte im Jahr 849 Besitz an einem Ort im Thurgau, wobei die Pertinenz 
Häuser und Gebäude, nicht aber Hörige nennt, dazu an einem in der Nähe gelegenen 
Ort unam hobam. 1 1 2 Auch die actum-Zeile verrät die grundherrschaftliche Struktur von 
Liutwins Besitz: actum in loco, qui dicitur Runta/, in curte Liutwini. 

Ebenso als Hufenland anzusehen ist wohl der Besitz, den Rechinfrid 809 übertrug: in 
der Urkunde heißt es, Rechinfrid wolle alles, was ihm an diesem Ort zustünde, 
verschenken: tarn terris, casis, casalis, mancipiis his nominibus: Muattram, Othilt, 
Echilo/f viniis, pumariis und die übliche Pertinenz. Die Reihenfolge der Hörigennamen 
- an zweiter Stelle eine Frau - weist darauf hin, dass es sich um eine Familie handelt, 
die man eher als Hufenbauem denn als Hofhörige anzusprechen hat. Rechinfrid wäre 
damit als Grundherr anzusehen, wobei die geschenkte Hufe offenbar in einem beson
ders fruchtbaren Gebiet lag, zu dem Wein- und Obstgärten gehörten. 

Auch Rachilt, die für sich und ihre Mutter Unterhalt in der cella Ratpoti forderte, 
schenkte im Jahr 827 eine mit Hörigen besetzte Hufe, darüber hinaus ist in ihrem Fall 
auch weiterer Besitz ihrer Familie urkundlich bekannt. 

Der Priester Lantpreht, der im Jahr 849 für seine Nichte ebenfalls das Recht erwarb, 
in der cella Ratpoti unterhalten zu werden, erscheint aufgrund seiner Schenkung „aus 
seinem Erwerb", die sich über drei verschiedene Orte erstreckt, als so wohlhabend, dass 
man ihn zum grundherrlichen Adel rechnen muss. 1 1 3 

Das Gleiche gilt für einen weiteren Priester: 864 übertrug Rumolt dem Kloster seinen 
durch Kauf erworbenen Besitz an einem Ort, zu dem der Pertinenzbeschreibung zufolge 
eine Mühle und eine Brücke gehörten. 1 14 Allein schon Rumolts Erwerb umfasste also 
sehr viel mehr Besitz, als man bei einem einfachen Bauern annehmen würde, wobei 
neben zu erwartender hereditas, die in der Urkunde nicht auftaucht, möglicherweise 
auch noch weiterer hinzugewonnener Besitz existiert haben könnte. 1 1 5 

l lO UBSG I, Nr. 124. 
111 UBSG I, Nr. 222/223. 
112 UBSG II, Nr. 407. 
113 UBSG II, Nr. 406. 
114 UBSG II, Nr. 504. 
115 Vgl. zu Lantpreht und Rwnolt ausführlicher das Kapitel ,,Priester, Diakone, clerid' in Teil m, 3. 
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Auch bei dem Tradenten Wolfker, der im Jahr 863 Gut an einem Ort schenkte, ohne 
dass in der Pertinenzformel der Urkunde Hörige genannt würden, gibt die Bemerkung, 
es handle sich um seinen erworbenen Besitz, den Ausschlag, um mit deutlich mehr 
(Erb-)Besitz bei W olfker zu rechnen. 1 1 6 Allerdings lässt sich daraus nicht sicher 
ableiten, dass es sich um einen Adligen gehandelt haben müsse. Sofern das 
anzunehmende Erbgut des Wolfker etwa im gleichen Dorf wie das erworbene Gut lag, 
wäre es wohl auch ohne grundherrliche Organisation zu bewirtschaften gewesen. 
Grundsätzlich wäre zumindest vorstellbar, dass es sich bei Wolfker um einen freien 
Bauern handelte, der in der Nähe seines Erbbesitzes gerodet hatte und dieses 
Rodungsland nun dem Kloster schenkte. Über seinen sozialen Stand lassen sich daher 
keine sicheren Aussagen treffen. Es steht aber fest, dass W olfker sich nicht in einem 
Prozess der Verarmung, sondern eher in dem des materiellen Aufstiegs befunden haben 
muss, da er in der Lage war, zusätzliches Gut zu erwerben. 

Unter den Wohngästen waren auch einige, die ausdrücklich durch Rodung gewon
nenes Land schenkten. So übergab ein Mann namens Trogo gemeinsam mit seinem 
Sohn drei an einem Ort im Schwarzwald gelegene Neubrüche (novales) und darüber 
hinaus an einem nicht weit entfernten weiteren Ort das, was Trogo von seinem Bruder 
in partes erhalten hatte, dazu je zwei Ochsen, Kühe und Kälber, 30 Stück Kleinvieh und 
sieben Bienenschwärme. 1 1 7 Wieviel Besitz auch immer Trogo über den in der 
Schenkung genannten hinaus gehabt haben mag - man hat es eindeutig mit einer 
prosperierenden Familie zu tun, deren Besitz derart im Zunehmen begriffen war, dass es 
für den Sohn des Trogo offenbar kein zu großes Opfer darstellte, ganze drei Neubrüche 
und Teile des Erbbesitzes vollständig an St. Gallen zu übertragen. Auch Trogos Bruder 
signalisierte als erstgenannter Zeuge sein Einverständnis mit der Schenkung. Wenn 
Dieter Geuenich von ,,kleinen adligen Familien" als den Trägem des Landesausbaues in 
Alemannien im 8. und 9. Jahrhundert ausgeht, dürfte er Familien wie diese meinen. 1 1 8 

Vielleicht darf man ähnliche Verhältnisse auch bei dem Tradenten Engilram anneh
men, der im Jahr 830 unum novale quod nominatur Adalrammiswilare schenkte. 1 1 9 Da 
der Ort, an dem das gerodete Land lag, nach dem Vater des Engilram benannt war, kann 
es sich bei diesem Neubruch nicht nur um einen oder zwei hinzugewonnene Äcker 
gehandelt haben. 120 Allerdings lässt die Formulierung in der Urkunde, Engilram 
übertrage quicquid mihi genitor meus Adalram in hereditatem dereliquid et quantum me 

116 UBSG II, Nr. 507. 
117 UBSG I, Nr. 352. 
118 Geuenich, Landesausbau (1990), 214-215. 
119 UBSG I, Nr. 334. 
120 Unter einem wilare hat man sich Geuenich, Landesausbau (1990) zufolge häufig eine größere, aus 

mehreren novales bestehende Rodungssiedlung vorzustellen; tatsächlich ist wilare/vilare häufig im 
Zusammenhang mit Rodung belegt, so in UBSG I, Nr. 117, worin ein Tradent zusätzlich zu 
wnfangreichen Gütern, die offensichtlich in grundherrschaftlicher Bewirtschaftung stehen, schenkt: 
unum vil/are, quod meis propriis adquesi manibus, aut quidquid ibidem deinceps elaborare potuero. 
Dem steht allerdings eine sehr viel größere Zahl von Belegen für vilare gegenüber, bei denen ein 
Zusammenhang mit Rodungstätigkeit nicht erkennbar ist. 
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constat contra fratrum meum in portionem accepisse den Schluss zumindest zu, dass 
Engilram seinen gesamten Besitz schenkte. Der im Zusammenhang mit der Teilung des 
Erbes genannte Bruder Sumar erscheint in der Zeugenliste als consentientis. 

Ob der Priester Adalrich, der im Jahr 845 unum vilare in Ostinisperg situm 
schenkte, 1 2 1  ebenfalls zur Gruppe der Tradenten, die Rodungsland zum Gegenstand 
ihrer Schenkung machen und daher wahrscheinlich Erbbesitz zurückbehalten haben, 
gehört, oder ob der Begriff vilare hier eher in der Bedeutung „Weiler, kleineres Dorf' 
steht, lässt sich nicht sicher sagen. In beiden Fällen wäre er kein armer Mann gewesen, 
sondern, wie man es für einen Priester grundsätzlich erwarten darf, ein Grundbesitzer, 
der in der Lage war, Land an Hörige auszugeben. 1 22 

Im Falle der Schenkung eines Hiltibret von 869/70 ergibt sich die Tatsache, dass der 
Tradent über einigermaßen umfangreichen Besitz verfügte, aus der Bezugnahme auf 
eine frühere Schenkung. Mit dieser ersten Schenkung hatte Hiltibret das Recht erwor
ben, als Wohngast versorgt zu werden, sodass die zweite Güterschenkung erweist, dass 
er über das für die Aufnahme im Kloster veräußerte Gut hinaus noch über weiteren 
Besitz verfügte. 1 23 

Die Schenkung des Priesters Pero, der sich mit seiner Schenkung eigentlich den 
Anspruch auf das Priesteramt an einer Eigenkirche St. Gallens sicherte und nur für eine 
Übergangszeit jährlich mit Kleidung versorgt werden wollte, kann nicht unbedingt mit 
den Schenkungen der Wohngäste verglichen werden, da es Pero ja nicht primär um 
Versorgung, erst recht nicht im Kloster, ging. 1 24 Nur illustrierenden Charakter hat daher 
die Tatsache, dass auch dieser Priester eindeutig über viel Besitz verfügte. Er schenkte 
Land in Goldach, zu dem ein curtile cum domo et foenile, Weingärten und die übliche 
Pertinenz an Acker- und Weideland gehörten, nahm jedoch von der Schenkung 
denjenigen Besitz in Goldach aus, von dem er der Kirche in Konstanz Zins zahlte. Noch 
deutlicher lässt die Schenkung des Pabo, der ebenfalls vom Kloster jährlich Kleidung 
forderte, grundherrliche Strukturen erkennen: Dieser schenkt Besitz an einem Ort ohne 
Hörige, nimmt aber eine hoba Wolfnandi und einigen weiteren Besitz an Wald, Acker 
und Weide von der Schenkung aus:25 Der gesamte Besitz des Tradenten Pabo an 
diesem Ort muss also recht umfangreich und grundherrlich organisiert gewesen sein. 

Bei allen bis hierhin angesprochenen Tradenten geht bereits der in einer einzigen 
Schenkungsurkunde sichtbar werdende Besitz über den einzelnen Hof eines sogenann
ten ,freien Bauern' hinaus, wobei in keinem Fall auszuschließen ist, dass der Tradent 
über weitere Güter verfügen konnte. Ein sehr großer Teil der in St. Gallen als Wohn
gäste aufgenommenen männlichen Tradenten und auch die drei Frauen, die denselben 
Status in einer mit Nonnen besetzten cella des Klosters erhalten sollten, stammte mithin 

121 UBSG II, Nr. 393. 
122 Vgl. Kap. m, 3 ,,Priester, Diakone, c/erid'. 
123 UBSG II, Nr. 546. 
124 UBSG II, Nr. 709. 
125 UBSG I, Nr. 368. 
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aus den prosperierenden und häufig wohl auch Herrschaft ausübenden Kreisen der 
Gesellschaft in Alemannien. 

Es gibt aber auch einige wenige Urkunden, die verraten, dass der gesamte Besitz des 
Tradenten sehr klein gewesen sein muss. So schenkte ein Gisalbret im Jahr 859 seinen 
Besitz in Goldach an St. Gallen, wobei eine außergewöhnliche Vereinbarung getroffen 
wurde. 126 Damit die Leiter des Klosters „in Bezug auf verschiedene Dinge seinem Man
gel mit dem, was seine Armut notwendig mache, abzuhelfen suchten" (in diversis rebus 
meae paupertati necessariis adjuvare studeant inopiam ), übergab Gisalbret seinen 
Anteil am Wald in der Goldacher marca sofort in den Besitz des Klosters. Den in der 
villa Goldach liegenden Besitz hingegen wollte Gisalbret ausdrücklich frei behalten. Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass paupertas und inopia hier eine wirtschaftliche Situation 
beschreiben, die in der Tat recht verzweifelt gewesen sein muss. Die Nutzung des zum 
jeweiligen Hof bzw. zum Dorf gehörigen Waldes war im Frühmittelalter integraler 
Bestandteil jeder landwirtschaftlichen Einheit, die erfolgreich zu bewirtschaften sein 
sollte. Das hier beschriebene Auseinanderreißen von Wald in der Gemarkung und dem 
Ackerland in der Villa kommt dementsprechend in den Quellen praktisch nie vor. Die 
Hilfe in diversis rebus, die Gisalbret von den Mönchen erhielt, muss er also tatsächlich 
dringend benötigt haben. Vor diesem Hintergrund ist es zu sehen, wenn Gisalbret am 
Schluss der Urkunde sich für die Zukunft vorbehält, doch noch ins Kloster zu gehen, 
um dort victus et vestitus zu erhalten. Sollte er sich dazu entschließen, würde auch sein 
restlicher Goldacher Besitz an das Kloster fallen. 

Eine Wohngast-Schenkung konnte also auch von einem offenbar selbst wirtschaf
tenden Bauern aus einer Situation wirtschaftlichen Abstiegs heraus unternommen wer
den. Über die Ursachen dieses Abstiegs lassen sich einige begründete Spekulationen 
anstellen. Das nur etwa 1 0  km von St. Gallen entfernt am Bodensee liegende Goldach 
stellte nämlich in der St. Galler Grundherrschaft einen der ganz wenigen Orte dar, an 
dem das Kloster im Laufe der Zeit so viele Güter erhielt, dass man von einer zielstre
bigen Erwerbspolitik sprechen muss. 1 27 Mindestens fünfzehn Mal wurden in Goldach 
Güter an St. Gallen übertragen, womit es in der Statistik an der Spitze und noch deutlich 

126 UBSG II, Nr. 466. 
127 Das Kloster St. Gallen liegt gut 10 km vom Bodensee einwärts der Alpen auf einer Höhe von fast 

700 m, d. h. 300 m über dem Niveau des Bodensees. Das ungleich viel :fiuchtbarere Land am Ufer des 
Bodensees muss für die St. Galler Grundherrschaft von frühester Zeit an große Attraktivität besessen 
haben. Aus einem Vergleich Goldachs mit seinen frühmittelalterlichen Nachbarorten geht deutlich 
hervor, dass der Erwerb der Güter hier Gegenstand einer zielstrebigen Politik gewesen sein muss. Am 
Fuß des sich von St. Gallen zum Bodensee entlang der Bachläufe von Steinach und Goldach öffnenden 
Tals lagen im Frühen Mittelalter die Orte Arbon, Steinach, Goldach und Rorschach; ihr Gebiet stellte 
wegen der direkten Nähe zum Kloster den potentiellen Expansionsraum der St. Galler Grundherrschaft 
am Seeufer dar. Während dem Kloster im laufe des 8. und 9. Jahrhunderts in Arbon überhaupt keine, 
in Steinach und Rorschach jeweils zwei Güter zufielen, wurde das zwischen Steinach und Rorschach 
liegende Goldach mit seinen 1 5  belegten Güterübertragungen im 9. Jahrhundert eindeutig zum 
Zentrum eines bemerkenswert geschlossenen Güterkomplexes. Ganz ähnliche Verhältnisse sind auch 
für das in der :fiuchtbaren Verlandungszone an der Ostspitze des Zürichsees liegende Uznach 
anzunehmen, vgl. die nächste Anmerkung. 
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vor dem ebenfalls am Bodensee liegenden Keßwil steht, das elf Mal als Güterort 
erscheint. 128 Die erste Schenkung, die das Kloster in Goldach je erhalten hatte, betraf im 
Jahr 789 Land, das mit drei Hörigen besetzt war, und schon damals hatte der Tradent 
den Namen Gisalbert getragen. 129 Sofern es sich bei ihm um einen Vorfahren des 
gleichnamigen, in Not geratenen Tradenten von 859 handelte, läge der langfristige 
Abstieg einer Familie kleinerer Grundherren nahe. 1 30 Die Erwerbspolitik des Klosters in 
Goldach könnte dabei eine Rolle gespielt haben - es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass 
das Kloster als zunehmend übermächtiger Grundherr seine kleineren Nachbarn mit der 
Zeit immer mehr bedrängte. 

Für einen vergleichbaren Prozess spricht zudem die Schenkung eines Wolverat in 
Keßwil, die 863, also nur vier Jahre nach der des Gisalbret, erfolgte. Wolverat schenkte 
an diesem zweiten wichtigen Hauptort der St. Galler Grundherrschaft Land, das voll
ständig in der Gemarkung des Ortes lag und zu dem casa cum curte c/ausa, aber keine 
Hörigen gehörten, und erhielt dieses Gut gegen den symbolischen Zins von einem 
Denar zurück. Er fügte hinzu: 

si autem emol/ierent heredes mei, ut proprietatem suam contineri non possint, tune ipsi aut in 
monasterio seu in proxima curte victum et vestitum habeant, hereditas illorum monasterio 
revertatur 

(wenn aber meine Erben geschwächt werden sollten, sodass sie ihren Besitz nicht zusammen
halten könnten, dann sollen sie selbst entweder im Kloster oder im nächsten/nahe gelegenen 
Hof Nahrung und Kleidung erhalten und ihr Erbgut an das Kloster zurückfallen) 1 3 1  

Wolverat befürchtete demnach, dass seine Nachkommen in eine wirtschaftlich 
bedrängte Lage wie die, in der sich Gisalbret bereits befand, geraten könnten und 
sicherte ihnen für diesen Fall Versorgung durch das Kloster. Ein großer und mächtiger 
Grundherr mit umfangreichem Besitz außerhalb von Keßwil wird er daher eher nicht 
gewesen sein. 

In eine Reihe mit den Schenkungen von Gisalbret und Woverat gehört auch die des 
erkrankten Linco in dem Keßwil unmittelbar benachbarten Ort Utwil. Linco schenkte 
im Juni 837 Besitz an einem Ort, von dem er casa curte c/ausa ausnahm und an seinen 
Bruder und einen weiteren Mann übertrug. Obwohl der größte Teil der urkundlich 
belegten Erwerbungen St. Gallens in Utwil in die Jahrzehnte nach Lincos Schenkung 
fällt;32 ist auch hier die offensive Erwerbspolitik des Klosters unverkennbar. Ein Tradi
tum, von dem der umzäunte Hof ausgenommen war, das also nur aus Land und mög-

128 Borgolte, Register der Actum- und Gütertorte (1986), S. 465 für Goldach, S. 466 für Keßwil, wozu 
noch acht Erwerbungen in Uttwil (S. 473) gezählt werden können. Fast alle anderen Güterorte der 
St. Galler Urkunden bleiben hinter diesen beiden Zentren weit zurück; nur für Uznach am Zürichsee 
(S. 473) ist mit 20 Schenkungen eine vergleichbare Besitzkonzentration zu konstatieren. 

129 UBSG I, Nr. 121. 
130 Auf- und Abstiegsprozesse zwischen der Schicht unabhängiger Bauern und kleiner Grundherren hält 

R Sprande/ für sehr häufig (Grundherrlicher Adel (1963), 5-7, vgl. dazu oben, 86, Anm. 267.) 
131 UBSG n, Nr. 494. 
132 Borgo/te, Register der Actum- und Gütertorte (1986), 473. 
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licherweise einzelnen Wirtschaftsgebäuden bestand, konnte nämlich nur ein solcher 
Grundherr sinnvoll nutzen, der die Möglichkeit hatte, Wiesen und Ackerflächen einem 
größeren grundherrschaftlichen Komplex zuzuschlagen. Einen größeren Salhof des 
Klosters als Zentrum eines solchen Grundherrschaftskomplexes wird es zu diesem Zeit
punkt zwar in Utwil noch nicht gegeben haben, wohl aber im direkt angrenzenden 
Keßwil. 1 33 Es handelt sich bei Lincos Schenkung um eine der ganz wenigen Urkunden 
im St. Galler Bestand, deren Pertinenzbeschreibung so ausführlich gehalten ist, dass das 
Fehlen von mancipia in der Aufzählung mit Sicherheit darauf verweist, dass es keine 
Hörigen auf dem Gut gab. 1 34 Der Tradent bewirtschaftete das Land bis zu seiner Erkran
kung also offenbar selbst, er stand mit seinem Hof zudem bereits in einem prekarischen 
Leiheverhältnis zum Kloster. 1 35 Wenn demnach Linco ein ohne die Hilfe von Hörigen 
selbst wirtschaftender Bauer war, ist es durchaus möglich, dass seine Erkrankung ihn in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte, zumal er als Prekarist ja einen jährlichen Zins 
an das Kloster zu leisten hatte. Vielleicht erklärt sich sogar die äußerst ungewöhnliche 
Erwähnung von auf den Feldern stehendem Heu und Getreide daraus, dass Linco in 
diesem Juni des Jahres 847 aufgrund seiner Krankheit nicht in der Lage war, mit der 
Ernte zu beginnen. Statt dessen löste er den Prekarievertrag über sein Gut zugunsten der 
folgenden Vereinbarung auf: 

sub ea convenientia, ut s i  ab hac infirmitate convaluero, tune in eodem monas terio vel in 
proxima eorum curte victum et vestitum habeam tempus vitae meae 

133 Zu den Salhöfen (curtes) in der St. Galler Grundherrschaft vgl. Goetz, Grundherrschaftsentwicklung 
(1989), 212-215. 

134 UBSG II, Nr. 403; die Beschreibung des Gutes lautet: quicquid proprietatis in vil/a Uttinwilare 
nuncupata vel in eadem marcha visus sum habere, id est campis, pratis, pascuis, s ilvis, viis, aquis 
aquarumque decursibus, quicquid dici auf nominari pofest, omnia ex integro volo esse tradita ad }am 
dictum locum, excepto casa curte clausa, quam predictis hominibus ad redimendum precio taxato 
concedo, cetera omnia, quae me jure contingunt sive s it in foeno seu grano adhuc stantibus, cum 
omnibus spoliis eorum, s icut nunc in presenti vestitus sum, trado ad monasterium sancti Galli 
confessoris Christi. Es ist ersichtlich, dass die in Pertinenzbeschreibungen völlig unübliche Erwähnung 
der auf Feldern und in Wirtschaftsgebäuden zurückbleibenden Naturalien und Gegenstände Klarheit 
für die Teilung des Besitzes zwischen den Käufern des Ußl7.äunten Hofgebäudes und dem Kloster 
schaffen sollte. Umso dringender hätte es bei zum Gut gehörenden Unfreien einer Klärung bedurft, 
wem diese künftig dienen sollten. 

135 Das geht sowohl aus der Formulierung hervor, dass sein Bruder Cotesmann und ein gewisser Aarpert, 
dessen (verwandschaftliche?) Beziehung zu Linco nicht erläutert wird, das Hofgebäude ,,zu dem 
festgesetzten Rückkaufpreis" (ad redimendum precio taxato) erworben haben, zum anderen daraus, 
dass Linco das Gut s icut nunc in presenti vestitus sum übergab. Linco (oder einer seiner Vorfahren!) 
hatte also zu einem friiheren Zeitpunkt eine Schenkung mit Rückleihe (vestitus sum) an das Kloster 
vorgenommen, bei der, wie in St. Gallen zu dieser Zeit schon üblich, die Möglichkeit des Rückkaufs zu 
einem festgesetzten Preis, die auch Erben des Tradenten eingeräumt werden konnte, vorgesehen wurde. 
Eben dieses Rückkaufrecht nahmen nun, bei der Auflösung des Prekarieverhältnisses, Lincos 
Verwandte wahr, der „festgesetzte Preis" wurde demnach nicht an Linco, sondern an das Kloster 
gez.ahlt. Bei Lincos Schenkung handelt es sich also eigentlich um eine Wieder-Schenkung, wie sie für 
das Verhältnis zwischen laikalen Grundbesitzern und Kloster im ganzen Frühmittelalter 
charakteristisch ist, zu diesen ,,redonations" vgl. Rosenwein, Neighbor ( 1989). 
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(mit der Vereinbarung, dass ich, wenn ich von dieser Krankheit genesen sollte, im Kloster oder 
im nächsten Fronhof für die Dauer meines Lebens Nahrung und Kleidung erhalten soll.) 

97 

Eine bemerkenswerte Parallele der Urkunden von Linco und Wolverat ist es, dass darin 
die Versorgung mit victus et vestitus jeweils entweder im Kloster oder aber auf dem 
nächstgelegenen Fronhof, nämlich dem in Keßwil, gewährleistet werden sollte. Da es 
zweifellos ein größeres Privileg war, sich im Kloster selbst, in der Nähe der Mönche 
und der Gebeine der Heiligen Gallus und Otmar aufhalten zu dürfen, als Versorgung 
auf einem Klosterhof zu erhalten, scheint es mir eine gewisse soziale Differenzierung 
zu bedeuten, wenn gerade die wenigen kleinen Grundbesitzer, die eine victus-et
vestitus-Schenkung vornahmen, dieses Privileg nur möglicherweise erhalten sollten. 

Aus der Analyse dieser drei Urkunden, die als einzige darauf hindeuten, dass die 
jeweiligen Tradenten kleine, in wirtschaftliche Bedrängnis geratene Grundbesitzer wa
ren, ergibt sich damit folgendes Gesamtbild. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts verfolgte 
das Kloster in einigen Orten am Bodensee, nämlich sowohl in Goldach als auch in 
Keßwil/Uttwil, eine offensive Erwerbspolitik. Zu dieser gehörte es, kleinere Grund
besitzer einerseits in prekarische Abhängigkeitsverhältnisse zu bringen, die in diesen 
Fällen offenbar eine wirtschaftliche Bedrückung mit sich brachten, und andererseits 
denselben kleinen Grundbesitzern die Versorgung mit victus et vestitus im Kloster oder 
auf einem klösterlichen Herrenhof anzubieten, sofern sie bereit waren, ihr Land endgül
tig an das Kloster zu schenken. Während es also sonst ein Privileg der adligen Grund
herren darstellte, als Wohngast im Kloster aufgenommen zu werden, galt in diesen 
Ausnahmefällen eine Art ,Sonderangebot' für Tradenten von geringerem sozialen Sta
tus. Die ungünstige materielle Lage, aus der heraus sie vielfach ihre Schenkung unter
nahmen, spiegelte sich auch darin, dass die Tradenten Wolverat und Linco bei ihren 
Vereinbarungen mit dem Kloster die Unterbringung auf einem Klosterhof als Alter
native akzeptierten, obwohl diese gewiss weniger prestigeträchtig war und nicht diesel
ben religiösen Bedürfnisse befriedigt haben dürfte wie das Wohnen im Kloster selbst. 

Ob in den wenigen Fällen, in denen der Text der Urkunde keinerlei Hinweise auf den 
sozialen Stand und die materielle Lage der Tradenten enthält, der Regelfall des wohl
habenden Grundherren oder der Ausnahmefall des bedrängten, kleinen Grundbesitzers 
anzunehmen ist, lässt sich nicht sicher sagen. Es handelt sich dabei um die Schen
kungen eines Tradenten Freddo von 824, 1 36 eines Perahthard von 825, 1 37eines Wigant 

136 UBSG 1, Nr. 284. - Georg Caro meinte die Urlcunde des Freddo von 824 durchaus beurteilen zu 
können. Da Freddo an nur einem Ort und ohne in der Pertinenz Hörige zu nennen schenkte, stufte Caro 
ihn als Bauern, der ohne Hörige wirtschaften musste, ein: ,,ein reicher Mann nach den Begriffen der 
Zeit war er nicht, wie er sich denn auch vom Kloster die Gewährung von Lebensunterhalt als 
Gegenleistung ausbedingt." (Grundbesitzverteilung Karolingerzeit (1905), 15/16). Beiläufig 
kennz.eichnet Caro auf diese Weise die Annahme von victus et vestitus im Kloster als Hinweis auf 
einen niedrigen sozialen Status - wie die obigen Ausführungen zeigen, ein empirisch nicht belegbarer 
Plausiblitätsschluss. 

137 UBSG I, Nr. 288 - sowohl bei Nr. 288 als auch bei Nr. 284 handelt es sich um Schenkungen von Land 
an einem Ort und ohne Nennung von Hörigen; beide Urlcunden enthalten keinerlei Hinweise auf 
weiteren Besitz der Tradenten, geben aber auch keinen Anlass, solchen auszuschließen. 
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von 828, 138 eines Liutbert von 855, 139 eines Willebold von 873 140 sowie eines Habraam 
von 881. 14 1 

Eine gewisse Ausnahme unter den Schenkungen bildet schließlich noch die des Tra
denten Heriker, da er im Jahr 795 nicht dem Kloster St. Gallen, sondern der Pfarrkirche 
St. Peter in Rangendingen drei Viertel seines dortigen Besitzes schenkt, ohne dabei 
Hörige zu nennen. 142 Dass er sich lieber vom Priester der Pfarrkirche de ecclesia versor
gen lassen wollte als Wohngast in einem großen Kloster zu werden, lässt Heriker eher 
als einen kleineren, lokal gebundenen Grundbesitzer erscheinen, obwohl natürlich nicht 
auszuschließen ist, dass sein Besitz in Rangendingen mehrere Hufen umfasst oder er 
außerhalb des Ortes über weiteren Besitz verfügt haben könnte. 

Die Untersuchung sämtlicher Urkunden von Tradenten, die für ihre Schenkung von 
den St. Galler Mönchen als Wohngäste im Kloster Versorgung erhalten wollten, führt 
also zu eindeutigen Ergebnissen. Die ganz überwiegende Mehrzahl der Tradenten 
befand sich zum Zeitpunkt ihrer Schenkung in einer ausgesprochen günstigen mate
riellen Situation. Insgesamt stammten 16 Wohngäste nachweislich aus der Schicht des 

138 UBSG I, Nr. 3 14 - Geschenkt wird der Besitz, den Wigant im dicht besiedelten Linzgau an zwei Orten 
hat. Die Pertinenzforrnel lautet äußerst knapp: mobilibus seu immobilibus, cu/tis vel incultis. Die beiden 
Güterorte liegen so nah beieinander (vier Kilometer), dass es sich durchaus um einheitlich 
bewirtschaftetes Land gehandelt haben könnte, etwa um den zwischen beiden Orten gelegenen Hof 
eines freien Bauern. Es ist aber ebenso wenig auszuschließen, dass Wigant an diesen beiden Orten, 
aber auch im ganzen Linzgau, mehrere Hufen und einen oder mehrere Salhöfe besaß. Von der 
Schenkung werden jumales III et una casada ausgenommen, auch daraus lassen sich kaum eindeutige 
Schlüsse ziehen. 

139 UBSG II, Nr. 443 - Liutbert schenkte Besitz an einem Ort ohne Hörige und erhielt ihn gegen den Zins 
von zwei Denar zurück. Für den Fall, dass er im Kloster Nahrung und Kleidung von den rectores des 
Klosters erhalten sollte, vereinbarte er, dass der Besitz in das Eigentum des Klosters übergehen sollte, 
und dass seine Frau von den Klosteroffizialen vier Joch Land in quocumque ministerio voluerint (in 
einem von ihnen [ den Mönchen] gewählten Fronhofsbezirk) zur lebenslangen Nutzung erhalten sollte. 

140 UBSG II, Nr. 572 (vgl. zu dieser Urkunde ausführlich Kap. m, 4 ,,Motive der Tradenten"). - Unter den 
fraglichen Urkunden ist dies die einzige Schenkung, die konkrete Maßangaben enthält, dass nämlich 
Willebold parvo/a terru/a mea, hoc est XX jugera schenke. Das ,Joch' war zwar ein äußerst 
gebräuchliches Landmaß, stellt aber eine kaum zu bestimmende Größe dar. Vgl. zu den nur sehr 
verstreut vorkommenden Quellenbelegen, die das Joch (jugis, jumalis) in Beziehung zu anderen 
Maßangaben, insbesondere zur Hufe setzen, Weidinger, Fulda (1991), Tabelle 281 -283, aus Prüm und 
Saint-Gerrnain-des-Pres 64-68. Die dort angeführten Belege bewegen sich etwa in Größenordnungen 
von 20 bis 60 Joch pro Hufe (bezogen auf Ackerland), wobei der mansus servilis oft sehr viel kleiner 
als der mansus ingenuilis ist. In St. Gallen (wo keine Unterscheidung von Freien-, Halbfreien-, und 
Unfreienhufen belegt ist) füllt auf, dass es mehreren Urkunden zufolge möglich war, Land zu 
bewirtschaften, das nur drei oder vier Joch umfasste, und davon mindestens eine Person zu ernähren 
(UBSG II, Nr. 443, 546; evtl. I, Nr. 3 14). 

141 UBSG I, Nr. 72; Erhart/Kleindinst, Rätien 2004, Nr. 46. - Die Größe der Schenkung bleibt vor allem 
wegen des Fehlens einer Ortsangabe ganz offen; es handelt sich um eine rätische Urkunde. Geschenkt 
wird der gesamte Besitz ( omnem proprietatem, que me contingit), wobei in der Pertinenzforrnel weder 
Gebäude noch Hörige genannt sind. Die Nennung von alpes deutet auf eine Lage des Gutes oder auch 
nur von Teilen des Gutes im Gebirge hin und ist in den rätischen Urkunden nichts Ungewöhnliches. 

142 UBSG I, Nr. 139. 
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grundherrlichen Adels, 143 für drei weitere lässt sich zumindest wirtschaftliche 
Prosperität, die über den Status eines selbst wirtschaftenden Bauern hinausreicht, 
erkennen. 1 44  Auch hier kann es sich um lokale Adlige gehandelt haben, zumindest aber 
um Angehörige einer Schicht im Grenzbereich von kleinstem Adel und wohlhabendsten 
Bauern. 145 

Dem steht eine sehr viel geringere Anzahl von nur drei Schenkungen gegenüber, die 
den Tradenten nicht nur eindeutig als Angehörigen einer freibäuerlichen Schicht, son
dern auch in der bedrängten Situation eines wirtschaftlichen Abstiegs zeigen, 146 wobei 
es sich offensichtlich um eine Ausnahmeregelung im Kontext der St. Galler 
Erwerbungen am Bodensee handelte. Es bleibt ein Rest von insgesamt sechs 
Schenkungen, bei denen eine Einordnung der Tradenten aufgrund der 
Güterbeschreibungen nicht möglich ist. 147 

Die Frage nach der materiellen Lage und dem sozialen Stand der Wohngäste lässt 
sich also empirisch klar beantworten. War einerseits die Aufnahme als Wohngast im 
Kloster im Regelfall ein adliges (und durchaus kostspieliges) Privileg, so erwies sich 
zugleich diese soziale Praxis, wenn sie aus dem eigentlichen Klosterbezirk in die 
klösterlichen Fronhöfe verlagert wurde, als ein flexibles Instrument im Umgang des 
Klosters mit kleinen Grundbesitzern, deren Güter der St. Galler Grundherrschaft zufal
len sollten. Doch stellte dieser letztere Fall die Ausnahme dar. Sowohl die Schenkungen 
adliger Grundherren als auch die Schenkungen der zur adlig-bäuerlichen Zwischen
schicht gehörenden Tradenten zeigen häufig Merkmale besonderen wirtschaftlichen 
Prosperierens; z. B. wenn es den Tradenten gelungen war, zusätzlich zum Erbgut Land 
durch Kauf oder Rodung zu erwerben und dies nun zur Grundlage einer Wohngast
Schenkung zu machen. Bei der Bitte um Aufnahme und victus et vestitus handelte es 
sich demnach - ganz anders als es die Forschung lange Zeit angenommen hat - in der 
Regel um ein Vorrecht, das reiche und mächtige Alemannen sich leisten konnten und 
wollten. Zugleich reichte innerhalb des alemannischen Adels die soziale Spannbreite 
von den vornehmsten Großen (dazu Kapitel III, 3 „Laikale Familientraditionen" über 
die Tradenten Cozpert, Wolfinus und Salomo) bis zu den Inhabern kleiner, lokaler 
Grundherrschaften. Die Lebensform Wohngast erschien demnach Angehörigen aller 
sozialen Schichten, die über die entsprechenden materiellen Ressourcen verfügten, 
attraktiv. 

143 Vgl. die prosopographische Analyse der Tradenten Cozpert, Lantbert, Otger und Wolfinus in 
Kap. m, 3 ,,Laikale Familientraditionen" und der Tradenten Adalhelrn und Salomo in Kap. m, 3 
,,Klerikale Laufbahnen". Aufgrund der Analyse der Tradita hinzuzuzählen: UBSG I, Nr. 124, 132/133, 
201,222, 311,333,352; II, Nr. 406, 407, 507. 

144 UBSG I, Nr. 334, 393,504. 
145 Zu dieser Schicht Sprandel, Grundherrlicher Adel (1963), 5-7. 
146 UBSG II, Nr. 403,466,494. 
147 UBSG I, Nr. 72, 284, 288,314; II, Nr. 443, 572. Für die Schenkung des Tradenten Heriker (UBSG I, 

Nr. 139) gilt dasselbe, doch bleibt sie in der Zählung unberiicksichtigt, da nicht das Kloster St. Gallen, 
sondern eine erst später an St. Gallen gekommene Pfarrkirche Empfänger der Schenkung ist, mithin 
nicht der Status eines Wohngasts im Kloster gewährt wurde. 



100 III. Wohngäste im Klos ter St. Gallen 

Priester, Diakone, clerici. Tradenten aus dem ländlichen Pfarrklerus 

Nicht wenige der alemannischen Schenkungen sind von Personen getätigt worden, die 
sich presbyter, diaconus, ypodiaconus/levita oder aber einfach nur clericus nannten. 
Wie die grundbesitzenden Laien übertrugen auch Kleriker dem Kloster ihr Land zu den 
unterschiedlichsten Konditionen. Es ist sogar gerade die Gruppe der Weltkleriker, für 
welche sich ein besonders hoher Anteil von recht individuellen Vereinbarungen (neben 
Prekarien und freien Schenkungen) feststellen lässt. Priester, Diakone, clerici waren 
auch unter den Tradenten, die als Wohngäste im Kloster versorgt werden, aber nicht 
regulariter ein mönchisches Leben führen wollten. Es war durchaus nicht so, dass jeder 
Priester, der ,ins Kloster ging', um dort dauerhaft zu leben, auch Mönch geworden 
wäre. Ganz wie die schenkenden Laien hatten auch die Angehörigen des Weltklerus die 
Wahl zwischen der Profess, die den Eintritt in den Mönchskonvent bedeutete, und 
einem Individualvertrag, der ihre Versorgung mit victus et vestitus festlegte, sie aber 
nicht zur Einhaltung der Klosterregel verpflichtete. Dies allein, dass nämlich für Welt
kleriker keine grundsätzlich anderen Spielregeln galten als für Laien, ist schon ein 
bemerkenswerter Befund. Im ecclesiologischen Weltbild des frühen Mittelalters näm
lich standen sich ordo clericorum und ordo monachorum untereinander weitaus näher 
als dem Laienstand. Kleriker und Mönche bildeten den theoretischen Ausführungen der 
Kirchenväter zufolge gemeinsam den Stand der oratores; 1 48 sie waren, wenn auch auf 
verschiedene Weise, jeweils Gottesleute und verpflichtet, sich allen weltlichen Ver
suchungen zu entziehen. 1 49 Wenn in der sozialen Praxis dagegen zu beobachten ist, dass 
es Weltklerikern gerade so wie Laien manchmal fern lag, die monastische Profess 
abzulegen, obwohl sie im Kloster wohnen wollten, fordert dies zu Erklärungen heraus 
und zeigt zugleich, wie weit sich die Diskurse der karolingischen Kirchenlenker und 
Theologen häufig von der realen Lebenswelt entfernen konnten. Die Beobachtung, dass 
Weltkleriker sich dem Mönchsstand gegenüber nicht unbedingt anders verhielten als 
Laien, schließt allerdings nicht aus, dass sie teilweise andere Motive für den Wechsel 
ins Kloster (aber nicht in den Mönchsstand) gehabt haben könnten, als Laien. 

Zu den als Wohngäste in St. Gallen aufgenommenen Weltklerikern zählten der vor
nehme Subdiakon Adalhelm und der spätere Abtbischof Salomo, die beide zeitweilig 
im Königsdienst standen (vgl. dazu Kap. III, 3 „Klerikale Laufbahnen"). Aber auch 
unscheinbarere Figuren, vor allem Angehörige des ländlichen Pfarrklerus in 
Alemannien, finden sich unter den zum Klerus gehörenden Tradenten. Schon im Jahr 
792 erwarb ein Kleriker namens Rihpald für eine Schenkung das Recht, ins Kloster 
überzusiedeln, sobald ihm „die rechte Zeit oder der Wunsch, dies zu tun" gekommen 
schien. Wir wissen dies nur, weil ergänzend zu seiner Schenkungsurkunde (traditio) das 
auf den Namen Abt Werdos ausgestellte Gegenstück (precaria) erhalten ist, welche die 

148 Vgl. Fraesdo,:ff, Oratores-Theorie (2005). 
149 Vgl. Savigni, Ecclesiologie carolingienne (2002), 52-55. 
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klösterlichen Gegenleistungen für die Schenkung festhält. 1 50 Es ist nicht eben viel, was 
die Urkunden über Rihpald verraten. Gegenstand seiner Schenkung ist eine mit einer 
mitverschenkten, hörigen Familie besetzte Hufe, dies weist ihn als Angehörigen der 
grundherrlichen Schicht aus. Doch erfährt man nicht, wie Rihpald in den Besitz des 
Gutes gekommen ist, über welchen Besitz er darüber hinaus möglicherweise verfügte 
und in welcher Lebensstellung er sich befand. Es lässt sich nicht einmal sagen, was das 
Attribut clericus in einer Urkunde wie dieser eigentlich bedeutete, denn clerici meinte 
im frühmittelalterlichen Sprachgebrauch manchmal die Gesamtheit aller Inhaber geist
licher Weihen (einschließlich der Priester), 1 5 1 manchmal eher die niederen 
Geistlichen, 152 in anderen Kontexten hingegen einfach nur alle diejenigen, die sich 
einmal dem Ritual der Tonsur unterworfen hatten. 1 53 

Aber auch im Falle der Wohngäste Adalrich und Rumolt, die ausdrücklich als Pries
ter gekennzeichnet sind, geht aus den Urkunden nicht hervor, ob die Tradenten etwa 
ursprünglich an einer eigenen Pfarrkirche wirkten und gegebenenfalls über deren 
Einkünfte verfügten. Adalricus indignus presbiter trat 843 mit einem ganzen, im 
Thurgau gelegenen Weiler in ein Prekarieverhältnis zu den Mönchen ein: ,,solange, wie 
ich noch draußen (forinsecus) bleiben will". Für den Fall, dass er ins Kloster 
übersiedelte, legte er Wert darauf, einen Platz bei den Mönchen (aber nicht unter ihnen) 
zu erhalten und betonte, er solle das Vereinbarte in victu et vestitu a/iisque necessatibus, 
sicut unus monachus erhalten. 1 54 Zu dem von Rumolt im Jahr 864 geschenkten Gut 
dagegen gehörten eine Mühle und eine Brücke, und dieser ebenfalls durchaus 
umfangreiche Besitz wurde ausdrücklich als Erwerb bezeichnet. 1 55 

Um im Lauf der Zeit erworbenen Besitz handelte es sich auch bei den aus drei ver
schiedenen Quellen stammenden Gütern, die 849 der Priester Lantpreht an St. Gallen 
übertrug. Nicht sich selbst wollte Lantpreht einen Platz am heiligen Ort sichern, son
dern die Schenkung ermöglichte es seiner Nichte Diotpirc, die Tradita entweder als 
Prekarie innezuhaben oder sie in das Eigentum des Klosters übergehen zu lassen und 
selbst in der cella Ratpoti Versorgung im Rahmen einer Mönchspfründe zu erhalten. 1 56 

Da Lantprehts Urkunde an dem Ort ausgestellt wurde, an welchem er selbst über 
domum et cape/lam verfügte, lebte er offenbar als Pfarrpriester in gut situierten Ver
hältnissen. 

150 UBSG I, Nr. 132/133. 
151 Dieser Sprachgebrauch dominierte, wo es etwa wn die Abgrenzwig von Klerikern und Mönchen ging; 

zahlreiche Quellenstellen nennt Semmler, Mönche und Kanoniker (1980). 
152 Nur als ein Beispiel unter unzähligen sei der hierarchisierende Sprachgebrauch in Wettis Fassung der 

Gallusvita genannt, dort heißt es, in den castra am Bodensee hätten presbyteri, diaconi et clerici den 
Christengemeinden gedient (Vita Galli confessoris triplex, ed. Krosch 1902), 296. 

153 So sieht es das Formular ,ad clericum faciendum ' der gregorianischen Sakramentare (ed. Lietzmann 
1921, Nr. 212), vgl. dazu Kap. IV, 3 ,,Diplomatik und soziale Praxis". 

154 UBSG I, Nr. 393. 
155 UBSG II, Nr. 504. 
156 UBSG II, Nr. 409. 
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Über den ländlichen Klerus, zu dem Seelsorger mit eigenen Pfarreien ebenso zählten 
wie solche Kleriker, die größeren Grundherren als Schreiber und Eigenpriester dienten, 
wissen wir sehr wenig - nicht einmal annähernd so viel jedenfalls, wie über den 
regulierten Klerus, die Kanonikergemeinschaften an den Bischofssitzen etwa. In einer 
Reihe von Kapitularien, aber auch in den Briefen des Bonifatius wird die mangelhafte 
Bildung der Landpriester beklagt, die häufig auch nicht zölibatär lebten. 1 57 Bis heute 
kolportieren Mediävisten gern den skandalösen Fall jenes Priesters, der - vielleicht 
nicht als Einziger in den Missionsgebieten des östlichen Frankenreichs - im 8. Jahrhun
dert zahlreiche Menschen in nomine patria et filia et spiritus sancti getauft hatte. 1 58 

Umso erstaunlicher ist es, dass die Sozialgeschichte der ländlichen Seelsorger im 
Frühen Mittelalter erst noch geschrieben werden muss. 1 59 Dies wäre aber durchaus 
möglich, weil die klösterlichen Privaturkunden aus allen Teilen des Frankenreiches 
dafür einen reichen Quellenfundus bieten könnten. So verraten zum Beispiel die 
St. Galler Schenkungsurkunden sehr deutlich, was es mit den umfangreichen ,erwor
benen' Gütern auf sich hatte, über welche Angehörige des Klerus überdurchschnittlich 
häufig verfügten. Macanrad, der Priester an der Peterskirche im alemannischen 
Fischingen war, verkaufte nämlich 772 seinen Erwerb (conquistum meum), zu welchem 
Ländereien, Weingärten, Manzipien, Vieh, befestigte Wohngebäude und Stallungen 
gehörten, und erhielt als Kaufpreis Pferde im Wert von 20 Schilling. In der im 
St. Galler Bestand erhaltenen Verkaufsurkunde wird auch angegeben, wie der Priester 
an diese umfangreichen Güter gekommen war: Er verkaufte omnia et ex omnia quicquid 
pro Dei timentis et pro missas et orationis meas adquisi - alles mithin, was die 
Mitglieder seiner Gemeinde ihm für Messen und Gebete geschenkt hatten. 1 60 

Wie einträglich das Geschäft mit der liturgischen Dienstleistung an den Pfarrkirchen 
sein konnte, zeigt erst recht eine spätere St. Galler Urkunde. Ende des 9. Jahrhunderts 
trafen die St. Galler Mönche verschiedene komplexe Vereinbarungen mit dem Priester 
Valerius. 1 6 1  Gegen eine moderate Landschenkung hatten die Mönche ihm das Amt 
(ministerium) des Priesters an einer klösterlichen Eigenkirche übertragen. Die Einkünfte 
dieser Kirche auf dem Viktorsberg, die in der Urkunde als Gold, Silber und kostbare 
Textilien beschrieben werden, sollten zur Hälfte zwischen der Viktorskirche und 
St. Gallen geteilt werden. Doch sahen die St. Galler Mönche ganz offenbar die Gefahr 
der Veruntreuung solcher Einkünfte durch den Pfarrpriester, denn sie bestimmten, dass 
das von Valerius übertragene Land nur dann an ihn zurückfiele, wenn er eines Tages 
unbescholten und einvernehmlich sein Amt niederlegen sollte. Sollte sich jedoch eines 

157 Angenendt, Liturgie und Organisation ( 1982), 192-199. 
158 Epistolae Bonifatii (MGH Epp. selecta Q, Nr. 68. 
159 Den besten Zugang zum Thema bietet immer noch Angenendt, Liturgie und Organisation (1982), darin 

besonders Abschnitt 4. ,Die besondere Reinheit der Altardiener' (192-199). Eine hauptsächlich 
rechtsgeschichtliche Perspektive nimmt ein Esders/Mierau, Klerikereid (2000); vgl. sonst die bei 
Semmler, Ländliche Seelsorgez.entren (2004) zusammengestellte Literatur. 

160 UBSG I, Nr. 68. 
161 UBSG II, Nr. 705. 
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Tages der begründete Verdacht erheben, dass Valerius der Urheber eines „schweren 
Verbrechens" (in tali crimine printipalle) sei, so würde ihm nicht nur die Viktorskirche 
entzogen werden, sondern auch das von ihm geschenkte Land unwiderruflich an 
St. Gallen fallen. Valerius' Schenkung scheint also weniger materielle Basis für das ihm 
übertragene ministerium auf dem Viktorsberg, denn Pfand in der Hand der Mönche 
gewesen zu sein, womit sie sich gegen eventuelle Veruntreuungsversuche abzusichern 
suchten. Besonders interessant ist, wie im Falle einer Amtsenthebung des Valerius 
aufgrund eines Vergehens das weitere Verhältnis des Priesters zu St. Gallen geregelt 
sein sollte: Dann sollte ihm ausdrücklich zustehen, (wieder?) inter fratres 
aufgenommen zu werden, als volles Mitglied der Mönchsgemeinschaft also im Kloster 
zu leben und eine Pfründe sicut ceteri monachi zu erhalten. Der im Text sonst stets als 
presbiter bezeichnete Valerius war demnach von vornherein Mitglied des St. Galler 
Konvents, 1 62 ein Mönchspriester mithin, der von St. Gallen zur Seelsorge an einer 
Eigenkirche ausgesandt wurde. 163 Die Fürsorgepflicht der Mönchsgemeinschaft für 
eines ihrer Mitglieder, wie auch die Pflicht des Mönchs, sich in dieser Gemeinschaft der 
monastischen Disziplin zu beugen, endete selbst im Falle eines materiellen Vergehens 
an Klostergut nicht. 

Wie Valerius konnten einige Priester also über erhebliche materielle Werte, nämlich 
die in Gold, Silber und kostbaren Stoffen zu rechnenden Einkünfte einer Pfarrkirche, 
nur als Verwalter des Gutes verfügen (solange jedenfalls alles mit rechten Dingen zu
ging). Demgegenüber boten Messen und Gebete dem zuerst genannten Pfarrpriester 
Macanrad offenbar die Möglichkeit, persönliches Eigentum zu erwerben - und dies, 
obwohl auch ihm die Kirche, an der er diente, nicht selbst gehörte. 164 Priester konnten 
also zu ganz unterschiedlichen Bedingungen in ihren Kirchen die Messe lesen. Gerade 
in einem Gebiet, das eher einen Mangel als einen Überschuss an Klerikern zu verzeich
nen hatte, wird man aber für jede Pfarrei annehmen dürfen, dass sich mit dem Lesen 
von Messen einiges verdienen ließ. Weltkleriker, die eine Pfarrkirche innehatten, 
gelangten entweder persönlich oder stellvertretend für eine Institution zu nennens
wertem Reichtum und verfügten in beiden Fällen gewiss über einige Unabhängigkeit 
und erheblichen lokalen Einfluss. Es nimmt also nicht Wunder, wenn, wie oben ange
führt, Adalricus indignus presbiter über einen ganzen Weiler (und vielleicht weiteren 
Besitz) verfügen konnte, 1 65 Rumolt Land mit einer Brücke und einer Mühle erworben 

162 Die Belege dafür, dass einzelne St. Galler Mönche entgegen allen kanonischen Bestimmungen 
Grundbesitz halten und Einkünfte aus demselben beziehen konnten, sind z.ahlreich, vgl. etwa den Fall 
des Bernhard in UBSG II, Anh. Nr. 11. 

163 Den Einsatz von der Gemeinschaft angehörenden Mönchspriestem an klösterlichen Pfarrkirchen hat 
Josef Semmler auch in den Weißenburger Privaturkunden nachgewiesen, vgl. Semmler, Ländliche 
Seelsorgezentren (2004), 349, mit Anm. 152-157. 

164 Macanrad verkaufte seine erworbenen Güter gerade an die beiden ,,Patrone", also wohl die 
Eigenkirchenherren der Fischinger Kirche (die demnach wohl eine Art informelles Vorkaufsrecht für 
das hatten, was die seelsorgerisch-liturgische Tätigkeit Macanrad einbrachte). 

165 UBSG I, Nr. 393. 
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hatte, 1 66 und wenn der Priester Lantpreht selbst ein Haus bei seiner Kirche besaß und 
darüber hinaus noch seine Nichte Diotpirc großzügig versorgen konnte. 1 67 Wenn es auch 
fromme Handlungen waren, mit denen der Weltklerus seine Güter erwarb - wo sie mit 
Brücken und Mühlen, befestigten Wohngebäuden und hörigen Arbeitskräften handel
ten, wo sie sich zu Recht oder Unrecht bereichern oder gar Klostergut veruntreuen 
konnten, waren die einfachen Landpriester ebenso tief in die secularia negotia ver
strickt, wie es der königliche Diakon Adalhelm von sich selbst behauptete. 168 Es muss 
den alemannischen Weltpriestern für ihr Seelenheil ebenso zweckdienlich erschienen 
sein wie den adligen Laien, wenn sie schließlich das saeculum doch noch zugunsten 
eines Lebens im Kloster verließen. Und ebenso wie die Laien waren viele der Welt
kleriker wohl zu sehr Weltleute, als dass sie noch den großen Schritt, Profess abzulegen 
und sich der monastischen Disziplin zu unterwerfen, hätten gehen wollen. Sie ließen 
jedoch, wenn sie als Dauergäste ins Kloster übersiedelten, die secularia negotia zurück 
und begnügten sich mit victus et vestitus, führten also ein Leben, das nach ihrem Tode 
als Gegengewicht zu ihren weltlichen Verstrickungen gelten mochte. 

Die Attraktivität des Lebens im Kloster mag darüber hinaus nicht zuletzt in der 
Möglichkeit der Vergemeinschaftung gelegen haben. Für den Hegau (nordöstlich des 
Bodensees) im 1 1 .  Jahrhundert ist es belegt, dass die Pfarrpriester der Region sich zu 
einer losen, einmal monatlich zusammentreffenden „Bruderschaft" verbanden, wobei 
sie ein gemeinsames Totengedenken und gewisse Bildungsbestrebungen pflegten. 1 69 Die 
bei den regelmäßigen Versammlungen gehaltene Messe bezeichneten diese 
Hegouvenses fratres als capitolium, sie lehnten sich also in ihren gemeinschaftlichen 
Formen an die der Stiftskleriker und Mönche an. Die Landpriester versuchten auf diese 
Weise, gegen ihre Vereinzelung in den (selbst im 1 1 .  Jahrhundert noch große Gebiete 
umfassenden) Pfarreien anzugehen und zugleich für einen gewissen Bildungsstandard 
unter sich zu sorgen, doch stießen sie merklich an die Grenzen dessen, was ihre geo
graphische Streuung zuließ. Helmut Maurer hat wahrscheinlich machen können, dass 
die Ursprünge solcher Bruderschaften von Weltklerikern im Frühmittelalter zu suchen 

166 UBSG Il, Nr. 504. 
167 UBSG Il, Nr. 409. 
168 UBSG Il, Nr. 5 1 1/512. 
169 Hierzu und weiterhin: Maurer, Regau-Priester (1975). Die ausschließlich in einem Reichenauer 

Bibliothekskatalog abgedruckte Quelle aus dem 1 1 . Jahrhundert war mir leider nicht zugänglich, doch 
ist sie bei Maurer ausführlich und sicher zuverlässig paraphrasiert und in Teilen zitiert. Es handelt sich 
um das Widmungsschreiben in einem Reichenauer Exemplar des Liber Regulae Pastoralis, in dem ein 
Priester Richard bestimmt, er wolle das Buch den Regau-Briidern schenken, ,,damit sie ihre 
priesterlichen Pflichten daraus ersehen könnten" (Zitat Maurer, 4 1  ). Aus den darauf folgenden 
Bestimmungen dazu, in welcher Weise das Buch reihum zu benutzen sei, gehen zahllose Details über 
Organisation und Zweck der Bruderschaft hervor; auch wird gesagt, alle Regau-Priester könnten lesen 
und schreiben (was aber als eine erst neuere Errungenschaft aufgefasst wird). 



3. Wer waren die Wohngäste? 105 

sind. 1 70 Sowohl im Hegau als auch im Augstgau (in der Gegend von Basel) existierten 
Gemeinschaften der Priester nachweislich schon im 9. Jahrhundert. 1 7 1 

Wenn das Bedürfnis, sich einer größeren, Memoria und Gottesdienst gemeinsam 
pflegenden Gemeinschaft anzuschließen, auch für die ländlichen Priester im frühmittel
alterlichen Alemannien festzustellen ist, so ist das allerdings keine überraschende 
Erkenntnis, sondern vor dem Hintergrund der sozial- und mentalitätsgeschichtlichen 
Entwicklung im Frühen Mittelalter, als die Klöster zu Orten größter spiritueller und 
gesellschaftlicher Anziehungskraft avancierten, geradezu erwarten. Wer im saeculum 
wirkte, sammelte ein Leben lang Gründe, dieses zu verlassen - das galt für Weltpriester 
nicht weniger als für Laien. 

Kinder, Erben, Angehörige. Die Tradenten und ihre Familie 

Als Hermann Bikel im Jahr 19 14  seine grundlegende Studie zu den St. Galler Urkunden 
vorlegte, glaubte er für die Schenkungen der Wohngäste in St. Gallen eine einleuch
tende Erklärung gefunden zu haben. Diese bildeten ihm zufolge 

,,ein System, das wir eine ,Alters- und Invaliditätsversicherung' nennen könnten, indem allein
stehende Leute oder kinderlose Ehepaare eine Zuflucht für Alters- oder Krankentage durch 
Schenkung sich verschafften." 1 72 

Boten sich also die Mönche kinderlosen Grundbesitzern als Erben und als Ersatz für das 
soziale Netz der Familie an, indem sie einerseits der Kindespflicht nachkamen, die 
Eltern im Alter zu versorgen, und andererseits qua Erbrecht unbeschränkte Verfügung 
über die geschenkten Güter erlangten? Bikels Annahme, die Tradenten seien häufig 
kinderlose Alte gewesen, hat in der Forschung noch bis in die jüngste Zeit nachge
wirkt, 1 73 und so muss es in diesem Kapitel nicht nur um Familie und Verwandtschaft 
gehen, sondern auch um nicht-Verwandtschaft, das eventuell zu konstatierende Fehlen 
von Angehörigen. Angesichts der immensen Bedeutung für alle Bereiche gesellschaft-

170 Maurer, Hegau-Priester (1975), 46-48. 
171  Verbtiiderungsbuch der Abtei St. Gallen (ed. Piper 1884, MGH Libri Confratemitatum), 29: Eintrag 

der Presbiteri Heogauenses; 38: congregatio fratrnm in nomine domini de Augustgaugense. Schmid, 
Konstanzer Klerus (1980), 38 zufolge ist die Liste der Hegau-Priester etwa um das Jahr 835 in das 
St. Galler Verbtiiderungsbuch eingetragen worden. In ihr finden sich auch die Namen einiger 
Angehöriger des Konstanzer Domkapitels sowie von Mönchen aus dem Kloster Schienen ( dazu 
Schmid, Konstanzer Klerus ( 1980), 38-45). Die Gebetsgemeinschaft der Hegau-Priester muss zu dieser 
Zeit schon ein respektables Unternehmen gewesen sein, wenn Kanoniker und Mönche Wert darauf 
legten, in die fratemitas der Landpriester aufgenommen zu werden. 

172 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 37. 
173 Borgo/te, Conversatio ( 1990), der die Tradenten als Bedürftige ansieht, geht ähnlich wie Bike/ davon 

aus, dass für deren Versorgung zunächst die Familie, und danach erst die Kirche, d. h. zur 
Karolingerzeit insbesondere das Kloster, zuständig sein sollte. ,,Bemerkenswert" erscheine daher den 
Umstand, dass der fiktive Tradent des Notker-Fonnulars sich im Kloster versorgen lassen will, obwohl 
er einen Sohn und andere Verwandte nennt (S. 305). 
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liehen Lebens, die insbesondere die jüngere Mediävistik der Verwandtschaft zumisst, 1 74 

ist danach zu fragen, wie die frühmittelalterliche Gesellschaft gegebenenfalls auf Man
gel an Familie, insbesondere auf Kinderlosigkeit, reagiert haben kann, ob etwa kirch
liche und klösterliche Strukturen die soziale, wirtschaftliche und politische Funktion 
von Verwandten ersetzen konnten. Dafür würden Bikel zufolge die St. Galler 
Wohngastschenkungen ein wichtiges Beispiel bieten. Aber handelte es sich bei den 
Wohngästen im Kloster tatsächlich um kinderlose Alte? 

Privaturkunden enthalten beinahe niemals explizite Angaben über das Alter eines 
Tradenten. Für die Untersuchung der familiären Verhältnisse von Tradenten bieten sie 
indes hervorragende Möglichkeiten. Familienangehörige können in Privaturkunden 
auftauchen, wenn sie in einem rechtserheblichen Zusammenhang mit der Schenkung 
standen, d. h. wenn sie Rechte an den tradierten Gütern hätten geltend machen können, 
oder aber, wenn die Schenkung dem Seelenheils bestimmter Angehöriger dienen sollte. 
Wenn es solche Angehörige nicht gab, wurde dies hingegen nicht explizit vermerkt, 
weshalb es noch kein schlagenes Argument gegen Kinderlosigkeit der Tradenten wäre, 
dass davon nicht ausdrücklich die Rede ist. 

Bei einer großen Zahl von Schenkungen angehender Wohngäste finden sich aller
dings Hinweise auf nahe Angehörige. Das gilt etwa für eine im Jahr 863 ausgestellten 
Urkunde, worin der Tradent Woltker zunächst einen Prekarievertrag mit dem Kloster 
über seinen erworbenen Besitz an einem Ort im Thurgau schließt. 1 75 In den Prekarie
vertrag fügte Woltker nun folgende Klausel ein: 

si autem desideraverim /ocum habere in monasterio, congruum locum ibidem habeam 
victumque et vestitum. Sin autem perduraverim et si fi/ius meus congruo servitio et obnixo 
promeruerit, tune ipse prefatum conquisitum meum cum censu I so/idi aut trium siclorum vini 
ad eundem monasterium proserviat et statim post obitum ejus ad monasterium revertatur. Si 
autem erga me illud non promereatur, tune statim post obitum meum ad jus monasterii 
revertatur perenniter possidendum. 

(Wenn ich jedoch wünsche, Wohnrecht im Kloster zu bekommen, soll ich dort einen ange
messenen Wohnort und Nahrung und Kleidung bekommen. Wenn ich aber hier bleibe und sich 
mein Sohn mit angemessenem Dienst und Beharrlichkeit um mich verdient gemacht hat, dann 
soll er mit meinem genannten erworbenen Besitz mit einem Zins von einem Solidus oder drei 
Seckel Wein dem Kloster dienen. Wenn aber also jener mich nicht versorgt, dann geht es so
fort nach meinem Tod in den ewigen Besitz des Klosters über.) 1 76 

174 Vgl. die Forschungsüberblicke aus französischer und aus deutscher Sicht von Anita Guerreau-Jalabert 
u. a. und Bernhard Jussen in Schmitt/Oe.xle, Tendances (2003), 433-446 und 447-460; klassisch 
außerdem Altho.ff, Verwandte ( 1990). 

175 UBSG II, Nr. 507. Der Zins von acht Denar, den er für das rückverliehene Gut zahlen soll, ist 
auffallend hoch, da der in dieser Zeit in anderen Verträgen übliche Zins nur noch ein oder zwei Denar 
betrug. Vielleicht geht also die Urkunde auf eine schon in fiilheren Generationen geschlossene 
Vereinbarung zurück, oder es handelte sich um (was aus der Urkunde nicht direkt hervorgeht) 
besonders wertvolle Güter. 

176 UBSG II, Nr. 507. 
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Hier wird also das Leben als Wohngast im Kloster als Alternative zu der Versorgung 
durch einen Sohn gesehen. Um einen Beleg für Kinderlosigkeit eines Tradenten handelt 
es sich aber gerade nicht: Wolfker hat einen Sohn, und diesem droht er für den Fall, 
dass er dem Vater nicht congruo servitio et obnixo erweise, mit der teilweisen Ent
erbung zugunsten des Klosters. Ein innerfamiliärer Konflikt scheint mithin den Hinter
grund seiner möglichen Übersiedlung ins Kloster gebildet zu haben. Waren also die 
St. Galler Wohngäste nicht Kinderlose, sondern häufig Personen, die sich mit ihren 
Nachkommen überworfen haben? Das ist nicht wahrscheinlich. Der Fall des Tradenten 
Woltker ist nämlich auf andere Schenkungen gegen Wohnrecht im Kloster kaum über
tragbar, da der Charakter seiner Schenkung als Druckmittel gegenüber seinem Sohn an 
die rechtliche Konstruktion eines gegen victus et vestitus auflösbaren Prekarievertrages 
geknüpft ist. 1 77 Diese Verknüpfung mit einem Prekarievertrag kommt aber nur ganz 
vereinzelt vor. 

Aber immerhin zeigt die Urkunde, dass es bei dem Erhalt von victus et vestitus im 
Kloster in der Tat um Versorgung in einem fortgeschrittenen Lebensalter gehen konnte, 
da offenbar von einem erwachsenen Sohn die Rede ist. Auch tritt der Versorgungs
gedanke in dieser Urkunde gegenüber einer religiösen Motivation doch erheblich in den 
Vordergrund. 

Eine zweite Urkunde, in der auf den familiären Hintergrund der Schenkung ange
spielt wird, wurde von dem St. Galler Mönch, Urkundenschreiber und Dichter Notker 
Balbulus abgefasst. Die Urkunde des Tradenten Willebold von 873 gehörte zu den von 
Notker wohl bereits mit Blick auf seine spätere Formelsammlung konzipierten Texten, 
die zum Teil sehr viel auskunftsfreudiger als die üblichen St. Galler Urkunden ausfie
len. Notker ließ den Tradenten Willebold angeben, er handele „vorsorgend für sein 
Alter und das, was diesem zu folgen pflegt, das Elend nämlich" (s enio meo providens et 
ei, quae illud comitari so/et, penurie) .  Zwar ist dieser Passus der Urkunde vor dem 
Hintergrund spezifisch mittelalterlicher und monastischer Denkwelten zu verstehen, da 
das im Alter, d. h. beim Nahen des Todes aufkeimende Elend insbesondere für den 
Dichter Notker nicht nur eine materielle Notlage, sondern auch ein geistliches Elend 
bedeuten konnte: die Furcht vor der Abrechnung der weltlichen Sünden. 1 78 Damit war 
nicht nur ein Hauptmotiv von Schenkungen an die Mönche überhaupt formuliert, son
dern auch ein wichtiger Grund für den Rückzug aus dem saeculum, wie ihn auch die 
Wohngäste im Kloster vollzogen. Es hieße deshalb, die Quelle übermäßig zu strapa
zieren, wollte man daraus schließen, dass der Tradent im Alter nirgends sonst als im 
Kloster, insbesondere nicht bei Angehörigen, hätte unterkommen können. Von mate
rieller Altersvorsorge im modernen Sinne ist hier keineswegs die Rede. Dennoch gibt 
Willebolds Urkunde einen weiteren Hinweis darauf, dass die Versorgung mit victus et 

177 Der Zusammenhang mit einer Prekarie besteht auch in UBSG II, Nr. 406; dasselbe erschließt sich bei 
näherem Hinsehen auch für UBSG II, Nr. 403. In den übrigen Wohngast-Urkunden fehlen Hinweise 
auf vorangegangene Prekarieverhältnisse aber völlig. 

178 Vgl. unten, Kap. m, 4 ,,Motive der Tradenten". 
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vestitus im Kloster ein Modell für den Lebensabend sein konnte. Hinsichtlich der 
Familienverhältnisse der Tradenten ist dagegen Notkers Erweiterung der Willebold
Urkunde zum einem Formular aussagekräftig, das ich eingangs der Studie vollständig 
zitiert habe. Die Verpflichtung der Mönche, den fiktiven Tradenten gut zu versorgen, 
wird im Text des Formulars damit begründet, dass dieser „weder seinem Sohn noch 
sonstigen Verwandten, sondern nur ihnen [den Mönchen G. J.] seine ganze Habe 
hinterlassen" habe (quia nec filio meo nec alicui cognatorum meorum omnia mea, sed 
illis tantum dimisi} . 1 19 Auch Notker zog bei der Erstellung des Formulars also in 
Betracht, dass es Angehörige einschließlich direkter Erben geben könne, wenn jemand 
eine Schenkung gegen das Recht, im Kloster zu wohnen, unternahm. 

Weitere Hinweise darauf, dass es bei den Schenkungen der Wohngäste um Versor
gung im Alter, und zwar alternativ zu der durch die Familie, gehen kann, gibt es in den 
Urkunden nicht. Eine ganze Reihe von ihnen beweist aber, dass es sich bei dem jewei
ligen Tradenten nicht um jemanden handelte, der bar jeder verwandtschaftlichen Bin
dungen war. 

Dies ist vor allem der Fall, wenn die Schenkung mit Zustimmung eines oder mehre
rer Angehöriger erfolgte, um künftige Besitzstreitigkeiten zwischen dem Kloster und 
den Personen, die das geschenkte Gut eigentlich hätten erben sollen, zu vermeiden. So 
stimmte bei der Schenkung des Lantbert von 745 sein Onkel mütterlicherseits zu; 1 80 in 
der Urkunde über die Schenkung eines Rechinfrid von 809 erscheinen Werinfrido 
germano suo, qui consensit et est testis und Huadone filio suo qui consensit; 1 8 1  Engilram 
schenkte 830.fratris ejus Sumar consentientis. 1 82 Bei der Schenkung des Trogo von 834 
war sein Sohn sogar Mitaussteller der Urkunde, der Bruder Trogos steht an erster Stelle 
der Zeugenliste. 1 83 Anders als im oben zitierten Falle des mit seinem Sohn im Konflikt 
stehenden Wolfker ist hier also explizit das Einvernehmen mit Söhnen und Brüdern 
vermerkt. Linco schenkte 847 cum manu fratris mei Cotesmanni necnon cum manu 
Aarperti, alle drei Beteiligten sind auctores des Rechtsgeschäfts. 1 84 Bei der Schenkung 
des Priesters Lantpreht von 849, die seiner Nichte Diotpirc die Aufnahme in die cella 
Ratpoti ermöglichte, stimmte ein Mann namens Liuthart zu, ohne dass gesagt würde, in 
welchem Verhältnis zu dem Tradenten oder seiner Nichte er stand. 185 Es muss sich um 
einen nahen Verwandten Lantprehts gehandelt haben, der durch die Zustimmung auf 
Erbansprüche verzichtete (und der zugleich Vater, Mann oder Bruder der Diotpirc 
gewesen sein könnte). Die Schenkung, die Wolfinus als junger Mann zu Beginn des 10. 
Jahrhunderts unternahm, erfolgte cum manu seines Verwandten Adalbert, sein ebenfalls 

179 Coll. Sang., Nr. 15. 
180 UBSG I, Nr. 1 1/12. 
181  UBSG I, Nr. 201 .  
182 UBSG I, Nr. 334. 
183 UBSG I, Nr. 352. 
184 UBSG II, Nr. 403. 
185 UBSG II, Nr. 406. 
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erwähnter Vater wird zumindest nicht verstorben genannt, lebte also wahrscheinlich 
auch noch. 1 86 

Neben den Urkunden, in denen die Zustimmung von Angehörigen ein wenig Licht 
auf das familiäre Umfeld des Tradenten wirft, gibt es solche, in denen es um Erbgüter 
geht, die zuvor mit Geschwistern geteilt werden mussten, die dem Tradenten also in 
portione gehören. Dies ist der Fall bei Trogos schon erwähnter Schenkung, worin sein 
Bruder auch die Zeugenliste anführt, 1 87 und bei Freddos Schenkung von 824 (quod a 
fratre meo in porcionem percepisse constat). 1 88 Selbst wenn Freddos Bruder inzwischen 
verstorben sein sollte, könnten wir noch sicher sein, dass er Angehörige, nämlich 
zumindest Neffen oder Nichten hatte, da er sonst selbst Erbe der portio seines Bruders 
geworden wäre und der Hinweis auf die frühere Teilung des gemeinsamen Erbes sich 
also erübrigt hätte. Das Gleiche gilt für Otger, der 764 die Hälfte seines Erbes schenkte, 
das er in portione besaß. 1 89 

In einigen weiteren Fällen sind nahe Anghörige aus anderen Zusammenhängen 
bekannt. Rachilt, die 827 schenkte, um in der cella Ratpoti leben zu können, 190 war 
einige Jahre zuvor noch gemeinsam mit ihrem Sohn urkundlich bekannt geworden. 1 9 1  

Dass dieser in der Urkunde von 827 nicht auftaucht, muss durchaus nicht heißen, dass 
er nicht mehr lebte. Die Frau des Tradenten Liutbert lebte offensichtlich noch, da sie 
vier Joch Land, das von der Schenkung im Jahr 855 ausgenommen wurde, weiter 
bewirtschaften sollte. 192 Der Tradent Hiltibret hatte zwei Enkeltöchter (war also nicht 
mehr ganz jung), die von seiner Schenkung profitierten; in der betreffenden Urkunde 
stimmte auch ihr Vater, der Schwiegersohn des Hiltibret, zu. 193 Der spätere St. Galler 
Abt Salomo war zum Zeitpunkt seiner Schenkung gegen Wohnrecht und Mönchs
pfründe ein noch junger Mann, der zwei ältere Brüder hatte. 1 94 

Wir wissen damit von insgesamt 1 3  Tradenten sicher, dass sie zum Zeitpunkt ihrer 
Schenkung Angehörige hatten, meist sogar recht nahe Angehörige. Dagegen kann man 
bei den Urkunden, die keine Familienangehörigen nennen, nicht ausschließen, dass es 
solche gab. Weil es eine regelrechte Zustimmungspflicht der Erben im alemannischen 
Raum nicht gab, erfolgte ein großer Teil aller Schenkungen an St. Gallen ohne aus
drücklichen Konsens von Verwandten. 195 Hingegen werden Verwandte der Tradenten 

186 Wolfinus Cozperti palatini comitis filius (ed. Clavadetscher 1980); vgl. dazu Kap. m, 3 „Cozpert und 
Wolfinus". 

187 UBSG 1, Nr. 352. 
188 UBSG I, Nr. 284. 
189 UBSG II, Nr. 444/45. 
190 UBSG I, Nr. 311. 
191 UBSG II, Anh. Nr. 18; vgl. dazu Kap. m, 3 ,,Aufuahme in der cella Ratpott'. 
192 UBSG II, Nr. 443. 
193 UBSG II, Nr. 546. 
194 7.eller, Salomo m. (1910). 
195 Dazu Hellmuth, Frau und Besitz (1996), zur Frage eines in normativen Quellen verankerten, aber auf 

wenige Extremfälle, so auf die Weggabe der gesamten hereditas bei Existenz direkter Erben 
beschränkten ,,Beispruchsrechts" bes. 201-203. Hinsichtlich der in den Urkunden ablesbaren 
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häufig, ohne dass man dies sicher feststellen könnte, in den Zeugenlisten der Urkunden 
stehen. Verdachtsfälle dieser Art lassen sich hier und da aufgrund von Namensähnlich
keiten benennen: so heißt der erste Zeuge in der Urkunde eines Adalrich Rihcini, 196 in 
der Urkunde des Willebold Wilhere. 1 97 

Die Urkunden enthalten also zahlreiche Hinweise darauf, dass man sich die Mehrzahl 
der Tradenten durchaus als eingebunden in das soziale Netz einer Familie vorstellen 
darf. Weil Nennungen und Zustimmungen von Angehörigen in den Schenkungen von 
Wohngästen nicht seltener sind als in den St. Galler Urkunden allgemein, 198 ist das Feh
len von Nachkommen, das nach der in der Forschung zu findenden Ansicht zu einer 
Versorgungslücke im Alter geführt hätte, als regelmäßiges Motiv für diese Art von 
Schenkung auszuschließen. Aber selbst Einzelfälle dieser Art anzunehmen, hieße, 
moderne Vorstellungen in ganz irreführender Weise auf die mittelalterliche Gesellschaft 
zu übertragen. Es ist wichtig, Nachkommenlosigkeit ebenso, wie es Sozial- und 
Geschichtswissenschaften bei ,Verwandtschaft' und ,Familie ' tun, als soziale, und nicht 
als überzeitlich gültige, biologische Kategorie aufzufassen. 1 99 Verwandtschaft stellt sich 
nicht allein durch genealogische ,Tatsachen' her, sondern sie wird ständig sozial 
konstruiert, wofür Heirat, Adoption und Patenschaft nur die deutlichsten Beispiele sind. 
Wie steht es also mit dem Gegenteil von Verwandtschaft, dem Fehlen von Angehö
rigen? Zwar wird man nicht bezweifeln, dass es auch im Frühen Mittelalter Personen 
gab, denen im biologischen Sinne leibliche Kinder fehlten. Mit den heredibus vel 
proheredibus,200 der posteritas,20 1 procreatio,202 cognatio,203 den propinquiis204 und 

Rechtspraxis gibt Hellmuth auf S. 200 an, dass über 80 % aller Verfügungen im UBSG von 
Einz.elpersonen ohne die Zustimmung Dritter getätigt wurden. Mit sieben Urkunden mit Zustimmung 
entsprechen auch die Schenkungen der Wohngäste im Kloster in etwa diesem Wert. 

196 UBSG Il, Nr. 393. 
197 UBSG Il, Nr. 572. Zur Bedeutung des ,,zeugenführers" in den St. Galler Urkunden vgl. Sprandel, 

Kloster St. Gallen (1958), 110-120. 
198 Vgl. oben, Anm. 363. 
199 Obwohl sich die Verwandtschaftsforschung nach wie vor besonders an den biologischen Beziehungen 

unter Menschen orientiert, sind in der Forschung längst andere Formen der Verwandtschaft akzeptiert. 
So sind Patenschaft und Adoption ebenso Arten nicht-biologischer Verwandtschaft wie Verbrüderung 
und Memoria in geistlichen Gemeinschaften und darüber hinaus. Nach den Forschungen des 
Ethnologen Jack Goody muss Verwandtschaft nicht mehr nur als biologische Tatsache betrachtet 
werden, sondern als universal einsetzbares System zur gedanklichen Strukturierung sozialer 
Beziehungen; auch die Mediävistik begreift inzwischen Verwandtschaft als reine soziale Konstruktion. 
Für die Forschungsentwicklung vgl. Borgo/te, Sozialgeschichte des Mittelalters (1996), 385-444, 
besonders 418-420. Grund.legend Goody, Development (1983), die deutsche Übersetzung erschien 
bereits 1986. Weiterhin Jussen, Patenschaft und Adoption (1991) und als jüngsten Überblick Jussen, 
Art. Verwandtschaft (Lex MA 2002). 

200 UBSG I, Nr. 130. 
201 UBSG I, Nr. 238. 
202 UBSG n, Nr. 52 l .  
203 UBSG Nr. 239, 287. 
204 UBSG I, Nr. 337. 
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successores205
, für welche die St. Galler Tradenten in Hunderten von Urkunden Bestim

mungen trafen, war allerdings ein sehr viel größerer Kreis von Nachkommen als nur der 
leiblicher Kinder angesprochen. Das erweisen die in den Prekarieurkunden des 
9. Jahrhunderts immer ausführlicher werdenden Bestimmungen daliiber, welche Perso
nen in der Nachfolge des Tradenten noch Rechte an dem übertragenen Gut haben soll
ten, in aller Deutlichkeit. Selbst wenn den Erben und Nachfolgern einer Person das 
Attribut legitimus beigelegt wurde, handelte es sich zwar ausdrücklich um rechtmäßige, 
aber nicht notwendigerweise um ,leibliche' Erben.206 Es ließen sich zahlreiche Belege 
dafür anführen, dass die Beziehung zwischen einem Tradenten und seiner posteritas, 
welche neben leiblichen und angeheirateten, ehelichen und nichtehelichen Kindern auch 
Geschwister, Vettern, Neffen, Nichten und Enkel umfassen konnte, nicht nur erbrecht
licher, sondern auch sozialer Natur war. Als wohl eindrucksvollstes Beispiel hierfür ist 
der auch in den St. Galler Urkunden festzustellende priesterliche Nepotismus zu nen
nen.207 Diese soziale Praxis, die sich aus dem von weiten Teilen der Priesterschaft 
praktizierten Zölibat ergab,208 kann generell als Kronzeuge dafür gelten, dass es 
Nachkommenlosigkeit, wie sie sich in modernen Gesellschaften vielfach aus dem 
Fehlen leiblicher Kinder ergibt, im Frühen Mittelalter gar nicht gab. Wohl in ganz 
Europa vererbten Priester, Äbte und Bischöfe sowohl ihren Besitz als auch häufig ihr 
kirchliches Amt an jüngere Familienmitglieder, die nicht ihre leiblichen Kinder 
waren.209 Auch die schon zur Sprache gekommene Schenkung, die der Priester 
Lantpreht unternahm, um seine Nichte Diotpirc erst als Prekaristin des Klosters und 
dann als Wohngast in der klösterlichen cella Ratpoti sozial und religiös abzusichern, ist 
als Ausdruck des verbreiteten Priester-Nepotismus zu sehen.2 10 Die den Zölibat 
einhaltenden Priester, diejenige gesellschaftliche Gruppe also, die qua Amt biologisch 
kinderlos blieb, schuf sich mit größter Selbstverständlichkeit eine Nachkommenschaft 
aus Patensöhnen, Neffen und (wofür es in den St. Galler Urkunden einen singulären 

205 UBSG II, Nr. 522; alle in dieser und den vorangehenden Anmerkungen zitierten Urkunden sind 
willkürlich herausgegriffene Beispiele, die sich um ein vielfaches vermehren ließen. 

206 Zur Legitimität von Erben im Zusammenhang mit der rechtlichen Situation freier und unfreier 
Konkubinen eines Grundbesitzers vgl. Esmyol, Konkubine (2002), 73-74, 120-128, 229-230. Zu 
bedenken ist auch, dass in einer Gesellschaft, in der Esmyol zufolge Konkubinate nichts 
außergewöhnliches, Konkubinenkinder aber vom Erbe ausgeschlossen waren, ein Grundbesitzer ohne 
legitime Erben also durchaus nicht ,,kinderlos" zu sein brauchte. 

207 Vgl. mit Bezug auf Redon Kap. IV, 3 ,,Diplomatik und liturgische Praxis". 
208 Die von der mediävistischen Literatur stets gern kolportierte Ansicht, ,,dass der Zölibatsveipflichtung 

weitgehend nicht entsprochen wurde" (so Zapp, Art. Zölibat, Lex MA 2002), wäre in einer eigenen 
Untersuchung für verschiedene Perioden des Mittelalters auf ihre Stichhaltigkeit hin zu untersuchen. In 
den von mir in den Blick genommenen Quellen aus der Karolingerzeit übersteigt die Zahl der Belege 
für priesterlichen Nepotismus die der Hinweise auf Priesterehen allerdings erheblich. 

209 Vgl. mit Blick auf die ländliche Priesterschaft um Redon Kap. IV, 3 ,,Diplomatik und liturgische 
Praxis". Berühmtere Beispiele für karolingerzeitlichen Nepotismus sind auch die im friesisch
sächsischen Raum agierende Bischofsfamilie der Liudgeriden und das genus sacerdotale der drei 
Konstanzer Bischöfe Salomo. 

210 UBSG II, Nr. 406. 
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Beleg gibt) sogar Nichten. Zahlreiche Laien können dasselbe getan haben, so der 
Tradent und Wohngast Liutwin, von dessen Vereinbarung mit dem Kloster nicht nur er 
selbst, sondern auch ein namentlich nicht genannter Neffe profitierte. 2 1 1  Die Idee Bikels, 
es müsse einen Zusammenhang zwischen Kinderlosigkeit und der Praxis des Wohnens 
im Kloster gegeben haben, erweist sich mithin nicht nur als empirisch widerlegbar, 
sondern sie geht auch im Denkansatz an den frühmittelalterlichen Sozialstrukturen 
vorbei. 

Hinsichtlich des Alters der Tradenten zeichnet sich ab, dass das Wohnen im Kloster 
tatsächlich vor allem ein Modell für den Lebensabend sein konnte, während Wohngast
Schenkungen von nachweislich noch sehr jungen Männern212  eher Ausnahmen von 
dieser Regel darstellten. Das geht nicht aus konkreten Altersangaben hervor, die in 
Urkunden generell fehlen, sondern eher aus dem Umstand, dass ein großer Teil der 
Tradenten zum Zeitpunkt vor seiner Schenkung bereits eine gefestigte Stellung in der 
Welt innehatte: sei es als adliger Grundherr, als Priester an einer Pfarrkirche oder als 
Vater heranwachsender oder erwachsener Kinder. Andererseits weist nichts darauf hin, 
dass die Wohngäste regelmäßig bereits im Greisenalter gewesen sein müssten; eher fällt 
auf, dass auch in Urkunden, die Einzelheiten der Versorgung durch das Kloster 
hervorheben, nirgends von Bettlägerigkeit, Altersschwäche oder altersbedingtem 
Siechtum die Rede ist. Auch war etwa die Tradentin Rachilt zwar schon Mutter eines 
Sohnes; als sie sich aber in der cella Ratpoti Versorgung wie die eines Mönchs erbat, 
versäumte sie nicht, dasselbe ihrer Mutter zu sichern. Wenn diese demnach noch lebte, 
kann Rachilt selbst nur im mittleren Alter gewesen sein. 

Tradenten, die als Laien oder Weltkleriker im Kloster wohnen wollten, ließen also 
auf ein bereits in saeculum gelebtes, weltliches Leben noch eine weitere, weltabge
wandte Lebensphase folgen. Dabei handelte es sich um einen vornehmlich religiös 
motivierten Schritt und um ein Privileg, das man sich - auch auf Kosten der Erben -
leistete. Zugleich konnte der Umstand, dass sich mit victus et vestitus im Kloster auch 
im Hinblick auf Hygiene, Pflege und medizinische Versorgung ein zuverlässiger Stan
dard verband, die Attraktivität des Wohngast-Daseins nur steigern. Belege dafür, dass 
das Wohnen im Kloster eine materielle und soziale Versorgungslücke hätte schließen 
sollen, wie es Bikels Annahme einer ,.Alters- und Invaliditätsversicherung"2 1 3  nahe legt, 
gibt es hingegen in den Quellen nicht. 

211 UBSG II, Nr. 407. 
212 Dazu zählen der spätere Abt Salomo und der Pfalzgrafensohn Wolfinus; auch der königliche Kapellan 

Adalhehn kann zum Zeitpunkt der Schenkung zumindest noch nicht alt gewesen sein; vgl. zu diesen 
Tradenten die entsprechenden Kapitel im Teil m, 3. 

213 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 37. 
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Frauen als Wohngäste 

Der Verweis auf die „kaum noch zu überblickende" Fülle von seit den siebziger Jahren 
erschienenen Arbeiten zur Frauen- und Geschlechtergeschichte des Mittelalters ist in 
der Mediävistik inzwischen beinahe zum Topos geworden. Die „Historische Frauen
forschung" gilt als etabliertes mediävistisches Arbeitsfeld, das in keinem Forschungs
überblick fehlt.2 14 Die insgesamt beachtliche Menge der Publikationen verteilt sich 
allerdings über ein riesiges, unbeackertes Forschungsfeld, und namentlich im 
frühmittelalterlichen Teil dieses Feldes sind bislang erst wenige, wenn auch fraglos 
wichtige Furchen gezogen worden. 

Aber auch in konzeptioneller Hinsicht ist vielfach eine gewisse Verspätung der deut
schen (und auch der französischen) Mediävistik gegenüber den vor allem im anglo
amerikanischen Raum vorangetriebenen allgemeinen Gender Studies, aber auch gegen
über der Sozialgeschichte der Neuzeit zu beobachten. Die ,Frauengeschichte' der 
siebziger und achtziger Jahre hatte in der ,anderen Hälfte der Menschheit' vor allem 
einen viel zu lange vernachlässigten Forschungsgegenstand gesehen. Über das bloße 
Ziel, den Anteil, den Frauen an der Geschichte hatten, sichtbar zu machen, sind die 
historisch orientierten Gender Studies inzwischen allerdings hinausgewachsen. An die 
Stelle der „Frauengeschichte" tritt heute eine umfassende „Geschlechtergeschichte", 
welche die gesellschaftliche Konstruktion weiblicher und männlicher Geschlechter
rollen (gender) und die miteinander eng verwobenen Handlungsspielräume (agency) 
von Männern und Frauen ins Zentrum stellt. Erst in jüngster Zeit gibt es auch in der 
mediävistischen Forschung Ansätze, mit einem solchen, umfassenden Konzept des 
Geschlechtlichen historisch zu arbeiten, wobei nicht zuletzt auch religiöse Lebens
formen von Frauen im Fokus stehen.2 1 5  Die Zahl solcher Studien ist aber noch gering, 
und zudem beschränkt sich diese progressive Geschlechtergeschichte des Mittelalters 
zum allergrößten Teil auf Themenbereiche, die eher im späteren Teil der Epoche ange
siedelt sind. Der Blick auf den Stand der Forschung etwa zu Frauen im frühmittelalter
lichen Alemannien fällt deshalb ernüchternd und erhellend zugleich aus. Obwohl für 
Alemannien mit der reichen Überlieferung der Klöster St. Gallen und Reichenau wie 
auch der Bischofskirchen eine im Vergleich zu manchen anderen Regionen des 
Ostfrankenreichs glänzende Quellenlage gegeben ist, beschränkt sich die frauen
geschichtliche Forschung auf ein einziges, im Jahr 1 998 erschienenes Buch. 

In ihrer Studie über „Frau und Besitz" verglich darin Doris Hellmuth die erbrecht
liehen Bestimmungen der alemannischen leges mit den realen besitzrechtlichen Mög
lichkeiten von Frauen, wie sie in privaten Schenkungsurkunden der Karolingerzeit 
erkennbar sind.2 16  Dabei konnte sie feststellen, dass alemannische Frauen entgegen der 
in den leges festgehaltenen erbrechtlichen Benachteiligung nicht selten in den Besitz 

214 Vgl. Borgolte, Sozialgeschichte (1996), 423-444; Goetz, Modeme Mediävistik (1999), 318-329. Als 
Bibliographie für das Friihmittelalter vgl. A.ffeldt, Frauen und Geschlechterbeziehungen ( 1997). 

215 Vgl. etwa Muschiol, Klausur (ungedr. Habil. 1999). 
216 Vgl. Hellmuth, Frau und Besitz (1998). 
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eigener Güter kamen - und dies nicht nur durch Heirat und Verwitwung,2 1 7  sondern 
auch als direkte Erbinnen mütterlicher wie väterlicher hereditas .2 1 8  Von den in den 
St. Galler Urkunden insgesamt dokumentierten Besitzverfügungen wurden etwa zehn 
Prozent von Frauen allein, und noch einmal so viele von Frauen, die gemeinsam mit 
einem Mann handelten, getätigt.2 19  Mit dieser sehr sorgfältig ausgeführten Studie ist für 
nachfolgende Arbeiten sogar eine viel bessere Grundlage gegeben als es sich für viele 
andere frühmittelalterliche Quellenbestände sagen lässt. Bezeichnend erscheint es 
allerdings, dass Hellmuths zentrale Fragestellung: ,Konnten Frauen Grundbesitz halten 
und veräußern?' noch ganz dem ersten Arbeitsschritt des ,making visible' also des 
„Sichtbarmachens von Frauen in der Geschichte" verpflichtet ist. Mit ihrem Buch 
wurde zunächst einmal nur die ältere Forschungsmeinung von der massiven 
besitzrechtlichen Benachteiligung von Frauen im frühmittelalterlichen Alemannien 
widerlegt und empirisch festgestellt, dass es materiell eigenständig agierende Frauen 
gab, dass die Wohltäter der alemannischen Klöster auch Wohltäterinnen waren, 
Vertragspartner auch Vertragspartnerinnen, Prekaristen auch Prekaristinnen und die 
weltlichen Grundherren beileibe nicht immer Herren. 

Was aber machten Frauen im Frühmittelalter aus diesen materiellen Möglichkeiten? 
Welcher Art waren die Handlungsräume, die sich Ihnen aufgrund formaler oder fak
tischer materieller Autonomie eröffueten? Inwieweit bot Grundbesitz eine Basis für 
individuelle Lebensgestaltung und beeinflusste gegebenenfalls Geschlechterrollen und 
Geschlechterverhältnisse? All dies hat die Frühmittelalterforschung bislang ebenso 
wenig für Alemannien wie für andere Regionen des Karolingerreichs zu erforschen 
versucht. 

Damit ist der Fragehorizont für die folgenden beiden Kapitel abgesteckt. Es wird 
darin um insgesamt sieben St. Galler Urkunden gehen, in welchen Tradentinnen für 
eine Schenkung Versorgung mit Lebensmitteln und in manchen Fällen mit Kleidung 
durch das Kloster zugesichert wird. Zwei unterschiedliche Typen von Vereinbarungen, 
die Frauen mit den Mönchen schlossen, lassen sich dabei erkennen, wovon die eine ein 
Leben innerhalb einer klösterlichen Einrichtung ermöglichte, während die Tradentinnen 
im anderen Fall weiterhin im saeculum lebten. 

Aufnahme in die cella Ratpoti 

In die Zeit um die Mitte des 9. Jahrhunderts, als insgesamt die meisten Schenkungen an 
St. Gallen erfolgten, fallen zwei Urkunden, in welchen Frauen zugesichert wurde, sich 
in die im Allgäu liegende cella Ratpoti zu begeben. Im Jahr 827 legte Rachilt in ihrer 
Schenkung von einer mit Manzipien besetzten Hufe fest, sie wolle diese für die Dauer 
ihres Lebens zurückerhalten und fügte hinzu: 

217 Vgl. dazu die Beiträge in dem Band Bougard/Feller/Le Jan, Dots et douaires (2002). 
218 Vgl. Hel/muth, Frau und Besitz (l998), 161-176. 
219 Vgl. Hel/muth, Frau und Besitz (1998), 153. 
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et in Cella Ratpoti ad Jus ejusdem coenobii congruum /ocum ad manendum habeam mihique 
victus et vestitus sicut unius monachi exhibeatur. Et si mater mea ibidem manere decreverit, 
simili modo habeat. 

(Und in der Cella Ratpoti soll ich nach dem Recht desselben Klosters einen angemessenen 
Platz zum Wohnen erhalten, und es soll mir Nahrung und Kleidung entsprechend der eines 
Mönches gegeben werden. Und wenn meine Mutter dort zu wohnen wünschen sollte, soll sie 
es in gleicher Weise haben.)220 
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Erst nach Rachilts Tod sollte die geschenkte Hufe vollständig in den Besitz des Klosters 
übergehen. Nicht nur, dass eine von Hörigen bewirtschaftete Hufe geschenkt wurde, 
weist Rachilt und ihre Mutter als Angehörige des grundherrlichen Adels aus, sondern 
auch der Umstand, dass Rachilt sich schon früher in einer Auseinandersetzung mit dem 
Kloster befunden hatte, bei welcher es um andere Güter ging, die ihr Bruder Albarich 
an St. Gallen übertragen hatte.22 1 Von diesem Streit ist eine urkundliche Notiz über 
Zeugenaussagen erhalten, die bei einem placitum in Gegenwart eines Grafen und eines 
Königsvasallen gemacht wurden. Rachilt und ihr Sohn Heripreht bestritten am Ende 
dieser Verhandlung weiterhin die Rechte des Klosters, obwohl die überwiegende Mehr
zahl der Zeugen gegen sie gesprochen hatte, sodass der Bann über das strittige Gut 
ausgesprochen und der König selbst angerufen werden musste. Dass Rachilt sich hier 
als außergewöhnlich unnachgiebige Streitpartei zeigte, spricht für ein bemerkenswertes 
Selbstbewusstsein, das ohne die Zugehörigkeit zu einer Familie von einigem Rang 
kaum vorstellbar war.222 

Es sind keine weiteren Dokumente erhalten, aus denen hervorginge, wie der Konflikt 
um die Albarich-Güter beendet worden ist. Typisch für frühmittelalterliches Konflikt
verhalten ist bekanntlich das Erreichen von Kompromissen über die Einbindung des 
tendenziell unterlegenen Kontrahenten. 223 Im Kontext einer solchen Konfliktlösung mag 
es auch gestanden haben, dass Rachilt im Jahr 827 bereit war, erneut ein Grundstücks
geschäft mit dem Kloster einzugehen und dass sie sogar in einer St. Galler cella leben 
wollte.224 Von insgesamt 27 Zeugen, die bei dem Streit um die Schenkung von Rachilts 
Bruder gegen sie gesprochen hatten, tauchen sieben in der Zeugenliste der Urkunde von 
827 wieder auf. Das Kloster gab sich sogar bemerkenswert großzügig in seinen Gegen
leistungen. Immerhin erhielt Rachilt für die Schenkung Nahrung und Kleidung ,eines 

220 UBSG I, Nr. 311. 
221 Hellmuth, Frau und Besitz (1998), 151 meint einleuchtend, dass Rachilts Eintritt in die cella Ratpoti 

„auf die Zeit nach dem großen Streit mit dem Kloster verweist."; für eine Datierung vor 827 spricht 
aber noch mehr die Erwähnung des Grafen Waning, vgl. zu diesem Borgolte, Grafen (1986), 276-278; 
Borgolte, Grafschaften (1984), 177 nimmt an, der gerichtliche Streit habe etwa zehn Jahre vor Rachilts 
Schenkung stattgefunden. 

222 Die Vorgänge um Rachilts Konflikt mit dem Kloster sind ausführlicher dargestellt in: Jordan, 
Handlungsspielraum (2004) 162-166; vgl. Hellmuth, Frau und Besitz (1998), 150. 

223 Vgl. zuletzt Brown, Unjust Seizure (2001), 186-209; Heidecker, Communication (1999); sowie die 
Beiträge in dem Band Davief!Fouracre, Settlement of Disputes (1986). 

224 Zum Quellenbegriff cella im Frühen Mittelalter vgl. den Einleitungstext von Sönke Lorenz in: 
Lorenz/Auge, Stiftskirche (2004), 1-53. 
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Mönches' auch für ihre Mutter, d. h. für zwei Personen. Sie hatte dafür aber nur eine 
Hufe abzutreten. 225 

Eine Urkunde, die 22 Jahre später ausgestellt ist, ähnelt derjenigen der Rachilt ganz 
auffallend. Darin wurde dem Priester Lantpreht zugesichert, dass seine Nichte Diotpirc 
das von ihm geschenkte Gut gegen den jährlichen Zins von einem Solidus besitzen 
sollte. Für den Fall, dass sie aber diese Vereinbarung lösen wollte, wurde vereinbart: 

Tune ad cellam Ratpoti locum et prebendam quasi unus monachus Juxta facultates /oci habeat 
tempus vite sue. 

(Dann soll sie bei der Cella Ratpoti Wohnung und eine Pfründe wie ein Mönch, entsprechend 
den Möglichkeiten des Ortes, für die Zeit ihres Lebens haben. )226 

Die ce/la Ratpoti erscheint mithin als ein Ort, der eher als das Kloster selbst über die 
facultates verfügte, Frauen Versorgung wie die eines Mönches zu gewähren. 227 Aus der 
mehrfachen sonstigen Erwähnung eines Ortes mit diesem Namen in den St. Galler 
Urkunden geht hervor, dass das Kloster hier durch Schenkungen begütert war228 und die 
cella tatsächlich dem Kloster des heiligen Gallus gehörte. 229 Der Ort namens cella 
Ratpoti ist mit Sicherheit im Nibelgau zu lokalisieren und scheint in Zusammenhang 
mit dem späteren Frauenkloster Kißlegg zu stehen.230 Zum Zeitpunkt der Schenkungen 
muss es sich bei der ce/la um eine Dependance St. Gallens gehandelt haben, die 
möglicherweise mit Nonnen besetzt war.23 1 Begüterte Frauen wurden dort offensichtlich 
in ähnlicher Weise ohne Profess aufgenommen wie im Mutterkloster St. Gallen 
männliche Laien und Kleriker.232 Wie die männlichen Wohngäste in St. Gallen wollten 

225 Unter den sechs männlichen Wohngästen, deren Urkunden zwischen 824 und 834 fallen (UBSG I, Nr. 
284, 288, 314, 333, 334, 352) war kein einziger, der mehr als den Lebensunterhalt für sich selbst 
erhalten sollte. Die von ihnen geschenkten Güter hingegen umfassten teilweise deutlich größeren 
Besitz als nur eine Hufe. 

226 UBSG II, Nr. 406. 
227 Für weitere Belege für auf die facu/tates loci einschränkenden Klauseln vgl. Gast, Stipendium ( 1965), 

31. 
228 UBSG I, Nr. 117 (Darin schenkt der Priester Ratpot den durch seine Rodungstätigkeit im Nibelgau 

entstandenen Weiler, in ihm ist der Namensgeber der ce/la zu sehen, vgl. Geuenich, Landesausbau 
(1990), 212.); außerdem UBSG I, Nr. 279,280. 

229 In UBSG II, Nr. 482 zinsen zwei ehemals Hörige nach ihrer Freilassung ad cellam Ratpoti, quae ad 
monasterium sancti Ga/li pertinet. 

230 Borgo/te, Komrnentar (1986), 397. 
231 Da Nonnen, Oblatinnen und sogar Äbtissinnen in den St. Galler Urkunden nicht selten erwähnt 

werden, ist durchaus anzunehmen, dass St. Gallen wie andere große Klöster über kleinere 
Frauenklöster als Dependencen verfügte. Hierfür spricht zudem die Tatsache, dass die cella Ratpoti, 
über die sonst kaum etwas bekannt ist, in der Lage war, für Frauen die gleiche Funktion zu 
übernehmen wie das Mutterkloster St. Gallen für männliche Tradenten. Die Frage der anzunehmenden 
abhängigen Frauenklöster ist, ebenso wie das größere Thema weiblicher religiöser Lebensgestaltung in 
Alemannien, noch kaum erforscht, vgl. Jordan, Handlungsspielräume (2004). 

232 Borgolte, Grafschaften (1984), 176 nennt die ce/la Ratpoti „eine St. Galler Dependenz mit 
Versorgungseinrichtungen für wohlhabende Damen". 
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Rachilt und Diotpirc victus et vestitus beziehungsweise eine prebenda erhalten, wobei 
sie jeweils hinzufügten: ,,so, wie es ein Mönch erhält". 

Allein auf der Grundlage von zwei Urkunden (die allerdings in ihrer auffallenden 
inhaltlichen Geschlossenheit den Eindruck erwecken, als seien sie mit einer gewissen 
Routine ausgestellt worden) lässt sich gewiss nicht auf ein regelrechtes System von 
Schenkungen gegen Eintritt in die cella Ratpoti zu schließen. Immerhin stellt sich aber 
die Frage, ob nicht noch öfter Frauen als Wohngäste in abhängigen Kirchen oder klei
nen Nonnenklöstern St. Gallens unterkamen. So unternahmen im Jahr 8 1 9  ein Laie 
namens Hatto und seine Frau Odalhilt gemeinsam eine Schenkung, wobei sie hinzu
fügten: 

et s i  voluero et mihi conplacuerit aditum in monas terium intrandi habeam et hoc addens, ut ab 
ipso  monas terio nutrimentum et solatium habeamus in quibus indiguerimus causis 

(und wenn ich es wünsche, soll ich die Erlaubnis haben, ins Kloster einzutreten, wobei wir 
hinzufügen, dass wir von jenem Kloster Ernährung und Linderung in gewissen Angelegen
heiten der Bedürftigkeit haben sollen)233 

Während der erste Teil der Klausel sich auf Hattos Eintritt als Mönch in den Konvent 
bezieht, der auch im Professbuch bezeugt ist, steht der zweite Teil offenbar deswegen 
im Plural, weil auch Odalhilt von den Mönchen nutrimentum et solatium erhalten sollte. 
Die Tradentin sollte also einerseits wirtschaftlich angebunden an das Kloster leben 
können, andererseits konnte dies kaum in einem Männerkloster geschehen, das Frauen 
nach den Klausurvorschriften der Zeit gar nicht betreten durften. 234 Aus demselben 
Grund dürfte Odalhilts räumliche Trennung von Hatto, der ja Mönch werden sollte, 
selbstverständlich gewesen sein. Es ist durchaus naheliegend, dass dieses Problem 
durch die Unterbringung der Tradentin in einer zu St. Gallen gehörenden Pfarrkirche 
oder einem kleinen Eigenkloster, vielleicht sogar in der cella Ratpoti,235 gelöst wurde. 

Obwohl kaum Genaueres über die cella Ratpoti bekannt ist, steht doch fest, dass es 
sich dabei nicht nur um eine „Versorgungseinrichtung" für Frauen handelte, sondern 
auch um eine Kirche. Der Rückzug aus dem saeculum in die cella Ratpoti bedeutete für 
Frauen wie Rachilt, ihre Mutter und die Priesternichte Diotpirc nicht nur eine Garantie 
materieller Versorgung, sondern erfüllte nicht weniger als im Falle männlicher Wohn
gäste auch eine entscheidende religiöse Funktion. Deutlich wird dies nicht zuletzt aus 
dem Vergleich dieser Praxis mit dem im Folgenden vorgestellten anderen Typus von 
Vereinbarung, die Tradentinnen mit dem Kloster schließen konnten. 

233 UBSG I, Nr. 242. 
234 Zum Begriff der Klausur vgl. Muschiol, Klausurkonzepte (Habil 1999), 58-64. 
235 Dagegen, dass die cella Ratpoti auch überregional für die Aufnahme von Frauen als Wohngäste in 

Frage kam, spricht allerdings der Umstand, dass sowohl in Rachilts wie auch in Diotpircs Fall die 
Tradita in Leutkirch selbst (Rachilt) bzw. im Nibelgau, zu dem Leutkirch z.ählte (Diotpirc) lagen. Die 
von Hatto und Odalhilt geschenkten Güter hingegen lagen in der Alaholfsbaar (Borgolte, Kommentar 
(1986), 373). 
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Jährlich zu liefern: Materielle Versorgung von Tradentinnen in der Welt 
Im Jahr 830 schenkte eine Tradentin namens Herisind dem Kloster Land und Hörige an 
einem Ort im Thurgau, wobei sie eine Magd von der Schenkung ausnahm. Als Gegen
leistung wollte sie von der Mönchsgemeinschaft bestimmte jährliche Lieferungen an 
Naturalien erhalten: 

ut mihi econtra victus necessaria donentur, id es t XX maldros annis s ingulis , X de spe/da et 
decem de avina et hiemis tempore duos frisgingos bonos et a/ios duos es tatis tempore vi/iores . 

(damit mir dafür die notwendige Nahrung gegeben werde, nämlich jährlich 20 Malter 
Getreide, davon 10 an Dinkel und 10 an Hafer, und zur Winterzeit zwei gute Ferkel und wei
tere zwei, die magerer sind, im Sommer.)236 

Einen ganz ähnlichen Vertrag schloss im Jahr 865 Adalpirin mit dem Kloster. Wie bei 
einem Prekarievertrag wurden in diesem Fall zwei Urkunden ausgestellt : Die traditio 
über den Akt der Schenkung an das Kloster und die von Abt und Mönchen ausgestellte 
precaria-Urkunde über die Rückverleihung des geschenkten Gutes an den Tradenten. In 
der precaria für Adalpirin sicherte Abt Grimald jedoch nicht die prekarische Rückleibe 
zu, sondern jährliche Leistungen, die nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern auch 
Kleidungsstücke umfassten: 

et ei econtra per s ingu/os annos demus usque ad obitum ejus quatuor carradas de grano, duas 
de spelta, alias duas de avena et unum friskingum so/ido valentem, quando pas tura porcorum 
proveniet, quando autem non, VIII denarios valentem, et uno anno tonica unum solidum 
valentem, altero vero anno lineam, qui dicitur smoccho duas tremis sas valentem. 

(und dafür werden wir ihr bis zu ihrem Tode jährlich vier Wagenladungen Getreide geben, da
von zwei an Dinkel und zwei an Hafer, und ein Ferkel im Wert von einem Solidus, sofern es 
die Schweinemast zulässt, sofern das nicht der Fall ist, eines im Wert von acht Denar, und in 
einem Jahr eine Tunica im Wert von einem Solidus, im nächsten aber jeweils ein Leinen
gewand, das man smoccho [Frauenkleid237

] neMt. )238 

Während im Falle Herisinds die geschenkten Hörigen und erst recht die von der Schen
kung ausgenommene Magd, für deren Dienste die Tradentin offenbar weiterhin 
Verwendung hatte, dafür sprechen, dass sie zu einer eher wohlhabenden Gesellschafts
schicht gehörte,239 lässt sich über Adalpirins sozialen Stand nur mutmaßen. Aufgrund 
der Überlieferung in Form der precaria-Urkunde fehlt hier eine eingehendere Güter
beschreibung, die entsprechende Rückschlüsse ermöglichen würde. 

Schließlich vereinbarten zur Zeit Abt Salomos (890-920) zwei weitere Frauen, deren 
Urkunden jeweils nicht genau datiert sind, die jährliche Lieferung von Lebensmitteln. 
Die Tradentin Rihsind, über deren sozialen Stand und materielle Lage ebenfalls keine 

236 UBSG I, Nr. 336. 
237 Zur Übersetzung des Wortes smoccho: Sonderegger, Althochdeutsche Sachwörter (1958), 215. 
238 UBSG II, Nr. 506. 
239 Dafür spricht auch die äußere Gestalt der im Original erhaltenen Schenkungsurkunde, bei der es sich 

wn ein auffallend schönes und großes Stück mit Zierleiste und sorgfiiltig gestaltetem 
Subskriptionszeichen handelt. 
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Rückschlüsse möglich sind,240 sollte jährlich 12 Malter bloßes Korn sowie zwei Malter 
Malz erhalten, außerdem ein Ferkel im Wert von einer Unze.241 

Von besonderem Interesse ist aber die zweite aus dieser späten Zeit stammende 
Urkunde, welche die Schenkung einer Frau namens W olfkart dokumentiert. Auch hier 
liegt nur die precaria-Vrkunde vor, deren Aussteller Abt und Mönche waren, welche 
aber in diesem Falle außerordentlich ausführlich gehalten ist und auch auf die Beschaf
fenheit der Tradita näher eingeht. W olfkart war die Schwester eines St. Galler Mönchs 
und stand mit ihren Gütern schon seit längerer Zeit in einem prekarischen Zinsverhält
nis zum Kloster. Bei der nun geschlossenen neuen Vereinbarung nahm sie von dem 
übertragenen Besitz einen halben Weinberg aus. Als Gegengabe der Mönche für die 
Schenkung erwartete Wolfkart „Lebensunterhalt" (sustentaculum vitae): 

Eo scilicet condicto, ut ad victus necessaria a rectore monasterii s ive a decano, quicumque 
tune ordinatus fuit, annis s ingulis accipiat, id es t VI maldra de grano et VI de avena, dimidium 
exeunte augus to et dimidium ad missam sancti Martini, et unum porcum saginatum in natale 
Domini; et duo boves semper a dominico procurentur, et oves et capre et porci illius cum 
ceteris dominicis peccoribus procurentur. Et quando veniaet ad monas terium causa orationis, 
mansio et victus neces saria ad unum diem et ad unam noctem detur. 

(unter der Bedingung nämlich, daß sie zur notwendigen Nahrung jährlich von den Leitern des 
Klosters oder vom Dekan, wer auch immer dann mit diesem Amt betraut sein wird, erhält : 6 
Malter Korn und 6 Hafer, die Hälfte gegen Ende August und die Hälfte zum Fest des heiligen 
Martin, und ein gemästetes Schwein zu Weihnachten; außerdem werden zwei Rinder immer 
vom Herrenhof versorgt, und ihre Schafe, Ziegen und Schweine sollen mit dem übrigen herr
schaftlichen Vieh versorgt werden. Und wenn sie des Betens wegen zum Kloster kommen 
möchte, soll ihr für einen Tag und eine Nacht die notwendige Wohnung und Verpflegung 
gegeben werden. )242 

Für alle vier Schenkungen gilt, dass die Tradentinnen in der Welt in irgendeiner Weise 
eingebunden in funktionierende landwirtschaftliche Betriebseinheiten gelebt haben 
müssen. Allein schon die Lieferung von ganzen Wagenladungen Getreide, welches 
nicht nur weiterverarbeitet, sondern auch ein ganzes Jahr lang fachkundig gelagert wer
den musste, setzt dies voraus. In Wolfkarts Fall tritt hinzu, dass sie offenbar weiterhin 
zwei Rinder (also möglicherweise ein Zuggespann), Schafe, Ziegen und Schweine zu 
halten gedachte, deren tägliche Versorgung allerdings von einem Herrenhof des Klos
ters aus erfolgen sollte. Auch muss sie in der Lage gewesen sein, selbst und gegebenen
falls mit Hilfe von hörigen Arbeitskräften den zurückbehaltenen halben Weinberg zu 
bewirtschaften. W olfkart muss demnach über den von ihrem Vater ererbten Besitz hin
aus, welchen sie mit sofortiger Wirkung und endgültig ans Kloster abtrat, noch über 

240 Die Urkunde ist äußerst knapp formuliert und in der Form einer Notiz in der dritten Person gehalten; 
Wartmann hielt sie bei der Herausgabe des UBSG für einen bloßen Entwurf, wofür aber nur das 
fehlende Datum spricht. Über das Traditum ist nur gesagt, es handle sich um väterliches Erbgut im 
Breisgau, in welchem Umfang Rihsind dort begütert war und ob sie ihren ganzen Besitz an St. Gallen 
übertrug, bleibt hingegen völlig offen. 

241 UBSG II, Nr. 777. 
242 UBSG II, Anh. Nr. 11. 
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mindestens eine weitere agrarisch bewirtschaftete Einheit verfügt haben. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sie eine alleinstehende Frau war, die, obwohl sie vielleicht einige 
wenige Hofhörige besaß, Schwierigkeiten in der regulären Bewirtschaftung eines Hofes 
hatte. Die Abtretung eines Teils ihrer Güter führte, wenn diese Annahme zutreffen 
sollte, vor allem zu einer erheblichen Entlastung hinsichtlich der Arbeitsleistung, die 
auf Wolfkarts verbleibendem Gut zu erbringen war. Wolfkart erscheint denn auch 
weniger als täglich schwer arbeitende Bäuerin (was bei der Schwester eines Mönchs 
ohnehin kaum zu erwarten wäre), sondern als eine Frau, die jedenfalls Muße genug 
hatte, gelegentlich zum Gebet ins Kloster zu reisen, wo die Mönche verpflichtet waren, 
ihr für einen Tag Unterkunft und Verpflegung zu gewähren. 

Tatsächlich hätte also eine alleinstehende Frau (sei es als Witwe oder weil sie gar 
nicht erst geheiratet hatte) auf diese Weise mit Hilfe eines Kloster selbst einen landwirt
schaftlichen Betrieb führen können. Ob dies wirklich häufiger der Fall gewesen ist, lässt 
sich bislang nur schwer sagen. Im Fall der drei Tradentinnen Herisind, Adalpirin und 
Rihsind, von denen wir nur erfahren, dass sie jährlich große Mengen unverarbeiteter 
Grundnahrungsmittel erhielten, sind auch andere Erklärungen denkbar. So könnten die 
Frauen auch bei einem Verwandten gelebt haben, in dessen Wirtschaft die Leistungen 
des Klosters eingingen. Herisind allerdings, die ein mit Hörigen besetztes Gut an das 
Kloster übertrug und die es sich leisten konnte, eine Magd von dieser Schenkung 
auszunehmen, scheint sich mit der Übertragung ihres Gutes an St. Gallen eine gewisse, 
auch materielle Unabhängigkeit bewahrt zu haben, sodass sie mindestens noch über 
einen Ort verfügte, an dem sie und die von der Schenkung ausgenommene Magd leben 
konnten. 

Da feststeht, dass alle vier Tradentinnen sich weiterhin nicht im Kloster oder bei 
einer Kirche unterbringen lassen wollten, sondern in der Welt lebten, fallen sie eigent
lich aus dem Untersuchungsrahmen dieses Buches. Dennoch lohnt es sich, besonders im 
Vergleich mit den Tradentinnen, die als Wohngäste in der cella Ratpoti aufgenommen 
wurden, nach der religiösen Dimension solcher Schenkungen zu fragen. Deutlich ist, 
dass der faktische Schritt, seinen Lebensort im saeculum zu verlassen und weiterhin bei 
einer Kirche zu leben, etwas ganz anderes bedeutete, als wenn es Frauen wie Wolfkart 
gelang, mit Hilfe von Geschäften mit dem Kloster ihr Leben im saeculum zu gestalten, 
indem sie es in ökonomischer Sicht auf eine tragfähige Grundlage stellte. Auch auf der 
diplomatischen Ebene besteht ein markanter Unterschied zwischen den Schenkungen. 
Die in der cella unterkommenden Tradentinnen machten sich die Formel der männ
lichen Wohngäste zu eigen, sie wollten victus et vestitus sicut unius monachi bzw. die 
prebenda quasi unus monachus erhalten. Damit war nicht nur ihr Lebensunterhalt in der 
cella Ratpoti gesichert, sondern auch ausgedrückt, dass sie auf allen über Nahrung und 
Kleidung hinausgehenden weltlichen Besitz verzichteten und in einer maßvollen Askese 
leben wollten. Demgegenüber hieß die materielle Versorgung bei den Tradentinnen 
Herisind und Wolfkart victus necessaria oder sustentaculum vitae. In den nur in knap
per Form überlieferten Urkunden Adalpirins und Rihsinds dagegen wurden überhaupt 
nur die einzelnen Leistungen, d. h. Grundnahrungsmittel und Kleidungsstücke, aufge-
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zählt. Zweifellos standen für diese Tradentinnen die vom Kloster erbrachten Leistungen 
im Vordergrund, d. h. der Gewinn materieller Sicherheit, während das Motiv der 
Wohngäste gerade im Gedanken des materiellen Verzichts lag. 

Die Urkunde der Woltkart allerdings erweist durchaus, dass ihre Schenkung eine 
weitere Dimension hatte. Obwohl sie kein Leben als klösterlicher Wohngast auf Dauer 
anstrebte, war es doch Teil ihrer Vereinbarung, für einen kurzen Zeitraum Gast der 
Mönche sein zu dürfen, und zwar zum Zweck des Betens in der Klosterkirche. 243 Da 
Woltkarts Anspruch auf Versorgung als Gast für einen Tag und eine Nacht in der 
Urkunde victus necessaria heißt, wird man durchaus zu fragen haben, ob nicht auch in 
dieser Formulierung eine Anspielung auf den religiös motivierten Verzicht auf Reich
tum steckt.244 Die Wendung victus necessaria wird sowohl für die jährlichen 
Lebensmittellieferungen an Wolfkart als auch für die ihr beim Besuch im Kloster 
gewährte Versorgung gewählt. Es wäre durchaus typisch für die Sprache 
frühmittelalterlicher Urkunden, wenn darin beides steckte, die ökonomische Notwen
digkeit, aber auch auch die biblische Mahnung, auf alles außer der täglich notwendigen 
Speise zu verzichten. Das gleiche gilt für das in Woltkarts Urkunde genannte Motiv, sie 
habe sich consulens paupertati suae zu der Vereinbarung mit dem Kloster entschlossen. 
Die Behauptung, dass paupertas, ökonomische Schwierigkeiten mithin, den Hinter
grund für die neue Vereinbarung bildeten, ist auf der materiellen Ebene wahrscheinlich 
völlig richtig, da W oltkart offensichtlich Schwierigkeiten damit hatte, ihr 
landwirtschaftliches Nutzvieh selbst zu versorgen und selbst ausreichende Mengen 
Getreide zu erwirtschaften. 

Der von W oltkart in der Urkunde für sich beanspruchte Begriff der paupertas kann 
aber auch als genau der Zustand gelesen werden, der ja in der neutestamentarischen 
Ethik als der eigentlich ehrenhafte galt, dessen man sich also nicht zu schämen brauchte 
und den man in der Urkundensprache auch einmal übertreiben durfte. Im existenziellen 
Sinne arm waren Woltkart, die sich regelmäßig zu einer frommen ,Kurz-Klausur' ins 
Gästehaus der Mönche begeben durfte, und Herisind nämlich sicherlich nicht. Da es für 
männliche Tradenten keine vergleichbaren Schenkungen gegen die Lieferung von 
Lebensmitteln im St. Galler Urkundenbuch gibt, ist aber anzunehmen, dass die Not
wendigkeit, eine solche Vereinbarung zu schließen, eine frauenspezifische war. Ob es 
sich bei dieser frauenspezifischen Problematik um die Schwierigkeiten alleinstehender 
Frauen bei der Bewirtschaftung ihrer ererbten Güter gehandelt haben könnte, müssten 
weitere Forschungen an anderen Quellenbeständen erst noch erweisen. 

An den Schenkungen der Wohngäste in der cella Ratpoti und der durch jährliche 
Lieferungen versorgten Tradentinnen lässt sich demnach Folgendes zeigen. Für Frauen, 
die über Grundbesitz verfügten, eröffneten Gütergeschäfte mit dem Kloster die Mög-

243 Die Vereinbarung ist zwar in den St. Galler Urkunden singulär, kehrt aber in anderen früh- wie 
hochmittelalterlichen Urkundenbeständen nicht selten wieder; vgl. etwa die Schenkung des Milo von 
Attilly aus dem Jahr ?1114 an das Kloster Saint-Denis (ed. bei Große, Saint-Denis (2002) als Nr. 4 im 
Urkundenanhang, 241-242.) 

244 Vgl. zu diesem Aspekt ausführlich Kap. Ill, 2 ,,Diplomatik, biblische Texttradition . . .  ". 
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lichkeit mindestens zweier eher ungewöhnlicher Lebensformen. So konnten Frauen 
entweder wie die im Kloster wohnenden männlichen Laien und Kleriker als Wohngäste 
in einer cella unterkommen. Wie die männlichen Wohngäste wollten also auch Frauen 
manchmal ein weltabgewandtes Leben an einem geheiligten Ort führen, ohne sich 
durch ein monastisches Gelübde zu binden. Das sich aus den Klausurvorschriften 
ergebende Problem der Unterbringung solcher Frauen, die natürlich nicht in einem 
Männerkloster wohnen konnten, wurde mit Hilfe der cella Ratpoti gelöst. 

Im anderen Fall war es grundbesitzenden Frauen möglich, gegen Abtretung 
bestimmter Güter Leistungen zu erhalten, welche die materielle Grundlage ihres Lebens 
im saecu/um verbesserten. Obwohl religiöse Motive bei solchen Vereinbarungen wohl 
nicht die wichtigsten und ausschlaggebenden gewesen sind, zeigt sich auch in diesen 
Urkunden, dass das Kloster mehr als ein profaner Vertragspartner war. Auch einer Frau 
konnte aufgrund ihrer Güterbeziehungen zu den Mönchen, die zunächst ja nur mate
riell-wirtschaftlicher Natur waren, das Recht einer Übernachtung im Kloster gewährt 
werden, so dass sie Gelegenheit hatte, in der Klosterkirche zu beten. Auch in Urkunden 
diesen Typs zeigt sich insofern die Verschränkung religiöser und profaner Aspekte in 
den Beziehungen zwischen Kloster und Welt. 

Eine Ausstellung in der Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen hat erst in jüngster 
Zeit neues Licht auf Bedeutung geworfen, die Frauen als „Stifterinnen und W ohltäte
rinnen" für das Kloster gewinnen konnten. 245 In die Amtszeit von Abt Salomo, der auch 
die Vereinbarungen mit Herisind und W olfkart schloss, fallen die kostbare Stiftung 
eines Evangelistars durch eine Frau namens Gundis und die Beteiligung der Amata an 
der Ausstattung des Evangelium longum. Zusammengenommen mit den Forschungen 
von Doris Hellmuth über die besitzrechtliche Stellung alemannischer Frauen runden 
sich diese Beobachtungen zu einem Bild, in dem das Kloster als wichtiger Partner für 
besitzende Frauen und auch als weiblicher Handlungsraum erscheint. Als betende 
Tagesgäste, als Bewohnerinnen der cella Ratpoti oder indirekt in liturgischen Hand
schriften, die ihren Namen auf dem Deckel trugen, waren Frauen auch in einem 
Männerkloster stetig präsent. 

Laikale Familientraditionen 

Unter den St. Galler Wohngästen gibt es einige wenige, über die mehr bekannt ist als 
das, was lediglich die Schenkungsurkunde selbst verrät. Wenn Tradenten auch in ande
ren Quellen auftauchen, besonders aber, wenn sie zu bekannten und mächtigen Adels
familien in Alemannien gehörten, lassen sich die Hintergründe ihrer Schenkungen 
außergewöhnlich gut beleuchten. Personengeschichtliche Fallstudien zu diesen 
herausragenden Wohngästen bieten deshalb die Chance, auch etwas über individuelle 
Motive der Schenkungen in Erfahrung zu bringen. Schon auf den ersten Blick ist es 

245 Vgl. Schmuki, Stifterinnen und Wohltäterinnen (2006). 
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dabei bemerkenswert, dass von vier Laien, für die eine solche prosopographische Ein
ordnung möglich ist, jeweils zwei miteinander verwandt waren. Im 8. Jahrhundert 
betraf dies die Tradenten Lantbert und Otger aus der sogenannten Beata-Sippe, deren 
Schenkungen im Abstand von nur etwa 20 Jahren erfolgten. Mit einer Familientradition, 
die sich über einen noch sehr viel längeren Zeitraum verfolgen lässt, hat man es hinge
gen im Falle der Tradenten Cozpert und Wolfinus zu tun, deren Schenkungen zu 
Beginn des 9. Jahrhunderts und um die Wende zum 10. Jahrhundert erfolgten. Um die 
laikalen Familientraditionen, die sich hinter der wiederholten Aufnahme von Mitglie
dern derselben Adelssippe verbergen konnten, geht es in den folgenden Kapiteln. 

Lantbert und Otger 

Die erste unter den überlieferten St. Galler Wohngast-Schenkungen ist zugleich eine der 
berühmtesten Urkunden aus der Frühzeit des Steinachklosters. Lantberts Schenkung aus 
der Zeit zwischen 743 und 747 stellt die Forschung nicht zuletzt deshalb vor bleibende 
Rätsel, weil sie in zwei am gleichen Tag ausgestellten, aber voneinander abweichenden 
Urkunden überliefert ist. Die kürzere der beiden Urkunden, Nr. 1 1  im Urkundenbuch, 
ist in einem sehr schlichten Formular gehalten. Sie besagt in knappen Worten, dass 
Lantbert, Sohn eines gewissen Landold, für sein Seelenheil dem Kloster des heiligen 
Gallus Güter an acht im Tour- und Zürichgau liegenden Orten übertrage, und zwar a die 

presente perpetualiter possedendum. Als Ort der Rechtshandlung ist der Ort Grafstal in 

mal/o publici angegeben. Die zweite der beiden Urkunden (Nr. 1 2) ist am gleichen Tag 
und von dem gleichen Schreiber ausgestellt worden, jedoch im etwa fünf Kilometer 
entfernt liegenden Illnau publici presentibus und vor Zeugen, die nur zu einem Teil mit 
denen der ersten Urkunde identisch sind.246 Sie hat der kürzeren Urkunde eine 
ausführliche und originelle Adresse voraus, nennt fünf weitere (also insgesamt 13) 
Güterorte und fügt daran eine lange und vergleichsweise informative Pertinenzformel 
an. Lantbert betont, er gebe diese Güter für das Seelenheil seiner Eltern und für sein 
eigenes Heil, trifft aber auch Bestimmungen für die Zeit, solange er noch lebt: 

. . .  pro Dei intuitum et anime meae remedium vel pro eterna retributione et adhuc propter 
meam substantiam, quod ad ipsam ecc/esiam mihi vivente habere cupio, ubi mihi p/enius 
commendo (. . .) trado adque transfando pro anime meae salutem et patris et matris mei 
remedium, et sicut superius diximus dum vivo pro meam substantiam, quod mihi necessitas est. 
247 

( . . .  um des Herrn willen und für mein Seelenheil und ewigen Lohn und dariiber hinaus für 
meinen Unterhalt, den ich bei derselben Kirche, solange ich lebe, zu haben wünsche, wohin 
ich mich vollständig befehle ( ... ) ich übertrage und übergebe es für mein Seelenheil und für das 

246 Die Urkunde Nr. 12 nennt als Zeugen: + sig. Harigaer ejus patrimonio consentiente. + sig. Amalrich 
consentiente. + sig. Albrich testis. + sig. Hugiberacht lest. sig. Wil/iberaht. + sig. Ratberath lest. + sig. 
Weinberath lest. In Nr. 11 dagegen heißt es: + Herigaer patruus ejus. + sig. Amalrihc. + sig. Williberti 
lest. sig. Aottuni lest. + Hroadgaer lest. + sig Warinberti lest. + sig. Albrich lest. 

247 UBSG I, Nr. 12. 
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meines Vaters und meiner Mutter und, wie oben gesagt, solange ich lebe, für meinen Lebens
unterhalt, der mir notwendig ist.) 

Für die doppelte Ausstellung oder doppelte Überlieferung von Lantberts Schenkung 
sind verschiedene, aber keine befriedigenden Erklärungen angeboten worden. 248 Lösen 
lässt sich dieses Rätsel wohl nicht mehr, doch könnte die Frage nach einem handfesten 
ereignisgeschichtlichen Hintergrund der vermeintlichen ,Erweiterung' der Schenkung 
auch ganz falsch gestellt sein. Beachtenswert erscheint es mir, dass die zweite Urkunde 
nicht nur im Rechtsinhalt (mehr Güter, Recht auf Unterkunft im Kloster) ,erweitert' ist, 
sondern auch hinsichtlich von Form, Fomular und spirituellem Sinn. Selbst die Auf
zählung der Güterorte folgt in der ,erweiterten' Fassung einer geographisch sinnvollen 
Ordnung, während die kürzere Urkunde die Güter ungeordnet nennt. Der Grund für die 
Existenz zweier voneinander abweichender Dokumente mag eher im - allerdings nicht 
mehr aufzuhellenden - Prozess der Urkundenherstellung und der Überlieferung zu su
chen sein als im Schenkungsgeschehen selbst. In unserem Zusammenhang ist nur wich
tig, dass das informativere der beiden Dokumente249 nahelegt, dass Lantbert als 
Wohngast im Kloster leben wollte, und zwar anscheinend ab sofort. Über Lantbert 
selbst ist sonst kaum etwas bekannt, wohl aber über seine Familie und über den 
Zeithintergrund seiner Schenkung. 

248 Zu nennen sind vor allem das Urteil des Herausgebers Wartmann, UBSG I, Seite 15: ,,Lantbert scheint 
die zu Grafstall ausgestellte Schenkung am gleichen Tage in Illnau erweitert zu haben, um sich dafür 
den lebenslänglichen Unterhalt vom Kloster zu sichern. Daraus erklärt sich diese Doppelschenkung 
genügend." und die Interpretation bei Sprandel, Kloster St. Gallen (1958). Letzterer zieht die doppelte 
Ausstellung als Stütze für seine These heran, dass vor allem die politisch bedrängte Lage Lantbert zu 
der Schenkung veranlasst habe: ,,Ein umständliches Verfahren, in dem zwei Urkunden ausgestellt und 
verschiedene Zeugen herangezogen wurden, sollte das wichtige Geschäft sichern." - Gegenüber beiden 
Erklärungsansätzen muss man aber zu bedenken geben, dass die fraglichen Urkunden nur 
möglicherweise Originale sind (vgl. die nächste Anm.). Mindestens einer der in beiden Urkunden 
genannten Orte war zudem noch jahnehntelang zwischen St. Gallen und dem Fiskus Zürich strittig, 
eine Manipulierung der Urkunden in diesem Zusammenhang ist also durchaus nicht unwahrscheinlich 
(und im Falle der Schenkungen von Lantberts Mutter Beata nachweisbar). Die Frage, ob es sich 
wirklich um eine doppelte Ausstellung der Urkunden handelte oder ob nur eine doppelte, 
möglicherweise kom.unpierte Überlieferung vorliegt, und ob wirklich die zweite Urkunde eine 
Erweiterung der ersten (und nicht die erste eine Kürzung der zweiten!) ist, lässt sich offenbar nicht 
klären. - Gegen Wartmanm Deutung, dass für Lantberts Unterbringung im Kloster der Umfang der 
Schenkung erweitert werden musste, dass die fünf zusätzlichen Güter also den Preis für dieses Privileg 
darstellen, spricht zudem die Gesamtgröße der Lantbert- und Beata-Schenkungen. Diese sind für 
St. Gallen von eminenter Bedeutung gewesen, machte doch der umfangreiche Güterkomplex noch bis 
759 die Hälfte des klösterlichen Gesamtbesitzes aus (vgl. Sprandel, Kloster St. Gallen (1958), 15). 

249 Bruckner identifiziert diese Urkunde (UBSG I, Nr. 12; ChLA I, Nr. 41) als Herausgeber in den ChLA 
als Original, zweifelt dagegen an der Originalüberlieferung der kürzeren Fassung (UBSG I, Nr. 11; 
ChLA II, 103), die er der Hand des eigentlich erst später belegten Schreibers Waldo zuweist. Vgl. aber 
zum Gesamtkomplex der Beurteilung der Silvester-Urkunden die skeptische und vorsichtige 
Erörterung bei Borgo/te, Grafschaften (1984) 37ff. - UBSG I, Nr. 12 ist jedenfalls von beiden 
Urkunden die auch der äußeren Beschaffenheit nach feierlichere Urkunde, sie ist größer, auf viel 
feinerem, hellem Pergament und insgesamt sorgfältiger gestaltet als Nr. 11 .  
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Lantbert war der Sohn von Landoald und Beata, eines Ehepaars, das im Mittelpunkt 
einer einflussreichen alemannischen Adelsfamilie stand und deren Güter sich vor allem 
entlang wichtiger Römerstraßen im Bereich des oberen Zürichsees erstreckten. 250 Illnau, 
in dem Lantberts Schenkung in der ausführlichen Form ausgestellt wurde, war ein 
bedeutender Zentralort der Beata-Landold-Sippe.251 Hier wie auch in Dürnten, Hinwil 
und Uznach hatte die Sippe wohl schon in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts Kirchen 
gegründet.252 Beata stattete zwischen 74 1 und 745 eine weitere von der Familie gegrün
dete ecclesia reich mit Gütern aus. An dieser auf der Insel Lützelau im Zürichsee lie
genden Kirche lebten dem Wortlaut der betreffenden Schenkungsurkunde zufolge Beata 
selbst und ihre Mutter cum reliquas ancillas Dei. 253 Mindestens ein Jahr bevor Lantbert 
seine Schenkung an St. Gallen tätigte, veräußerte Beata ihr Eigenkloster Lützelau mit 
seiner gesamten Ausstattung ebenfalls an die Mönche an der Steinach, und dies zu noch 
weitaus _ungewöhnlicheren Bedingungen. Beata erhielt aus St. Gallen eine für die Zeit 
erhebliche Summe mobilen Kapitals, nämlich 70 Solidi in Gold und Silber, dazu fünf 
Pferde mit Packsätteln und Zaumzeug ad nostrum iter ad Romam ambulandum. Für den 
Fall, dass sie von ihrer Romreise zurückkehren sollte, ließ Beata sich das Recht zusi
chern, ihre Güter für die Dauer ihres Lebens als klösterliche beneficia zurückzuerhalten. 

Rolf Sprandel hat eine Interpretation des politischen Hintergrundes der Schenkungen 
der Beata und ihres Sohnes Lantbert vorgeschlagen,254 die seit über 40 Jahren gültiger 
Forschungskonsens geblieben ist.255 Demzufolge gehörten Beata und ihr Sohn Lantbert 
einer hartnäckigen antikarolingischen Opposition im alemannischen Adel an. 256 Die 
Landschaft nördlich des Zürichsees, in der die Beata-Familie reich begütert war, bildete 
eines der letzten Gebiete, die in der ersten Hälfte der vierziger Jahre noch nicht von der 
Oberherrschaft der karolingischen Hausmeier Karlmann und Pippin durchdrungen wa
ren und in die sich, so Sprandel, vielleicht auch Theudebald, der Sohn des 
alemannischen Herzogs Gottfried, zurückgezogen hatte. ,.Aber schon 744 oder doch 
745 trieb Pippin den alemannischen dux-Sohn aus seinem Versteck. Er wird dabei die 
Heimat der Beata-Sippe durchzogen haben."257 Um angesichts der massiven politischen 
Veränderungen, die damit in der Gegend eintraten, ihre Güter vor Konfiskationen durch 

250 Tanner, Benken (1969), 4 und 7. 
251 Schon Kläui und Sprandel betrachteten Illnau als Mittelpunkt der Grundherrschaft (Sprandel, Kloster 

St. Gallen (1958), 18; Kläui, Christentum (1953), 15. Archäologische Grabungen haben zudem in 
Illnau eine bedeutende Nekropole zu Tage gefördert, vgl. Moosbrugger-Leu, Illnau (1966). 

252 Zu Illnau, Dümten und Hinwil: Kläui, Christentum (1953), 15f; zu Uznach: Kläui, Ufenau (1964), 35. 
253 UBSG I, Nr. 7. 
254 Sprandel, Kloster St. Gallen (1958), 15-21. 
255 vgl. etwa Borgolte, Die Alaholfingenukunden (1986), bes. 298f; Duft, Geschichte des Klosters (1999), 

14; kritisch aber Gilomen-&henkel in Helvetia Sacra m, 2.1 (1986), 47. Gilomen-Schenkel fordert eine 
„grundsätzliche Revision" der Geschichte der alemannischen Klostergriindungen und -ausstattungen 
im 8. Jahrhundert und nennt Sprande/s Interpretation eine „einzig auf psychologischer Plausibilität 
abgestützte Erklärung". 

256 vgl. dazu auch Geuenich (1997), 103ff. und schon Dienemann-Dietrich (1955), 168. 
257 Sprande/, Kloster St. Gallen (1958), 18. 
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die Partei der Karolinger zu bewahren, verkaufte, Sprandel zufolge, Beata schon 744 ihr 
Kloster Lützelau an St. Gallen, um mit dem Erlös des Verkaufs eine als politisch moti
vierte Flucht aufzufassende Reise nach Rom zu finanzieren.258 Im Herbst 745, also 
,,kurz vor"259 dem Gerichtstag von Cannstatt, beschenkte ihr Sohn das Kloster. In den 
akuten Wirren der militärischen Übernahme Alemanniens durch die Hausmeier soll also 
Lantbert die Notwendigkeit gesehen haben, seine Güter dem ,,karolingerfernen" Kloster 
St. Gallen zu übergeben260 und selbst dort um Aufnahme zu bitten. 26 1 

Trifft diese Interpretation zu? Ein Motiv, als Wohngast Aufnahme im Kloster zu 
suchen, könnte dann machtpolitische Bedrängnis gewesen sein - das Kloster als Ort des 
Untertauchens.262 Der Status des Wohngasts - nicht Mönch und doch dem saecu/um 
entzogen - hätte dann Lantbert Gelegenheit geboten, auf günstigere Zeiten und Ver
hältnisse zu hoffen; und man müsste fragen, ob ein derartiges Motiv auch anderen Laien 
im Kloster unterstellt werden könnte. 

Die von Lantbert und von Beata gestellten Bedingungen für ihre Schenkungen sind 
in der Tat ungewöhnlich und fordern zu ungewöhnlichen Erklärungen geradezu heraus. 
Das zeitliche Zusammentreffen der Schenkungen mit der Vereinnahmung Alemanniens 
durch Pippin und Karlmann vermag allein einen politischen Hintergrund der Schenkun
gen nicht zu erweisen, zumal die Urkundentexte dies mit keiner Silbe andeuten. Ein 
bedenkenswertes Argument Sprandels ist dagegen der urkundlich belegte, noch Jahr
zehnte dauernde Streit zwischen St. Gallen und dem Fiskus Zürich um Güter aus Beatas 
und Lantberts Traditionen.263 So restituierte Ludwig der Fromme 821 dem Kloster Güter 

258 UBSG I, Nr. 9. 
259 Diesen Zusammenhang mit dem anstehenden Gerichtstag (746) sieht jedenfalls Sprandel, Kloster 

St Gallen (1958), 18, die dort noch vertretene Einschätzung des Ereignisses als „letzte[s] große[s] 
Blutbad" korrigiert allerdings Geuenich (1997), 107f. 

260 Der neuzeitlich-patriotische Unterton, der bei der Idee von der ,Karolingerferne' mitschwingen kann, 
wird noch in jüngster Zeit deutlich, so bei Duft, Geschichte des Klosters (1999), 14: ,,Die reichen 
Schenkungen von Seiten begüterter Alemannen an ihren Landsmann [d. h. an Abt Otmar, G. J.] und 
das von ihm geleitete Kloster erfolgten vermutlich in der Absicht, einheimischen Grundbesitz vor dem 
Zugriff des zentralistisch aufuetenden Staates der Karolinger zu sichern.". 

261 Vgl. Borgo/te, Alaholfinger (l996), 299. 
262 Die Frage, ob nicht nur Lantberts Schenkung, sondern auch seine persönliche Hinwendung zum 

Kloster als politisch motiviert betrachtet werden müssen, ist von der Forschung kaum behandelt 
worden. Sprande/ wie Borgo/te meinen knapp, Lantbert sei „in den dortigen Konvent [eingetreten)" 
(Borgolte, Alaholfinger (1986), 298). Beide enthalten sich der naheliegenden Spekulation darüber, ob 
mit ubi mihi plenius commendo eine Art politisches Kirchenasyl, durch welches Lantbert eben nicht 
nur seine Güter, sondern auch sich selbst dem karolingischen Zugriff entziehen wollte, angedeutet sei, 
und vermeiden Vergleiche mit der Mönchung anderer, bedeutenderer Widersacher der Karolinger. 
Dabei müsste die Frage, ob Lantbert der von den Karolingern gern geübten Praxis, politische Gegner 
durch den erzwungenen Eintritt in eines ihrer Klöster auszuschalten, selbst zuvorkommen wollte, doch 
von großem Interesse sein, wollte man tatsächlich politische Gründe für Lantberts Handeln als Tradent 
annehmen. (Vgl. zum Umgang der karolingischen Hausmeier mit politischen Gegnern Busch, Attentat 
(1996), zum Problem der Mönchung im Frühmittelalter Sprigade, Einweisung (1964) und Laske, 
Mönchung (1973); Ders . Zwangsaufenthalt (1978); De Jong, Samuels Image, 252-266). 

263 Dies gilt nur für die Güter in Umach, vgl. das Diplom Ludwigs d. Frommen über deren Restitution 
UBSG I, Nr. 263. Dagegen geht die Bestätigung einer angeblichen Schenkung Beatas in Berlikon 
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in Uznach. In dem Diplom heißt es, die durch Beata und Lantbert per testamenti 
conscriptionem an St. Gallen übertragenen Güter seien dem Kloster entzogen und dem 
Fiskus Zürich zugefügt worden. Wer allerdings die Entfremdung der Güter veranlasst 
haben könnte und wann dies geschehen sei, bleibt völlig offen. Die Inanspruchnahme 
Uznachs durch den Fiskus Zürich zu Beginn des 9. Jahrhunderts muss also durchaus 
nicht zwingend auf Konfiskationen der Hausmeier in den 740er Jahren zurückgehen.264 

Grundsätzlich ist die Annahme, die Karolinger hätten zu dieser Zeit umfangreiche Gü
ter an sich gezogen, berechtigt.265 Es gibt allerdings keine Evidenz dafür, dass der 
Einzug von Gütern andere Familien als die des alemannischen dux betroffen habe. 
Sprandels Überzeugung, die Beata-Familie habe wegen ihrer „franken- besonders 
karolingerfeindlichen Parteistellung" solche Konfiskationen sicher zu fürchten gehabt, 
beruht zudem auf einer dünnen und teilweise unrichtigen Indizienkette, da Lantberts 
Vater Landoald, wie man inzwischen sicher weiß, kein Mitglied der von Sprandel als 
karolingerfeindlich eingestuften Pebonen-Familie war.266 Ihre eigentliche suggestive 
Kraft gewann Sprandels Darstellung, die in der Forschung weithin übernommen worden 
ist, jedoch aus der scheinbaren perfekten Chronologie seiner Ereigniskette. 

durch Ludwig d. Deutschen (UBSG II, Nr. 586) auf eine späte Verfälschung von Beatas 
Schenkungsurkunde (UBSG I, Nr. l 0) zwück, vgl. dazu Borgo/te, Grafschaften (1984), 95f. 

264 Ratpert berichtet in seinen Casus Sancti Galli (c. 6) über die fränkischen Grafen Warin und Ruthard, 
die in den Viten der Heiligen Gallus und Ottnar als Schädiger des Klosters gelten, diese hätten nach der 
Absetzung Otmars 759 Klosterlehen vom Bischof Sidonius erhalten. Ruthard habe Andelfingen und 
Uznach erhalten. ,,Die Angaben Ratperts ( ... ) gelten wegen ihrer Präzision zurecht als glaubwürdig, 
soweit sie sich auf Liegenschaften beziehen; dagegen muss es wahrscheinlich der Konzeption des 
Werkes angelastet werden, wenn Sidonius, nicht dessen Nachfolger Johannes, im Zusammenhang der 
Enteignung genannt wird." (Borgolte, Grafschaften (1984), 81) - Uznach ist also wahrscheinlich erst 
nach 760 an Ruthard und von ihm auf nicht näher bekanntem Wege an den Fiskus gekommen. Auch 
die Ausgabe von klösterlichen bene.ficia an mächtige Personen wie die beiden fränkischen Grafen stellt 
aber im wirtschaftlichen Gefüge eines großen Klosters keineswegs eine Seltenheit dar; es gibt keinen 
Grund, solche Besitzverbindungen als quasi staatliche ,Konfiskation' zu betrachten, die man noch dazu 
schon zu Beginn der 740er Jahre hätte fürchten sollen. 

265 Nur so erklärt sich ja die wenig später nachweisbare Existenz von Fiskalgut in Alemannien. Gut 
erforscht sind der Fiskus Zürich (dazu Borgo/te, Grafschaften (1984), 78-92 und schon Siegwart, 
Herzogsgut um Zürich (1958/1975)) sowie der Fiskus Bodrnan, vgl. Walther, Fiskus Bodman (1977). 

266 Sprandel fand im Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau einen Eintrag von Angehörigen der 
Herzogsfamilie „in der gleichen Kolumne" wie die vier Brüder Petto, Erich, Berterich und Pebo und 
meinte diese deshalb zur antifränkischen Opposition z.ählen zu dürfen, eine etwas gewagte Annahme, 
die vielleicht dem Enthusiasmus in der Anfangszeit der Auswertung von Verbrüderungsbüchern 
geschuldet ist. Die ,Pebonen' waren vor allem im Tour- und Zürichgau begütert und führten allesamt 
den comes-Titel. Dass sie in freundschaftlichen Beziehung zur in derselben Region beheimateten 
Beata-Sippe gestanden haben, ist einwandfrei belegt, unzutreffend ist dagegen Sprande/s Annahme, es 
habe sich bei Beatas Gatten Landoald um einen fünften der Brüder gehandelt (vgl. die einschlägigen 
Einträge bei Borgolte, Grafen (1986)). Trotz seiner ,Chronologischen Studien' und obwohl auch er 
feststellte, dass Landolts Bruder Heriger nicht identisch mit dem Pebonenbruder Erich gewesen sein 
kann, hat Borgolte Sprandels Deutung im wesentlichen übernommen. Er macht freilich die Einordung 
der Pebonen ins Lager der Karolingergegner von der Richtigkeit von Sprande/s entsprechender 
Einordnung der Beata-Familie abhängig (während Sprande/ eben noch umgekehrt, nämlich von den 
Pebonen auf die Beata-Familie geschlossen hatte). Borgolte, Grafen ( 1986), 194. 
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„741 stattete Beata noch ihr Kloster auf der Lützelau umfangreich aus. 742 und 743 drang 
Karlmann zur ersten Mal wieder seit längerer Zeit in Alemannien ein. 744 änderte Beata 
plötzlich ihre drei Jahre alte Disposition und verkaufte das Kloster und die große Ausstattung 
an St. Gallen, um mit dem Erlös eine Reise nach Rom zu bestreiten. ( ... ) Landbert, ihr Sohn, 
und Erich, ihr Schwager, blieben jedenfalls im Lande, und bei ihnen war vielleicht 
Theudebald. Aber schon 744 oder doch 745 trieb Pippin den alemannischen dux-Sohn aus sei
nem Versteck. Er wird dabei die Heimat der Beata-Sippe durchzogen haben. Im Herbst, also 
kun vor dem letzten großen Blutbad von Kannstadt im nördlichen Alemannien, schenkte 
Landbert anscheinend alles, was in seiner Hand war, an St. Gallen. Er trat selbst in das Kloster 
ein."261 

In Wirklichkeit war das „Blutbad" kein Blutbad268 und der Pebonen-Graf Erich kein 
Schwager Landoalds. Man weiß über den „vielleicht" bei Lantbert weilenden Herzogs
sohn gar nichts und kann nach Borgoltes Falsifizierung der Datierungen im St. Galler 
Urkundenbuch269 auch die von Sprandel genannten Daten nicht halten. 270 

Wenn sich demnach die These eines politischen Hintergrunds für die Schenkungen 
der Beata-Familie nicht halten lässt, bleibt es bei dem besonderen Erklärungsbedarf für 
zwei besondere Güterübertragungen an St. Gallen. Die zeitlich sehr viel später anzu
setzende Strittigkeit der Güter in Uznach deutet auf einen politischen Zusammenhang 
nur ganz vage hin, kann aber auch auf andere Weise zustande gekommen sein. Es fragt 
sich deshalb, ob nicht auch ganz ohne Sprandels Deutungsgebäude eine logische Linie 
in Beatas und Lantberts Handeln zu erkennen ist. Und tatsächlich trägt alles, was wir 
über die Beata-Familie in Erfahrung bringen können, einen bestimmten Charakterzug, 
nämlich ein besonderes Engagement der Familie in religiösen und besonders in monas
tischen Belangen. Die Kirchengründungen in Illnau, Dürnten, Hinwil und Uznach wie 
auch Beatas Gründung der Kirche und der religiös lebenden Frauengemeinschaft auf 

267 Sprandel, Kloster St. Gallen (1958), 18. 
268 Vgl. Geuenich, Alemannen (1997), 107f. 
269 Zur ,Datierungskrise' der vierziger Jahre in Alemannien und zur Datierung der Beata- und Lantbert

Schenkungen: Borgolte, Chron. Stud. (1978) 140-143. Wartmanns Datierungen waren von Annahmen 
über die Herrscherepoche Childerichs m. ausgegangen, die schon lange als widerlegt gelten können. 
Nach der nicht zu bezweifelnden Analyse Borgoltes lässt sich zur Datierung der Urkunden Nr. 7, 10 
und 12 (die nicht mit Jahresdatum versehene Nr. 11 muss mit Nr. 12 übereinstimmen) nur sagen, dass 
sie im Abstand von wenigstens je einem Inkamationsjahr entstanden sein müssen (das ergibt sich aus 
den Tagesdaten) und dass Nr. 7 zwischen 741 und 745 ausgestellt ist, Nr. 10 zwischen 742 und 746 
gehört, Nr. 12, die Lantbert-Schenkung, dagegen zwischen 743 und 747. Sämtliche Schenkungen 
könnten also auch deutlich vor die politischen Umwälzungen in Alernannien gehören. 

270 Hinsichtlich der politischen Ereignisgeschichte in Alemannien in den Jahren 744-46 folgte Sprandel im 
wesentlichen der Rekonstruktion in den Regesta Imperii, die zumindest bei Jamut, Alemannien ( 1990) 
ebenfalls in Zweifel gezogen wird. Jamut zufolge könnte Pippin im Frühjahr und Sommer 745 
gewaltsam das eigentlich zu Karlmann gehörende und von diesem bereits befriedete Alemannien noch 
einmal unterworfen haben. Das so genannte Blutgericht von Cannstatt (unbestimmter Zeitpunkt 746), 
das Karlmann cum magna furore geübt haben soll, habe dementsprechend nicht aufständischen 
Alemannen, sondern den von Karlmann zu Pippin übergegangenen, also untreuen Franken und 
Alemannen gegolten. Die Forschung hat Jamuts Kritik an der bisher gültigen Auffassung vom völlig 
einvernehmlichen Vorgehen der Brilder zum Teil nicht angenommen (Schieffer, Karolinger (1992), 
Busch, Attentat (1996), Kasten, Königssöhne ( 1997). 



3. Wer waren die Wohngäste? 129 

der Lützelau, zu der sie sich und ihre Mutter zählte, zeigen die Beata-Familie als mäch
tige Grundbesitzer, die nicht allein ihre Grundherrschaft zur materiellen Förderung von 
Kirchen (in einem zu dieser Zeit noch unzureichend mit einem Netz von Pfarrkirchen 
ausgestatteten Raum) einsetzten, sondern auch persönlich ernst machten mit der 
Herausforderung einer religiösen Lebensführung. Es spricht deshalb alles dafür, Beatas 
Romfahrt als vor allem religiös motivierte Wallfahrt zu sehen. Das Bedürfnis 
alemannischer Adliger, ad limina apostolorum zu gelangen, ist einige Jahrzehnte später 
auch in anderen St. Galler Urkunden belegt.27 1 Zu Beatas Lebzeiten war die 
rombezogene Frömmigkeit vor allem im fränkischen Adel auf einem ersten Höhepunkt 
angekommen, man denke nur an die Einführung römischer Märtyrerreliquien und das 
Wirken des Bonifatius. Derselbe Hausmeier Karlmann, vor dem Beata geflohen sein 
sollte, entsagte wenige Jahre später selbst der weltlichen Herrschaft und ließ sich in 
Rom zum Kleriker weihen. 272 In dieser Perspektive erscheint Beatas Romreise zu 
Beginn der vierziger Jahre des 7. Jahrhunderts gerade nicht als Ausdruck fränkisch
alemannischer Gegensätze, sondern vielmehr als ein früher Hinweis darauf, dass die im 
Frankenreich bestimmenden kulturellen und religiösen Strömungen auch die 
alemannischen Großen erfassten. 

Lantberts umfangreiche Schenkung bietet den ersten Beleg für eine soziale und reli
giöse Praxis, die im Laufe des 8. und 9. Jahrhunderts noch dutzendfach in den St. Galler 
Urkunden zu beobachten ist, nämlich sich ohne die Verbindlichkeit des Übertritts in den 
Mönchsstand ins Kloster und in die Sorge der Mönchsgemeinschaft zu begeben. Hier 
zeigt sich eine weitere bemerkenswerte Parallele zu der Handlungsweise seiner Mutter 
Beata. Bei aller Intensität ihres frommen Engagements blieb doch jeder sie persönlich 
betreffende Schritt umkehrbar. Beata hatte auf der Lützelau mit einigen ancillae Dei 
gelebt, dann aber diese (nicht unbedingt als im strikten Sinne monastisch aufzufas
sende) Gemeinschaft wieder verlassen. Und auch ihre Romfahrt war als gewiss großer, 
aber keineswegs als endgültiger Schritt geplant. Für den Fall, dass sie wohlbehalten 
zurückkehren sollte, behielt sich Beata nämlich das Recht vor, sämtliche von ihr an 
St. Gallen übertragenen beneficia auf Lebenszeit zurückverliehen zu bekommen. 
Lantbert seinerseits „kommendiert" sich als laikaler Wohngast ins Kloster, ohne ein 
dauerhaft bindendes Mönchsversprechen ablegen zu wollen. Es ist leider nicht möglich, 
festzustellen, ob er dauerhaft in St. Gallen blieb und ob er dort schließlich doch noch 
Profess abgelegt hat,273 oder ob er irgendwann wieder ins saeculum zurückgekehrt ist. 

271 So beispielsweise UBSG I, Nr. 325. 
272 Zu Karhnanns Klerikerweihe und seinem Mönchsgelübde in Montecassino vgl. Krüger, 

Königskonversionen (1973), 183-188. 
273 hn Professbuch des Klosters (Libri confratemitatum Sancti Galli, Augiensis, Fabariensis ed. Piper 

1884) ist weder in der Liste der Mönche unter Otmar (719-759) noch unter dem Abtbischof Johannes 
(759/60-782) ein Lantbert veneichnet. Die auf S. 5 des Professbuchs eingetragene Profess eines 
Lantbert unter Abt Werdo (784-812) ist etwa auf das Ende des 8. Jahrhunderts zu datieren. Sie bezieht 
sich wohl eher auf einen Lantbert, der 778 eine Schenkung mit dem Ziel, Mönch zu werden, vornahm 
(UBSG I, Nr. 81; diese Identifizierung auch bei Schaab, Mönch (2003), 61) Die Nennung eines 
Lantbert auf 10, Sp. B im Reichenauer Verbrüderungsbuch ( ed. Authenrieth u. a. 1979), in der Liste der 
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Im letztgenannten Falle könnte Lantbert sogar noch Vater geworden sein, und zwar der 
eines Tradenten Lantolt, welcher 806 dem Kloster umfangreichen Besitz in Weißlingen 
und Theilingen übertrug, wo schon Lantbert selbst begütert gewesen war.274 Ob dieser 
Lantolt ein direkter Nachkomme Lantberts war, der den Namen seines Großvaters 
Landoald trug275

, lässt sich nicht bestimmen; er ist aber sicher als Mitglied einer 
späteren Generation der Familie anzusprechen.276 

Darüber hinaus erweisen noch weitere Urkunden, dass die Güterbeziehungen zwi
schen der Beata-Sippe und St. Gallen noch über Jahrzehnte aufrecht erhalten und aus
geweitet wurden. Ein wichtiger Wohltäter des Klosters wurde im Jahr 774 der zu einem 
anderen Zweig der Familie gehörende Blitgaer, als er an St. Gallen zum Heil seiner 
beiden verstorbenen Söhne Güter schenkte, die an 13 verschiedenen Orten im Thurgau 
lagen.277 

Von ganz besonderem Interesse ist aber die Schenkung eines Otger, bei der es unter 
anderem um die Orte Weißlingen und Theilingen ging, wo sowohl Lantbert als auch der 
jüngere Lantolt bereits Güter an St. Gallen übertragen hatten. Zwei Jahrzehnte nach 
Lantbert äußerte nämlich mit Otger noch einmal ein Mitglied der Beata-Sippe den 
Wunsch, als Wohngast im Kloster aufgenommen zu werden.278 In welchem genauen 
genealogischen Verhältnis Otger, der der Sohn eines Hatti war, zu Beata und Landoald 
stand, lässt sich nicht rekonstruieren, doch erweisen zahlreiche Besitz- und Zeugen
beziehungen den engen Zusammenhang mit ihnen. 279 Dasselbe gilt für Otgers 
Verwandtschaft mit Blitgaer.280 

Nomina fratrnm de monasterio sancti Galli, muss sich hingegen nicht unbedingt auf einen Mönch 
beziehen (was Schaab annimmt), sondern könnte auch Beatas Sohn Lantbert meinen, wenn er als bei 
den Mönchen lebender Laie in deren Gebetsgemeinschaft aufgenommen worden wäre. Vgl. dazu Kap. 
III, 2 ,,Das Professbuch als Quelle". 

274 UBSG I, Nr. 188, vgl. die Korrektur der von Wartmann genannten Güterorte durch Borgolte, Subs. 
Sang., 364. 

275 Der jüngere Lantolt könnte auch ein Neffe Lantberts gewesen sein, denn dass wir nicht von weiteren 
Kindern Beatas und Lantolts hören, schließt deren Existenz keineswegs aus. 

276 Wichtiger noch als das genaue Verwandtschaftsverhältnis wäre aber die Frage, ob die vom jüngeren 
Lantolt übertragenen Güter in Weißlingen und Theilingen identisch mit denen aus der Schenkung 
Lantberts waren. Es würde sich bei der zweiten Schenkung dann um einen Vorgang handeht, den 
Barbara Rosenwein (Neighbor 1989) in Cluny in großer Zahl beobachten konnte und als ,redonation' 
bezeichnet hat. 

277 Zu diesem Kläui, Blitgaers Güterschenkung (1974). Blitgaer war Zeuge für Beatas große Veräußerung 
an St. Gallen; er war an zahlreichen Orten begütert, an denen auch Beata und Lantbert Besitz an St. 
Gallen übertrugen. UBSG I, Nr. 62, 71 dokumentieren seine großen Schenkungen an St. Gallen zum 
Heil seiner beiden verstorbenen Söhne. 

278 UBSG I, Nr. 44/45; die Urkunde Nr. 44 wird von Borgolte auf 763/4/6 datiert, Nr. 45 dagegen kann 
zwischen ca. 760 und 782 fallen, vgl. Subs. Sang., 339. 

279 Sämtlich zusammengestellt in Schnyder, Genealogie (1969), 5-7. 
280 Mit diesem und dessen Söhnen Ricgaer und Bertgaer teilte Otger den Namensbestandteil -gaer. In der 

Zeugenliste von Otgers Schenkungsurkunde UBSG I, Nr. 45 stehen Blitger und sein damals noch 
lebender Sohn Rihger an erster Stelle, es folgt an vierter Stelle ein sonst nicht bekannter Albger. 
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Otgers Schenkungsurkunde ist in zwei Textvarianten überliefert, die in der Beschrei
bung der geschenkten Güter voneinander abweichen und deren eine ohne Datum und 
Zeugenliste vorliegt, dafür aber eine in der anderen Variante fehlende Arenga enthält.28 1 

Weil beide Texte als (möglicherweise gleichzeitig angefertigte) Kopien aus dem 
9. Jahrhundert vorliegen, lässt sich nicht mehr erhellen, welche der beiden Urkunden 
die tatsächliche Rechtshandlung spiegelt, d. h. welche Güter von Otger letztlich über
tragen wurden. Otger erbat sich für seine Schenkung für den Rest seines Lebens 
substantiam, id est victum et vestitum et calciamenta. 282 Die Tradita werden in der im 
Urkundenbuch mit der Nr. 44 versehenen Urkunde in folgender Weise umschrieben: 

hoc es t quod dono in bago Turgauninse in villa qui dicitur Wizinwanc, medietatem quidquid 
mihi genitor meus Hattinus moriens dere/iquid, id es t curti/e, mo/ino, campis, s ilvis , pratis , 
pascuis, viis, aquis aquarumque decurs ibus 

(das ist, was ich im Thurgau, in der villa Weißlingen, schenke, die Hälfte dessen, was mir 
mein Vater Hatti sterbend hinterließ, das ist ein Hof, eine Mühle, Felder, Wald, Wiesen, Wei
den, Wege, stehende und fließende Gewässer/83 

In der Nr. 45 heißt es dagegen: 

talis mihi decrevit voluntas, ut de terra juris mei, quas mihi bene memoratus genitor meus 
Hetti dere/iquid in portione mea in vil/a, que dicitur Wizinwanc et in alia vil/a, que dicitur 
Techilinwanc, et in tercia villa, que dicitur Aghinsulaca dimidiam partem � integro trado . . .  
pratis , campis, s ilvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus aut immobi/ibus, cultis et 
incultis 

(Ich will von meinem Land, das mir mein Vater Hetti, dessen ich wohl gedenke, als Erbteil 
hinterließ, in der villa Wisslingen und in einer weiteren villa, die Tagelschwang genannt wird 
und in einer dritten, die Agasul genannt wird, die Hälfte vollständig übertragen ... Weiden, 
Felder, Wälder, stehende und fließende Gewässer, Mobilien und Immobilien, bebautes und 
unbebautes Land) 

In der Pertinenz fehlt in diesem Fall der Hinweis auf Hof und Mühle. Möglicherweise 
wurde hier ein und derselbe Besitz tatsächlich zweimal in unterschiedlicher Weise hal
biert, zu erkennen ist jedenfalls, dass Otgers Vater an mindestens drei Orten über recht 
umfangreiche Güter verfügt haben muss, die mit der Mühle zudem ein technologisch 
und wirtschaftlich wertvolles Objekt einschlossen. Der Gesamtbesitz der Familie muss 
darüber noch deutlich hinausgegangen sein, da Otgers Sohn Unforaht im Jahr 775 Güter 
in den 1 5-20 km entfernt liegenden (und ebenfalls zum Stammland der Beata-Familie 
zählenden) Orten Dürnten und Hadlikon an das Kloster schenken konnte. Auch Otgers 
Zweig der Familie hatte demnach seine hervorragende Stellung im Tour- und Zürichgau 
über die Eingliederung Alemanniens in das Karolingerreich hinaus behaupten können. 

281 UBSG I, Nr. 44/45. 
282 UBSG 1, Nr. 44; die Variante in Nr. 45 dagegen lautet: ut usque ad .finem vite mee de victu et 

vestimento curam habeatis. 
283 UBSG I, Nr. 44. 
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Mit der von der Forschung nach Beata benannten Sippe lernt man mithin eine Fami
lie kennen, deren Einfluss in der Region am Zürichsee groß gewesen sein muss, und die 
über mehrere Generationen hinweg in engen Beziehungen zur Mönchsgemeinschaft in 
St. Gallen stand. Weil Otmars Kloster, als diese Beziehungen geknüpft wurden, noch 
am Anfang seiner Geschichte stand, bildeten die umfangreichen Güterschenkungen der 
Familie eine ganz wesentliche Grundlage für den wirtschaftlichen, politischen und kul
turellen Aufstieg St. Gallens. Noch in den alemannischen Verbrüderungsbüchem des 9. 
Jahrhunderts finden sich denn auch Spuren der für das Kloster so wichtig gewordenen 
Familie.284 Dass die Begünstigung eines bestimmten Klosters über große Zeiträume hin
weg als Familientradition gepflegt werden konnte und für adlige Sippen einen wichti
gen Faktor der Identitätsstiftung ausmachte, hat die Frühmittelalterforschung schon 
lange und für verschiedene Regionen herausgearbeitet.285 Die Traditionsbildung, die 
solchen Schenkungen inhärent war, lässt sich im Falle Otgers und seines Sohnes 
Unforahts auch in der Formulierung der Urkundentexte nachvollziehen. Ganz wie in 
den oben zitierten Güterbeschreibungen der beiden Otger-Urkunden heißt es nämlich 
bei Unforaht, er wolle die Güter schenken, quas mihi genitor meus moriens dereliquid. 
Bei dieser Wendung handelt es sich um eine Formel, die in den St. Galler Urkunden 
von den ersten Stücken an bis zum Beginn der sechziger Jahre des 8. Jahrhunderts nicht 
durchgängig, aber häufig verwendet wurde. 286 Sie geriet dann für fast vierzig Jahre 
völlig außer Gebrauch,287 erlebte aber in den Jahren um 800 noch einmal eine kurze 
Renaissance.288 Von allen Urkunden, die zeitlich zwischen Otgers Schenkung (743 oder 

284 Die Belege sind zusammengestellt bei Schnyder, Genealogie (1969) und bei Kläui, Blitgaers 
Güterschenkung ( 1974). 

285 Für Alemannien: grundlegend schon die Arbeiten von Karl Schmid: Königtum (1957); ders ., 
Religiöses und sippengebundenes Gemeinschaftsbewusstsein (1965); ders., Stiftungen (1985); als 
Musterstück einer auf Urkunden (und nicht so sehr auf Gedenkbucheinträgen) basierenden Studie vgl. 
Borgolte, Alaholfingerurkunden ( 1986). Für den fränkisch-mittelrheinischen Raum: Innes, State and 
Society (2000). Für Cluny: Rosenwein, Neighbor ( 1989). 

286 In der klassischen Form quod mihi pater meus moriens (oder, seltener: in portionemlhereditatem) 
dereliquit (seltener: demisit) erscheint die Formel in UBSG I, Nr. 15, 21 ,  25, 27, 3 1 ,  33; die letzte in 
dieser Reihe ist Otgers Nr. 44. Wohl um Vorläuferformen handelt es sich bei quod mihi Deus donavit 
(dedit) et parentes (accesoris) mei mihi in hereditatem demiserunt in UBSG I, Nr. 5 und 40. Davon 
geht Nr. 5 auf den frühen St. Galler Schreiber Silvester zwück, der auch die Lantbert-Urkunden 
geschrieben hat. (Zu Silvester: Borgolte, Grafschaften (1984), 37-40.) Beatas und Lantberts Urkunden 
Nr. 7 und 12 zeigen weitere Varianten der Formel, die wiederum miteinander korrespondieren; so heißt 
es bei Beata (Nr. 7): quidquid genitor meus Racinbertus de quolibet adtracto in loca illa habuit; bei 
Lantbert hingegen (Nr. 12): quidquid mihi supemominatus genitor meus Landoaldus vel mater mea 
Beatta de eorum patemico vel matemico seu conquisto aut conparato mihi dereliquerunt. 

287 Sofern ein Vermerk darüber, dass der Tradent als Erbe in den Besitz der Tradita gekommen war, 
notwendig erschien, wurde in den letzten vier Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts darauf verwiesen, die 
Güter gehörten dem Tradenten ex patemico (matemico) oder aber iure parentorum meorum; vgl. 
UBSG I, Nr. 39, 52, 60, 72, 100, 107, 140, 142, 153. 

288 UBSG I, Nr. 145, 154, 155, 159, 17 1 .  Die Urkunden liegen sämtlich zwischen 798 und 802; sie wurden 
alle von verschiedenen Schreibern geschrieben. In mehreren Fällen lassen sich sachliche Gründe, die 
einen Verweis auf die Herkunft der Güter notwendig machen, erkennen; im Dunkeln des nur 
unzureichend erforschten St. Galler Urkundenwesens bleibt es aber, warum in diesen Fällen vier Jahre 
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744/746) und der Jahrhundertwende liegen, wird nur in einer einzigen, nämlich in der 
von Otgers Sohn Unforaht, die Fonnel wieder aufgegriffen. Es muss sich dabei um ein 
wörtliches Zitat aus der Urkunde seines Vaters gehandelt haben. Bewusst wurde dem
nach in Unforahts Schenkung die familiäre Tradition angesprochen, welche die Güter
beziehung zu St. Gallen prägte: Während nämlich das Zitat auf den Übergang der Güter 
vom Großvater Hatto auf Otger anspielte, verwies es explizit auf den Erbgang von 
Otger zu Unforaht. 

Zu den von verschiedenen Zweigen der Beata-Sippe gepflegten Traditionen gehörte 
es aber nicht nur, das Kloster St. Gallen zu begünstigen. Schon Lantbert folgte einer 
familiären Tradition, als er sich als Wohngast ins Kloster „kommendierte" und damit 
einerseits St. Gallen überaus großzügig beschenkte, andererseits wie seine Mutter Beata 
eine religiöse Lebensfonn jenseits der Verbindlichkeit des Mönchsgelübdes anstrebte. 
Lantberts Aufnahme als Wohngast in St. Gallen wird ihrerseits das Vorbild für Otgers 
victus-et-vestitus-Schenkung abgegeben haben. Ob man es dabei tatsächlich mit den 
ersten beiden Fällen der Aufnahme von Wohngästen, die Laien bleiben wollten, durch 
die St. Galler Mönche zu tun hat, oder ob es sich nur um die ersten Fälle handelt, die 
urkundlich belegt und überliefert sind, ist nicht zu sagen. Es lässt sich aber festhalten, 
dass das Wohnen im Kloster St. Gallen um die Mitte des 8. Jahrhunderts eine für eine 
mächtige und im religiös-monastischen Bereich besonders engagierte Adelsfamilie eine 
Praxis bedeutete, die gewiss nicht Not und politischer Bedrängnis entsprang, sondern 
offenbar als standesgemäß angesehen wurde. Die Idee einer laikalen Abkehr vom 
saeculum und des Verzichts auf überflüssige, über victus et vestitus hinausgehende 
Reichtümer wird auch für Lantberts und Otgers Schenkungen entscheidend gewesen 
sein. Über darüber hinausgehende, besondere Motive der Tradenten erfährt man in 
ihrem Falle nichts, um so mehr aber darüber, wie die Aufnahme von Wohngästen ein
gebettet sein konnte in die langjährigen, identitätsstiftenden Schenkungsbeziehungen 
einer Adelssippe zu einem alemannischen Kloster. 

Cozpert und Wolfinus (Exkurs: Rheinauer und St. Galler Gozberte) 

Cozpert 
Der ersten unter dem Abt Gozbert (8 1 6-837) ausgestellten Urkunde zufolge schenkte im 
Jahr 8 1 6  ein Mann, der den gleichen Namen wie der Abt trug,289 dem Kloster Besitz an 
drei verschiedenen Orten sowie einen Anteil an einer Kirche. Was ihm das Kloster für 

lang nicht auf den Hinweis der Herkwtft � patemico u.ä. zurückgegriffen wurde, sondern auf die 
ältere Fonnel. 

289 Zur leichteren Unterscheidung wird der Name des hier zu behandelnden Tradenten von 816 
nachfolgend immer in der Schreibung Cozpert, wie er in der Urkunde erscheint, geboten, während für 
die übrigen Träger dieses Namens die in der Forschungsliteratur durchaus übliche vereinheitlichte 
Fonn Gozbert gebraucht ist. 



134 III. Wohngäste im Kloster St. Gallen 

diese Gabe zusicherte, macht die Urkunde zu einer der interessantesten unter den frühen 
St. Galler Urkunden: 

ut que me cum illis ad stipendium procurationis mee ab ipsis recipere convenit, ut in subditis 
adnotatur, pleniter tempore vite mee accipiam; hoc est interim cum in secu/o manere voluero 
annis singulis inter festivitatem sancti Galli et sancti Martini octo so/idos inter argentum et 
vestimenta auf quelibet animalia, ut illis oportunum esse videtur, accipiam et duo mancipia, 
puerum sci/icet et puellam in ejusdem temporibus momentum. Et si mihi contigerit ad 
palacium vel ad Italiam pergere, tune semel mihi unum hominem caval/icantem ad serviendem 
et unum cavallum bene onustum provideant, idque mihi, que supra commemoravi, prebeant 
prepositi Ekipetinga et Asolvinga atque Munolfinga procurantes. Quando vero ad 
monasterium converti voluero, tune habeam kaminatam privatim deputatam et ut duobus 
monachis debetur provehendam accipiam et annis singulis unum laneum vestitum et II lineos 
et sex calciamenta et II manices et I camalaneum et lectistramenta atque post duos annos I 
sagellum locumque quando voluero me mancipandum congregationi congrue patulum 
habeam. 290 

(Dass ich das, was mir mit jenen als mein Lebensunterhalt von ihnen zu erhalten zusteht, wie 
im Folgenden gesagt wird, vollständig für die Dauer meines Lebens erhalte, das ist: solange 
ich in der Welt zu bleiben wünsche, erhalte ich jährlich zwischen dem Fest des heiligen Gallus 
und des heiligen Martin acht Solidi, in Geld oder Tuch oder beliebigem Vieh, wie es jenen 
sinnvoll zu sein scheint, und zwei Hörige, nämlich einen Knecht und eine Magd zur gleichen 
Zeit. Und wenn es sich ereignet, dass ich zum Hof oder nach Italien reise, dann sollen sie mir 
stets einen berittenen Mann zum Dienst und ein gutes Lastpferd291 zur Verfügung stellen, und 
das, was ich oben zusammengestellt habe, leisten mir die Pröpste, welche Ekipetinga und 
Asolvinga und Munolfinga versorgen. Wenn ich mich jedoch zum Kloster hinwenden wollen 
sollte, dann soll ich eine eigene geheizte Kammer und die Pfründe zweier Mönche erhalten 
und jährlich ein wollenes und 2 leinene Kleider und sechs Schuhe und 2 Handschuhe und 1 
Kappe und Bettzeug und nach zwei Jahren 1 Decke und Wohnrecht, und wenn ich mich der 
Kongregation anzuschließen wünsche, soll ich freien Zugang dazu haben.) 

Keine andere Schenkungsurkunde aus St. Gallen überliefert ein auch nur annähernd so 
hohes Maß an Komfort, welcher einem Schenker geboten werden sollte. Die Urkunde 
hat daher mehrfach Beachtung in der Forschung gefunden: Hermann Bikel übersetzt 
den entsprechenden Passus der Urkunde und nennt die von Cozpert gestellten Bedin
gungen „eingehend und interessant",292 und auch Emile Lesne fasst diese, allerdings 
stark verkürzt, zusammen.293 Während Bikel und Lesne sich jeglicher Spekulation über 
den Hintergrund des Geschäftes und die Person des Tradenten enthalten, vermutet 
Sprandel in dem Tradenten Cozpert entweder einen ,,Angehörigen der Rheinauer 
Stifterfamilie" oder einen Verwandten des gleichnamigen Abtes, der diesen „im Kloster 
unterstützen wollte".294 Ulrich May hingegen meint, es könne „freilich von Unterstützen 

290 UBSG I, Nr. 221. 
291 Möglich wäre auch die Übersetzung: ,,ein gut ausgeliistetes Pferd", so liest es Borgo/te, 

Besitzverbindungen (1983), 85. 
292 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 41. 
293 Lesne, Histoire (1947), 139. 
294 Sprandel, Kloster St. Gallen (1958), 47, Anm. 102. 
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keine Rede sein".295 Borgolte zitiert in zwei Publikationen ausführlich den Text von 
Cozperts Schenkung296 und kommt zu dem Schluss, dieser müsse zur oberen 
Adelsschicht gehört haben, er könne „sogar zu dem kleinen Kreis der Aristokraten 
gerechnet werden ( ... ), die außerhalb ihrer Heimat zum Reichsdienst herangezogen 
wurden. "297 Die Frage nach der sozialen Herkunft des Schenkers scheint schwierig zu 
sein, und so empfiehlt sich zunächst einmal eine genaue Analyse des Urkundentextes. 

Nicht nur im Inhalt, auch im Formular hebt sich die Urkunde des Cozpert von den 
übrigen St. Galler Schenkungsurkunden ab. Der Text hebt mit einer Promulgatio an, 
wie sie in den St. Galler Urkunden vom Anfang des 9. Jahrhunderts sonst nur in 
herrscherlichen Diplomen vorkommt: presentibus et futuris notum et conpertum 
permaneat in evum. Cozpert nimmt daraufhin Bezug auf eine inquisitio bestimmter 
Güter, die in Anwesenheit der Leiter des Klosters, nämlich des Abtes Gozbert, anderer 
Mitbrüder und des Klostervogtes Lantbert korrekt stattgefunden habe. Ergebnis dieser 
Untersuchung sei gewesen, dass Cozpert sine aliqua interpellationis molestia in diese 
Güter eingesetzt worden · sei. 298 Zusammen mit weiterem Besitz, darunter einem 
Erbanteil an einer Kirche, schenkt er die genannten Güter nun dem Kloster St. Gallen. 
Die darauf folgende Auflistung der materiellen Gegengaben, die Cozpert von der 
Mönchsgemeinschaft erwartet, erscheint dreistufig strukturiert : interim cum in seculo 
manere voluero - quando vero ad monasterium converti voluero - quando voluero me 
mancipandum congregationi. 

Zunächst beansprucht Cozpert für die Zeit „solange ich noch in der Welt bleiben 
will" Leistungen des Klosters bzw. der für die geschenkten Güter zuständigen prepositi, 
die ihm in einem adlig-weltlichen Leben von Nutzen sein können: eine jährliche Rente, 
zwei Hörige sowie die Bereitstellung der notwendigen Fortbewegungsmittel für den 
Fall einer Reise zum Hof oder nach Italien. Diese letzte Bestimmung lässt den Traden
ten als hochgestellte, überregional agierende Persönlichkeit erscheinen. Eventuell sind 
mit der Reise zum Hof und der nach Italien zwei verschiedene Möglichkeiten angespro
chen: Cozpert hätte dann in Italien noch andere Interessen gehabt, als nur eventuell dem 
Königshof dorthin zu folgen. Ob bei diesen Reisen der berittene Mann, den St. Gallen 
stellte, sein ganzes Gefolge bildete oder ein solches nur ergänzen sollte, verrät die 
Urkunde allerdings nicht. Unsere Kenntnis über Cozperts Leben in seculo bleibt 
begrenzt; sicher erscheint nur, dass er ein Mann war, für den es keine Rolle spielte, in 
welcher Währung eine Leibrente ausgezahlt wurde, der regelmäßig zum Hof sowie 
nach Italien reiste und der ein eigenes Pferd besaß, da er nur einen berittenen Mann und 
ein Lastpferd vom Kloster wünschte, nicht aber ein Reittier für sich selbst. Dieses Profil 

295 May, Untersuchungen (l975), 123. 
296 Borgolte, Besitzverbindungen (1983), 84-89 und ebd. 303. 
297 Ebd. 89. 
298 Ebd. 84: ,,Gozbert schenkte ( ... ) Besitz in Ewattingen und Ühlingen, den er gerade erst in gerichtlicher 

Auseinandersetzung von St. Gallen erstritten hatte." 
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lässt immerhin vennuten, dass Cozpert mit den in der Urkunde beschriebenen Gütern an 
vier Orten längst nicht seinen gesamten Besitz verschenkt hatte.299 

Dem Leben in der Welt stellt der Text der Urkunden zwei Lebensfonnen im Kloster 
gegenüber. Nach den detaillierten Bestimmungen, die Cozpert für den Fall traf, dass er 
ad monasterium converti wolle, kann hier noch nicht die Konversion zu einem Leben 
nach der monastischen Regel gemeint sein, weil Cozpert ja nicht wie ein Mönch, son
dern wie deren zwei speisen wollte, und seine geheizte ( !)  Kammer ausdrücklich 
privatim sein sollte. Was hier mit den Worten quando vero der weltlichen Lebensfonn 
des Tradenten gegenüberstellt wird, ist die Aufnahme als Wohngast des Klosters in 
zumindest nach klösterlichem, mittelalterlichem Maßstab luxuriösen Verhältnissen. 300 

Aber schon dieser Schritt wird mit dem Begriff converti gefasst, denn um eine Konver
sion handelte es sich auch bei dieser Abkehr von der Welt. Erst im letzten Satz quando 
voluero me mancipandum congregationi . . .  wird die dritte Stufe der Bindung Cozperts 
an das Kloster, nämlich die Möglichkeit eines Eintrittes in die Gemeinschaft der Mön
che eröffnet. Hier sind - wie auch sonst bei Mönchsurkunden - keine genauen Bestim
mungen über den Lebensstandard notwendig, denn dieser ergibt sich aus dem Leben 
nach der Regel. 301 

Auch im Sinne einer wirtschaftlich-materiellen Logik muss man den Passus über die 
klösterlichen Leistungen als Beschreibung drei verschiedener, gegeneinander aus
tauschbarer Lebensfonnen lesen. Cozperts Anspruch auf jährliche Zahlungen, auf 
Hörige und auf Reiseausrüstung sollte erlöschen, wenn er sich entscheiden würde, sich 
von der Welt ab und dem Kloster zuzukehren, d. h. dort als Wohngast im Laienstand in 
einer eigenen, komfortablen Wohnung zu leben. An die Stelle der jährlichen Finanz
mittel von acht Solidi sollte in diesem Falle die umfassende Versorgung mit allem zum 
täglichen, standesgemäßen Leben Notwendigen treten. Cozpert erhob also Anspruch auf 
den Status des Wohngastes, ehe er in einer dritten Stufe mit dem eventuellen Eintritt in 
den Konvent eine noch engere Verbindung mit dem Kloster eingehen würde. Die Auf
zählung der jährlich auszugebenden Kleidungsstücke entspricht der Fonn nach ganz 

299 Borgo/te, Besitzverbindungen (1983), 86 meint: ,,Gozbert war aber auch ein Mann, der mit dem 
Königshof in Verbindung stand und - so interpretiert man die Quelle wohl richtig - mit einem Aufuag 
des Herrschers in Italien rechnete." Wir wissen allerdings von der so genannten Rheinauer 
Griindersippe, zu der Gozbert wohl zu rechnen ist (vgl. den Exkurs 140-142), dass ihre Mitglieder nicht 
nur über Ämter, sondern vor allem über Besitz in Italien verfügten (Tellenbach, Studien und 
Vorarbeiten (1957), 52-54). Auch Gozberts Geschäfte in Italien könnten mit eigenem Besitz dort 
zusammenhängen. 

300 Borgolte, Besitzverbindungen (1983), 85 übersetzt ad monasterium converti ebenfalls in diesem Sinne: 
,,Wenn Gozbert je die Absicht hätte, im Gästehaus St. Gallens seinen Aufenthalt zu nehmen." 

301 Bike/ liest die Urkunde so, als würden in dem mittleren Abschnitt (quando vero ad monasterium 
converti voluero ... ) die Rahmenbedingungen gelegentlicher Besuche Cozperts im Kloster beschrieben. 
Demnach erhielte ein weltlicher Großer, einerseits eine jährliche Leibrente und weitere wertvolle 
Leistungen und hätte zugleich jederzeit das Recht, eine eigene geheizte Gästekammer im Kloster zu 
beanspruchen. Die Bestimmungen über Cozperts jährlich ausgegebene Kleidungsstücke wie auch die 
peniblen Bestimmungen darüber, in welchem Rhythmus die Bettstelle in der Gästekammer zu erneuern 
sei, ergeben bei dieser Lesart allerdings kaum Sinn. 



3. Wer waren die Wohngäste? 137 

dem, was wir aus anderen Urkunden über die Aufnahme von Laien als Wohngäste im 
Kloster kennen,302 geht aber im Umfang der Leistungen weit über das sonst belegte Maß 
hinaus. So wurde für Willebold, der 873 ausdrücklich in domus hospitum unterhalten 
werden wollte, festgelegt, er solle jährlich ein wollenes Kleid, alle zwei Jahre ein 
leinenes und alle drei Jahre einen Umhang, falls der alte abgenutzt sei, erhalten, dazu 
Schuhe und alles sonst noch Notwendige. 303 Mit der doppelten Menge Kleider und 
immerhin sechs Schuhen pro Jahr wurde Cozpert also ein ungewöhnlich hoher Lebens
standard im Kloster garantiert. Die doppelte Mönchspfründe könnte darauf hindeuten, 
dass ihn vielleicht ein persönlicher Diener, der ebenfalls ernährt werden musste, ins 
Kloster begleitete.304 Angesichts dessen und der Tatsache, dass er offenbar Zugang zum 
Hof sowie Geschäfte in Italien hatte, muss Cozpert in der Tat eine wichtige Persönlich
keit gewesen sein. 

Wer war dieser Tradent? Man sollte annehmen, eine Persönlichkeit wie Cozpert 
müsse sich in anderen Quellen wiederfinden lassen, das ist jedoch nicht der Fall. So 
erwähnt weder die Klostertradition einen in so enger Verbindung mit St. Gallen stehen
den Laien Cozpert, noch taucht ein mit dem Tradenten identifizierbarer Träger dieses 
Namens in den Karolingerdiplomen dieser Zeit auf. 305 Anhaltspunkte für eine nähere 
Einordnung sind nur aus einer genauen Beleuchtung der Verhältnisse in St. Gallen 8 16  
zu gewinnen, und da ist zuallererst an den im gleichen Jahr gewählten Abt zu denken 
(der mit dem Tradenten den Namen teilt, mit ihm aber nicht identisch sein kann).306 Ihm 

302 So sollte schon Otger, einer der fiilhestbelegten Tradenten, substantiam, id est victus et vestimentum et 
calciamenta erhalten (UBSG I, Nr. 44/45). 

303 UBSG II, Nr. 572. 
304 Ein entsprechender Fall liegt gesichert bei Cozperts viel späterem Verwandten Wolfinus vor, der zwei 

Hörige mitbrachte (Wolfinus, ed. C/avadetscher), möglicherweise auch UBSG I, Nr. 336. 
305 Eduard Hlawitschka vermutete 1960 in seiner Studie über Franken, Alemannen, Bayern und 

Burgunder in Oberitalien (774-962), dass der Cozpert der St. Galler Urkunde ein „für einen 
missatischen Einsatz oder für ein anderes hohes Verwaltungsamt ausersehener Mann war", konnte 
jenen aber offenbar auch in keiner der von ihm ausgewerteten italienischen Quellen wiederfinden. 
(E. Hlawitschka, Oberitalien (1960)). Den die Zeit Karls des Großen und Ludwigs des Frommen 
betreffenden Teilen von Fleckenstein, Hofkapelle (1959) ist zu entnehmen, dass auch kein Kapellan 
oder Kanzler namens Cozpert/Gozbert bekannt geworden ist. 

306 Der Abt war zwar ein Gozbert, der just von 816 an im Kloster eine gewichtige Rolle spielte, von dem 
zu erwarten war, dass er im Kloster in einer geheizten Kammer wohnen und gelegentlich an den Hof 
reisen würde. Gegen diese bestechend einfach erscheinende Lösung spricht jedoch Einiges, so vor 
allem das Zeugnis des St. Galler Chronisten Ratpert, Abt Gozbert sei von den Mönchen aus ihrer Mitte 
gewählt worden, also St. Galler Mönch gewesen. (Ratpert, Casus sancti Galli, MGH SS II, 65: 
Cozbertus, ejusdem congregationis monachus, a fratribus est abba e/ectus.)  Bei aller Vorsicht 
gegenüber der gerade im Hinblick auf die Frage der klösterlichen Autonomie und der freien Abtswahl 
stark tendenziösen St. Galler Klostertradition wird man Ratpert an dieser Stelle Glauben schenken 
müssen, da Gozberts Aufstieg in der Klosterhierarchie urkundlich bestens belegt ist: Erstmals sehen wir 
ihn im Jahr 798 als Diakon an vorletzter Stelle einer hierarchisch geordneten Liste klösterlicher Zeugen 
(UBSG I, Nr. 151 ). 811 erscheint er bereits als zweiter der Priester nach Abt, Dekan und Propst (UBSG 
I, Nr. 207) und in einer zwischen 813 und 816, also unmittelbar vor Gozberts Wahl zum Abt 
ausgestellten Urkunde ist er als Dekan und Mitaussteller der Urkunde neben dem AbtbischofWolfleoz 
genannt (UBSG I, Nr. 217). Dass dieser Abt noch 816 von ad monasterium corrverti und mancipandum 
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gelang 8 18, zwei Jahre nach seiner Wahl aus der Mitte der Mönche, die weitgehende 
Emanzipation des Klosters vom Bistum Konstanz, welchem es über sechzig Jahre lang 
unterstellt gewesen war. 307 Schon Sprande/ wollte, obwohl er eigentlich die beiden 
Gozberte verschiedenen alemannischen Adelsfamilien zuzuordnen bereit war, nicht 
ausschließen, dass sich mit dem Tradenten ein Vetwandter des Abtes dem Kloster 
anschloss. Dies anzunehmen liegt umso näher, als wir von zwei weiteren Vetwandten 
des Abtes wissen, die zu dieser Zeit für das Kloster Bedeutung erlangten. Sein Bruder 
Ruadi trat bereits 806 in einer sehr wichtigen Urkunde als advocatus des Klosters auf,308 

ebenso in der Urkunde von 81 3-81 6, die Gozbert als Dekan nennt.309 Unter Gozberts 
Abbatiat wird er häufig in Urkunden, die den Thurgau betreffen, als Vogt genannt.3 10 

Der Einfluss von Gozberts Familie war also schon zur Zeit seines Aufstiegs erheblich, 
und es bedurfte wohl auch eines machtpolitischen Rückhalts, um der erste von den 
Mönchen gewählte, nicht mehr von den Karolingern bestimmte Abt von St. Gallen zu 
werden.3 1 1  Nachdem ihm dies gelungen war, holte wohl Abt Gozbert einen weiteren 
Vetwandten nach St. Gallen, seinen Neffen Gozbert, der während des Abbatiats seines 
Onkels 1 7  Mal an den verschiedensten Orten als Urkundenschreiber und Diakon belegt 
ist.3 1 2  Die Namensgleichheit von Abt und Neffen lässt aber jedenfalls Gozbert als einen 
,Leitnamen' der Familie erscheinen. Wenn nun unmittelbar auf Gozberts Erhebung zum 

congregationi gesprochen haben sollte, ist nicht denkbar, zumal auch der Eintrag Gozberts im 
Professbuch eher noch in das 8. Jahrhundert zu datieren sein dürfte. (Professbuch S. 5) Auch die dem 
Tradenten Cozpert zugesicherten klösterlichen Leistungen sprechen gegen eine Identifizierung von 
Tradent und Abt. Der Leiter des Klosters, der ohnehin die Verfügungsgewalt über die gesamte 
materielle Ausstattung St. Gallens besaß, hätte sich wohl kaum erst durch eine eigene Schenkung das 
Recht auf standesgemäße Unterbringung sichern müssen, und sein Gefolge bei Reisen an den Hof 
dürfte mehr als nur einen berittenen Mann umfasst haben. - Die Frage der Glaubwürdigkeit der 
St. Galler Klostertradition wird praktisch in der ganzen St. Gallen-Literatur behandelt, hier daher nur 
der Hinweis auf Duft, Abtei St. Gallen (1991), Bd. II, 46f. Gegenüber der älteren Auffassung 
aufgewertet wurden die Quellen vor allem bei Ganahl, Klosterherrschaft St. Gallen (1931 ), 6-12. 

307 Vgl. das lmmunitätsprivileg UBSG I, Nr. 234. 
308 UBSG I, Nr. 190. Es handelt sich um die umfangreiche Schenkung des Isanbard; dieser Sohn des 

Grafen Warin beendete damit die alte Feindschaft zwischen St. Gallen und seinem Vater, welcher im 
Zuge der Durchsetzung der fränkischen Herrschaft in Alemannien nicht nur St. Galler Besitz 
konfisziert, sondern auch Abt Otmar gefangengesetzt hatte. 

309 UBSG I, Nr. 207. 
310 UBSG I, Nr. 244, 249, 298, 309, 327, 332, 333. Aus Nr. 332 geht hervor, dass er ein Bruder des Abts 

ist. 
311 Diesen Aspekt vernachlässigt die einschlägige Literatur zur Person des Abtes (Duft, Göss i, Vogler, 

Abtei St. Gallen (1986); Duft, Abtei St. Gallen (1991)) und bis auf Dohrmann, Vögte des Klosters St. 
Gallen (1985) im Grunde die ganze Forschung zur Frühzeit St. Gallens. Dohrmann, Vögte des Klosters 
St. Gallen (1985), 157: ,,Ein planmäßiges Streben der Familie nach Einfluß in St. Gallen ist eindeutig 
festzustellen. hn Zuge der Loslösung der Abtei vom Konstanzer Bistum konnte sich daher Cozbert 
neben der königlichen Unterstützung, die im Sinne traditioneller karolingischer Klosterpolitik war, 
auch auf Rückhalt in seiner Familie stützen. Ein solcher Rückhalt einer mächtigen Familie war umso 
wichtiger und notwendiger, als es Anzeichen dafür gibt, daß auch auf Konstanz.er Seite 
Familieninteressen im Spiel waren." 

312 Über Gozbert Sprandel, Kloster St. Gallen (1958), 48; Zusammenstellung der von Gozbert 
geschriebenen Urkunden bei 7.atschek 1927, 220. 



3. Wer waren die Wohngäste? 139 

Abt ein dritter Gozbert (Cozpert) eine umfangreiche Schenkung unternahm, und sich 
dabei Wohnrecht im Kloster und sogar den Eintritt in den Konvent offenhielt, liegt der 
Schluss sehr nahe, dass auch er derselben Familie zuzurechnen sein dürfte. 

Die Schenkung des Cozpert ist also im Zusammenhang mit der Rolle, die die Familie 
der Gozberte für das Kloster St. Gallen spielte, und umgekehrt mit der Rolle St. Gallens 
für die Familie zu sehen. Der neue, von den Mönchen gewählte Abt sicherte offenbar 
seine Position nicht nur, indem er Bruder und Neffen mit Aufgaben in der Verwaltung 
des Klosters betraute, sondern auch, indem er einen weiteren Verwandten durch eine 
umfangreiche bedingte Schenkung eng an das Kloster band. Abt und Mönche durften 
wohl hoffen, in dem Tradenten einen Beschützer und einen Fürsprecher zu haben, wenn 
dieser von ihnen ausgerüstet ad palatium vel ad Italiam reiste. Der hohe Komfort, der 
Cozpert im Gegenzug für den Fall einer Übersiedlung ins Kloster versprochen wurde, 
spiegelt die Bedeutung, die ein solcher Verbündeter für das Kloster hatte oder zumin
dest hätte haben können, da ja Cozpert in den Quellen nirgends in der tatsächlichen 
Ausübung dieser Rolle aufzufinden ist. Möglicherweise ist er einfach bald nach 8 1 6  
verstorben. 

In einem kürzlich erschienenen Buch über die St. Galler Mönche hat Rupert Schaab 
den Tradenten Cozpert mit dem bereits erwähnten Neffen des Abtes identifiziert. 3 1 3  Dies 
führt gewiss in die Irre, da außer der Namensgleichheit der beiden keinerlei Indizien für 
ihre Identifizierung zu finden sind. Im Gegenteil, was wir aus der Schenkungsurkunde 
von 8 1 6  über den Tradenten Gozbert erfahren, passt chronologisch und inhaltlich in 
keiner Weise zu dem aus zahlreichen St. Galler Quellen recht gut bekannten Lebenslauf 
des Abtsneffen. Dessen Karriere an dieser Stelle etwas eingehender zu betrachten, lohnt 
insofern, als sich daran zeigen lässt, wie ein ganz und gar monastischer Weg, im 
Gegensatz zu dem ,quasimonastischen' Weg des Tradenten Cozpert, aussehen konnte. 

313 Schaab, Mönch (2003), 71. Das Buch leidet hier wie andernorts sehr darunter, dass sein Verfasser 
modernen Methoden der Personenforschung, wie sie besonders in Freiburg unter der Leitung Karl 
Schmids entwickelt wurden, bemerkenswert distanziert gegenüber steht. So lehnt Schaab, wie es 
Vorwort und Einleitung zu entnehmen ist, den Einsatz EDV-gestützter Methoden für seine 
prosopographischen Forschungen ab (S. 15, § 13) und geht bei seiner ,,Lemmatisierung" der Namen 
äußerst eigenwillige Wege, indem er zu unterschiedlichen Lemmata zu rechnende Namen zu einer 
,,reduzierten Namensform" zusammenfasst (womit das genaue Gegenteil dessen erreicht wird, wozu 
eine Lemrnatisierung eigentlich dient, nämlich die fälschliche Identifizierung ähnlicher, aber 
unterschiedlichen Lemmata angehörender Namen zu vermeiden). Die heutigen Prinzipien 
prosopographischer Forschung nur teilweise entsprechende Methodik erklärt sich wohl zum Teil aus 
dem im Vorwort des Buches ausdrücklich betonten Ziel, den Forschungsstand Meyer von Knonaus 
(1877 !) ,,rehabilitieren" zu wollen. (S. 12, vgl. auch S. 15, §12 die erstaunliche Bemerkung, die 
Prosopographie des Reichenauer Konvents, Rappmann/Zettler, Mönchsgemeinschaft (1998) habe 
kaum Fortschritte gegenüber Beyerle, Kultur Reichenau II (1925) erbracht. Im Literaturverzeichnis von 
Schaabs 2003 erschienenem Buch dagegen ist Rappmann/Zettler ( 1998 !) mit dem Vermerk „lag noch 
nicht vor" versehen.) 
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Als Urkundenschreiber ist Gozbert, der Neffe des Abtes, von 816 bis 842 tätig gewe
sen, und noch bis 859 lässt er sich in den klösterlichen Quellen weiterverfolgen. 3 14  Er 
kann also im Jahr 816, als sein Onkel zum Abt gewählt wurde und der Tradent Cozpert 
seine Schenkung machte, erst ein sehr junger Mann gewesen sein. Zuvor muss er eine 
klerikale Ausbildung - in St. Gallen oder an einem anderen Ort - erhalten haben, da er 
nicht nur in der Lage war, Urkunden zu schreiben, sondern auch bereits die Weihe zum 
Subdiakon erhalten hatte.3 1 5  Bei keinem Abt, der neu in sein Amt kam, lässt sich so sehr 
wie bei Gozbert 816 eine sofortige Reorganisation des St. Galler Urkundenwesens beo
bachten, die sich unter anderem im Einsatz neuer Schreiber niederschlug. 3 1 6  Die neuen 
Schreiber waren jung: ,,Das scriptor-Amt war für sie jeweils eine erste Stufe für den 
Aufstieg in der Klosterhierarchie."3 1 7  Indem der Abt seinem Neffen das Amt eines 
Urkundenschreibers übertrug, ermöglichte er ihm also einen gewissen innerklöster
lichen Aufstieg und übertrug zugleich eine Aufgabe administrativer Natur an einen 
Verwandten. 817 legte Gozbert seine Profess als Mönch ab. 3 1 8  In einer Urkunde von 
827, die also elf Jahre nach der ersten von seiner Hand stammenden Urkunde 
ausgestellt wurde, erscheint der Abtsneffe Gozbert als Diakon.3 1 9 Etwa zur gleichen Zeit 
muss er Sakristan geworden sein,320 ein Amt das er noch zehn Jahre später innehatte, als 
sein Onkel, ,,ein tüchtiger Grundherr und Hausvater",32 1 vom Amt des Abtes 
zurücktrat.322 Auch der jüngere Gozbert muss einen guten Sinn für wirtschaftliche 
Belange gehabt haben, denn nachdem er in den vierziger Jahren als Pförtner323 gewirkt 
hatte, trifft man ihn in zahlreichen Urkunden der fünfziger Jahre als praepositus an, der 
über bestimmte Bezirke der St. Galler Grundherrschaft wachte. 324 Berühmt geworden ist 
er für etwas ganz anderes, nämlich für seine Vita des zweiten Klostergründers Otmar, 
die er um 840 als Diakon schrieb, obwohl nicht der von Gozbert verfasste Text erhalten 
geblieben ist, sondern nur dessen Überarbeitung auf der Reichenau durch Walahfrid 
Strabo.325 Die Erinnerung daran, dass es ein Diakon Gozbert war, der die Vorlage zu 
Walahfrids Werk lieferte, mag auch dazu geführt haben, dass im Verbrüderungsbuch 
der Reichenau eine spätere Hand hinter Gozberts Namen den W eihegrad diaconus 

314 UBSG II, Nr. 468. Die Urkunden UBSG II, Nr. 486 und 487 können aus den Jahren 854/55/61 
stammen; träfe das letzte Datum zu, so wäre Gozbert der Abtsneffe noch weitere zwei Jahre als 
Außenpropst, also in einem Reisen erforderlich machenden Amt, für das Kloster aktiv gewesen. 

315 UBSG I, Nr. 222. 
316 Vgl. dazu Sprande/, Kloster St. Gallen ( 1958), 88-91. 
317 Sprande/, Kloster St. Gallen (1958), 89; Borgolte, Grafschaften (1984), 71 ff 
318 Codex promissionwn ( ed. Krieg 1931 ), 10; die Datierung auf 817 durch Schaab erscheint mir schlüssig. 
319 UBSG I, Nr. 303. 
320 UBSG I, Nr. 316. 
321 Sprande/, Kloster St. Gallen (1958), 55. 
322 UBSG I, Nr. 367. 
323 Vgl. zu der zentralen wirtschaftlichen Bedeutung dieses Amtes das Kapitel ,,La porta" in Lesne, 

Histoire 6 (1943). 
324 Vgl. UBSG I, Nr. 648, 486, 487. Ohne seine Quelle zu nennen, meint Schaab, Mönch (2003), 71, 

Gozbert habe das Kloster Bobbio besucht. 
325 Vita Otmari ( ed. Duft 1959). 
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schrieb, obwohl er möglicherweise gegen Ende seines Lebens noch vom Diakon zum 
Priester auf gestiegen ist. 326 

Während also der Abtsneffe Gozbert als junger Kleriker den Amtsantritt seines 
Onkels nutzte, um einen ganz und gar im Kloster verlaufenden Lebensweg einzuleiten, 
mit Profess, Weihegraden und Klosterämtern, führte der Tradent Cozpert ein Leben im 
saeculum, das ihn mit der Verwaltung einer weltlichen Grundherrschaft und Reisen ad 
palatium und nach Italien beschäftigte. Aber auch der Laie Cozpert wollte sich dem 
Kloster, in dem seine Namensvettern und Verwandten lebten, eng verbinden und es 
nach einem weltlich gelebten Leben als komfortablem Zufluchtsort nutzen, an welchem 
er sich sogar die Möglichkeit, in den Konvent einzutreten, offenhielt. Er scheint diesen 
letzten Schritt nicht vollzogen zu haben,327 und wir haben keinerlei Möglichkeit, zu 
bestimmen, ob er die für ihn bestimmte geheizte Kammer je für einen dauerhaften 
Aufenthalt in Anspruch genommen hat. Fest steht, dass er das 8 16  vorhatte und dass es 
ihm als wichtige religiöse und soziale Absicherung eines säkularen Lebens erschien, 
sich ein Standbein im Kloster zu schaffen, auf das er jederzeit hätte ausweichen können. 

Den familiären Zusammenhang der drei Gozberte, die 8 16  im Kloster St. Gallen zu 
beobachten sind, gilt es besonders deshalb im Blick zu behalten, weil sich fast ein Jahr
hundert später noch einmal ein Mitglied einer Gozberte-Familie im Gegenzug für eine 
Schenkung Wohnrecht und komfortable Versorgung von den Mönchen erbat (vgl. Kap. 
III, 3 „Wolfinus"). 

Exkurs: St. Gai/er und Rheinau er Gozberte 

Über die Familie der drei Gozberte und des Ruadi bleibt noch einiges anzumerken, das 
über die direkte Interpretation der Ansprüche auf Wohnrecht im Kloster, die eines ihrer 
Mitglieder erwarb, hinausgeht. Von Abt Gozbert hat man wegen der Thurgauer Tätig
keit seines Bruders allgemein angenommen, er entstamme einer „Thurgauer Adels
familie".328 Nach allem, was jedoch hier über die Politik dieser Familie, der es immerhin 
gelang, den Abt in einem der beiden großen alemannischen Klöster zu stellen, gesagt 
werden konnte, erscheint es nicht sehr wahrscheinlich, dass ihr Einflussbereich auf den 
Thurgau begrenzt war. Wenn es richtig ist, in dem Tradenten ein Mitglied der Abts
familie zu sehen, verfügte diese jedenfalls über Güter im Schwarzwald. Nun hat 
Wolfgang Dohrmann 1 985 darauf hingewiesen, dass der Neffe des Abtes in der von 
ihm verfassten Otmarsvita auffallend bemüht war, Personen mit den Namen Gozbert 
und Perathgoz in ein besonders helles Licht zu rücken. Die Darstellung könne „durch-

326 So jedenfalls Schaab, Mönch (2003), 71 mit Verweis auf die Nekrologien. 
327 Jedenfalls zeigen das Professbuch und die von Schaab diesem für die nächsten Jahnehnte zur Seite 

gestellten St. Galler Mönchslisten von der Reichenau und aus Pfäfers keinen Gozbert mehr nach der 
Profess des jungen Subdiakons von 8 17. Zur Problematik der Benutzung von &haabs Listen vgl. Kap. 
m, 2 „ Das Professbuch als Quelle". 

328 So zuletzt Duft, Geschichte des Klosters ( 1999) und praktisch die gesamte Literatur, sofern sie den Abt 
behandelt. 



142 III. Wohngäste im Kloster St. Gallen 

aus den Eindruck erwecken, als habe Cozbert hier Verwandte früherer Generationen 
eingefügt, die in den letzten Tagen dem Heiligen Erleichterung verschafft haben".329 Es 
handelt sich bei dem in der Vita auftretenden Gozbert von der Mitte des 8. Jahrhunderts 
um einen vir potens aus dem Lager der Franken, der dem von den fränkischen Grafen 
gefangengesetzten Abt Otmar jedoch so wohlgesonnen war, dass er ihn von den Grafen 
zur Bewachung erbeten und erhalten hatte und ihm nun auf der Insel Werd im Rhein 
eine mildere Haft zuteil werden ließ. 330 Er ist auch außerhalb der Otmarsvita belegt und 
gilt als tatsächlich mächtiger, fränkischer oder zumindest zum fränkischen Lager gehö
riger Großer, man nimmt sogar an, er sei ein Bruder Fulrads von St. Denis gewesen. 33 1 

Die von Dohrmann vermutete Verwandschaft dieses Gozberts mit der Familie des 
Abtes vom Anfang des 9. Jahrhunderts böte immerhin eine gute Erklärung dafür, 
warum die Mönche 816 einen der ihren zum Abt wählen konnten, obwohl der Kampf 
um die Loslösung St. Gallens von Konstanz und um die freie Abtswahl zu diesem Zeit
punkt ja noch nicht gewonnen war. Die Familie Gozberts wäre dann kein Thurgau
geschlecht, sondern eine überregional in Alemannien agierende Familie mit fränkischen 
Wurzeln und einer engen Bindung an die Zentralgewalt, die den Aufstieg zur Abts
würde erst ermöglicht haben dürfte. 

Dazu passt sehr gut, dass etwa von den vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts an in der 
Tat mit der Gründersippe des Klosters Rheinau eine einflußreiche alemannische Familie 
greifbar ist, deren Leitnamen Gozbert und W olvene sind. 332 Die Abstammung dieser 
Rheinauer Stifterfamilie von jenem vir potens, der eine so glänzende Rolle in der 
Otmarsvita spielt, hat schon 1957 Karl Schmid erwiesen. Er arbeitete als ein wichtiges 
Kriterium der Zugehörigkeit zu dieser Familie heraus, dass ihre Mitglieder sehr häufig 
Besitz und Ämter in Italien innehatten, und hielt daher auch unseren Tradenten Cozpert 
für einen der Rheinauer Gozberte.333 Diese These wird erheblich dadurch gestützt, dass 
der von Cozpert 816 geschenkte Besitz im Schwarzwald genau mit den wenigen 
Schwarzwaldorten, in denen die Rheinauer Stifterfamilie begütert war, 
übereinstimmt.334 Es handelt sich ganz offensichtlich bei all den herausragenden 

329 Dohrmann 1985, 151. 
330 Vita Otmari (ed. Duft 1959). 
331 Grund.legend über den vir potens Gozbert Schmid, Königtum (1957), 245ff., dort (S. 251) auch die von 

ihm (schon 1954 in Vortragsform) stammende Vermutung, dieser Gozbert sei der in anderen Quellen 
nicht zu ermittelnde Bruder Fulrads Gaustbertus, den Fulrads Testament nennt. So auch Dienemann
Dietrich, Der fränkische Adel (1955), 159f., skeptisch dagegen Borst, Bodman (1977), Walther, Fiskus 
Bodman (1977), Duft, St. Otmar (1977). Borgolte 1986, 132 meint, die Frage nicht entscheiden zu 
können. Über Fulrads Beziehungen nach Alemannien Fleckenstein, Fulrad (1957). 

332 Schmid, Königtum (1957), 245ff. 
333 ebd. 324, Anm. 56a. 
334 Vgl. dazu die ,Besitzkarte zur Geschichte der Wiedergründung von Rheinau' bei Schmid, Königtum 

(1957), 258. Das Kloster Rheinau erhielt im 9. Jahrhundert im Schwarzwald Güter nur von einem 
Berthold in Mundelfingen und Aselfingen, Orte, auf die der Tradent Cozpert Bezug nimmt, indem er 
ausdrücklich die für diese Orte zuständigen Pröpste zu den in der Urkunde beschriebenen Leistungen 
verpflichtet. Am ehesten wird man daraus schließen dürfen, dass Cozperts Leben in secu/o sich 
zumindest teilweise in dieser Gegend abspielen sollte. In Ewattingen und Achdorf schenkte Cozpert 
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Trägem des Namens Gozbert in Alemannien, von der Mitte des 8. bis in das 
10. Jahrhundert hinein, um Angehörige einer einzigen Adelsfamilie. Dass dazu auch der 
St. Galler Abt zu zählen ist, liegt auf der Hand: In seiner Familie, deren Rückhalt ihm 
zur Würde des Abtes verhalf, war Gozbert, wie die Übereinstimmung der Namen des 
Abts und seines Neffen zeigt, ein Leitname. Die Möglichkeit, dass es unabhängig 
voneinander zur gleichen Zeit zwei solche mächtigen Gozberte-Familien in Alemannien 
gegeben haben sollte, erscheint ohnehin mehr als unwahrscheinlich. Die Schenkung des 
Cozpert von 8 16  stellt jedoch einen eindeutigen - wahrscheinlich verwandtschaftlichen 
- Zusammenhang zwischen der Familie des St. Galler Abts und den Stiftern des 
Klosters Rheinau her. Dieser adelsgeschichtliche Hintergrund von Gozberts Wahl zum 
Abt 8 16  und damit der Loslösung St. Gallens von Konstanz wurde in der Literatur 
bislang zu wenig untersucht. 

Wolfinus 
Otto P. Clavadetscher edierte 1 980 zwei von ihm neuentdeckte Abschriften einer 
Schenkungsurkunde für das Kloster St. Gallen aus der Amtszeit Abt Salomos (890 -
9 1 9/20). Darin überträgt ein Wolfinus, Sohn des Pfalzgrafen Gozbert, mit der Hand 
seines advocatus und cognatus, des Grafen Adalbert, dem Kloster St. Gallen Güter an 
sieben verschiedenen Orten. 

Während man Wolfinus selbst nur aus der neuentdeckten Schenkungsurkunde 
kennt,335 ist die Familie des Tradenten bestens bekannt und untersucht.336 Es handelt 
sich dabei um die sogenannte Rheinauer Stiftersippe, aus der wir schon den drei bis vier 
Generationen früher anzusetzenden St. Galler Wohngast Cozpert kennengelernt haben. 
Der Vater des Tradenten Wolfinus hieß, wie so viele Mitglieder dieser Familie, 
ebenfalls Gozbert und war seit 888 Laienabt des Klosters Rheinau. In der allein durch 
die Amtszeit Abt Salomos datierten Schenkungsurkunde wird ihm der Titel eines 
palatini comes beigelegt. Da Gozbert, wie man bereits aus anderen Quellen wusste, im 
Jahr 9 10  als Anführer der Alemannen im Kampf gegen die Ungarn fiel, also in 
Ausübung einer Funktion, die „früher und auch später wieder als ausgesprochen 
herzoglich galt"337 kann Clavadetscher aus der von ihm aufgefundenen Urkunde 

816 Besitz an St. Gallen, wie auch der Graf und Laienabt von Rheinau namens Gozbert gegen Ende 
des 9. Jahrhunderts sein Kloster mit Besitz in diesen beiden Orten ausstattete (Schmid, Königtum 
(1957), 260ff.). Merkwürdigerweise hat Schmid zwar einen Zusammenhang des Tradenten von 816 mit 
der Rheinauer Familie vermutet, nicht aber auf das schwerwiegendste Indiz dafür hingewiesen, 
nämlich die völlige Übereinstimmung der Schwarzwaldorte, in denen Rheinau begütert war, mit den in 
der Cozpert-Urkunde von 816 genannten Orten. Ob Cozpert in die Generation der antecessores des 
Wolvene, die nach D LdD 90 Rheinau gründeten, gehört, muss allerdings aufgrund der vagen 
zeitlichen Bestimmung offen bleiben. 

335 Eine andere Urkunde Gozberts für sein Kloster Rheinau von 892 nennt einen Sohn Fochere, nicht 
jedoch Wolfinus. Chartular von Rheinau; neue Edition im UB Zürich I, 157. 

336 Umfassend Schmid, Königtum (1957), 252-281, ergänzend Dohnnann, Vögte (1980). 
337 Clavadetscher 1980, 156. 
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schließen, dass das Pfalzgrafenamt als „eine Art ,Vorstufe' zum Herzogtum" zu 
verstehen sei.338 Zu einer anderen mächtigen Adelsfamilie zählt dagegen der advocatus 
und cognatus des W olfinus, Graf Adalbert: Bei ihm handelt es sich um den 
Hunfridinger Adalbert II. Der Vater Gozbert nennt ihn in einer für das Kloster Rheinau 
ausgestellten Urkunde von 892 seinen consobrinus, also einen Vetter mütterlicherseits. 
Gozbert räumte ihm und seinen Erben für die 892 an Rheinau geschenkten Güter ein 
Rückkaufrecht für die Zeit nach seinem Tode ein, sodass die Beziehungen zwischen den 
Gozberten und Hunfridingem um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert offenbar recht 
eng gewesen sein müssen. 

Für seine Schenkung sollte Wolfinus auf Lebenszeit den Nießbrauch umfangreicher 
St. Galler Güter erhalten, und darüber hinaus: 

. . .  mans ionem etiam in monasterio consis tens, quam abba bernhardus habuit, anonamque, que 
uni monachorum debetur accipiam, duobusque servitoribus meis victus, s icut ceteris fami/ie 
dispensari so/et, impendatur 

( ... auch die Wohnung im Kloster, welche Abt Bernhard hatte, und die Speisung, die einem der 
Mönche zusteht, will ich erhalten, und zwei Hörigen von mir soll Essen, wie man es der 
übrigenfamilia zu geben pflegt, ausgeteilt werden.)339 

Wolfinus wollte demnach als Wohngast in den Räumlichkeiten des vorhergehenden 
Abtes Bernhard leben und die annona eines Mönches erhalten, außerdem brachte er 
zwei vom Kloster zu unterhaltenden Hörige mit, die als servi mei wohl ihm persönlich 
zur Verfügung stehen sollten. Mit diesen vergleichsweise kurzgefassten Angaben über 
die vom Kloster zu erbringenden Leistungen sicherte W olfinus sich einen Komfort, der 
gewiss nicht hinter den Ansprüchen des aus der gleichen Familie stammenden Wohn
gastes Cozpert von 816 zurückblieb. Die Gemächer Abt Bernhards standen möglicher
weise leer, weil dessen Nachfolger Salomo eine eigene Wohnung bei der St. Magnus
Kirche erbaut hatte.340 

Otto P. Clavadetschers Interpretation der Urkunde ordnet Wolfinus' Besitzüber
tragung an St. Gallen in die politische Geschichte Alemanniens im 1 0. Jahrhundert ein. 
Er sieht den Abtbischof Salomo und Ratgeber Ludwigs des Kinds als Drahtzieher des 
Geschäfts im Rahmen einer „ausgeklügelten Gleichgewichtspolitik"341 „zugunsten des 
Königtums und der Reichskirchen"342 • Salomos Politik, so Clavadetscher, habe stets 
darauf abgezielt, keine der großen alemannischen Familien (Bertholde, Gozberte und 
Hunfridinger, die allerdings untereinander eng verschwägert waren)343 zu sehr erstarken 
zu lassen; auch die Vergabe des Pfalzgrafenamtes und die Gütererwerbspolitik für 

338 Ebd. 
339 Ebd. 150. 
340 Vgl. Kap. m, 3 „Salomo m.". 

341 Clavadetscher, Wolfinus (1980), 156. 
342 Ebd. 154. 
343 Zu den Beziehungen der Gozberte zu den Hunfridingern vgl. oben S. 140-142. Zum Zusammenhang 

zwischen den Bertholden/Alaholfingem und den Gozberten Tel/enbach (1957), 52f.; zu den 
Bertholden/ Alaholfingem: Borgolte, Alaholfinger ( 1986). 
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Konstanz und St. Gallen seien in diesem Zusammenhang zu sehen. Salomo habe um 
900 das Amt des Pfalzgrafen, als es bei den Bertholden erblich zu werden drohte, an 
den Rheinauer Laienabt Gozbert vergeben. Mit Wolfinus' Schenkung seien aber den 
Gozberten Güter entzogen worden, die, und hierin zumindest ist Clavadetscher zuzu
stimmen, ,,alle in einem für die Machtstellung Salomos und besonders für das Bistum 
Konstanz entscheidenden Gebiet"344 gelegen hätten. 

Den Tradenten W olfinus allerdings hält Clavadetscher für einen minderjährigen, 
etwa zehn Jahre alten Klosterschüler. 345 Es sei für Salomo umso wichtiger gewesen, 
dass die geschenkten Güter dem adligen Zugriff entzogen wurden, als das Fehlen des 
Sohnes Fochere und Wolfinus' vermutete Bestimmung zur geistlichen Laufbahn es 
absehbar werden ließen, dass letztlich die Hunfridinger, nämlich der advocatus 
cognatusque Adalbert und dessen Söhne die Erben Gozberts werden musste. 346 

Handelte es sich also bei dem St. Galler Wohngast Wolfinus um einen jungen 
Klosterschüler? Der Fall wäre durchaus spektakulär zu nennen, denn es würfe kein 
gutes Licht auf die Integrität der Klosterschule, wenn sich ein einzelner Schüler und 
zumal ein Zehnjähriger aufgrund von Einfluss und Landbesitz Sonderkonditionen in 
dieser Größenordnung hätte erkaufen können. 

Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass ein Angehöriger der Gozberte-Familie, der die 
geistliche Laufbahn beschreiten wollte, eine Ausbildung bei den St. Galler Mönchen 
gewählt hätte, weil von den beiden der Familie nahestehenden Klöstern St. Gallen das
jenige war, das über eine berühmte Klosterschule verfügte.347 In der Quelle selbst ist 
allerdings von einer geistlichen Ausbildung W olfinus' ebensowenig die Rede wie von 
seiner angenommenen Minderjährigkeit. Auf frühe Jugend des Tradenten meinte 
Clavadetscher schließen zu können, weil seine Schenkung an St. Gallen mit der Hand 
eines Vogtes ( cum manu advocati cognatique mei) erfolgte, vor allem aber weil in der 
Rheinauer Urkunde von 892 der später nicht mehr erwähnte Sohn Fochere, nicht aber 
W olfinus auftaucht. Es müsse sich also um einen 892 nachgeborenen Sohn Gozberts 
gehandelt haben. Neueren diplomatisch-rechtshistorischen Studien zufolge weist aber 
die Benennung eines Vogts keineswegs auf die Unmündigkeit des Tradenten hin, viel
mehr stellte das Recht, sich vertreten zu lassen, zu Beginn des 10. Jahrhunderts in 
Alemannien ein adliges Privileg dar, gewissermaßen eine diplomatische oder juristische 

344 Clavadetscher, Wolfinus (1980), 155. 
345 Dass ein etwa zehnjähriger Schenker in den klösterlichen Abtsgemächern wohnen und die annona 

eines Mönches erhalten wollte, könne man ,,nur so deuten, dass im Kloster wieder ein vornehmer 
Schüler eingezogen war, dem die besten Räume reserviert blieben" (S. 163). Als Präzendenzfall für die 
Unterbringung eines Schülers in komfortablen Gemächern zieht Clavadetscher das entsprechende 
Geschäft Salomos heran, übersieht dabei jedoch, dass dieser zwar in der Tat Schüler in St. Gallen war, 
seine Schenkung gegen die annona eines Mönches jedoch erst unternahm, als er bereits iam bene 
educatus war, und nicht, wie für Wolfinus postuliert, am Beginn der Ausbildung stand (vgl. Ekkehard, 
Casus (ed. Haefele), Kap. 3). 

346 Tatsächlich befand sich Adalbert für andere Güter Gozberts ja schon im Besitz des Rückkaufrechtes, 
was auf einen solchen Erbgang hindeutet. 

347 Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefele 1980), Kap. 1. 
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Mode.348 Adalberts Erscheinen in der Schenkungsurkunde ist ohnehin durch die engen 
familiären und güterrechtlichen Beziehungen zwischen ihm und dem Vater des Tra
denten gerechtfertigt. Zur dauerhaften Sicherung der Rechtshandlung musste es wün
schenswert sein, Adalbert aktiv daran zu beteiligen. Sein Auftreten als advocatus kann 
deshalb nicht als Beweis für W olfinus' Minderjährigkeit in Anspruch genommen wer
den. Auch das Argument, W olfinus hätte in der Urkunde von 892, die seinen Bruder 
Fochere nennt, erscheinen müssen, wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits geboren gewe
sen wäre, ist natürlich nicht zwingend, da es bekanntlich keine ehernen diplomatischen 
Regeln zur Nennung sämtlicher Söhne in den Urkunden des Vaters gab. Denkbar wäre, 
dass Wolfinus 892 nicht genannt wurde, weil er im Gegensatz zu Fochere damals noch 
ein kleines Kind, aber durchaus schon auf der Welt war, zumal sein Vater Gozbert 
schon seit 876 als Graf belegt ist.349 In diesem Fall wäre Wolfinus zum Zeitpunkt seiner 
Wohngast-Schenkung, die in Salomos Abbatiat von 890 bis 920 fiel, mindestens 
erwachsen, aber auch nicht älter als etwa 35 Jahre gewesen, und dies ist für sich 
genommen schon bemerkenswert genug. Weil er sich prosopographisch gut zuordnen 
lässt, ist W olfinus einer der wenigen Wohngäste, zu deren Alter sich überhaupt Anga
ben machen lassen, und wir können sicher sein, dass er nicht erst als Greis nach 
St. Gallen übersiedeln wollte. Auch für jüngere Tradenten konnte demnach die (in die
sem Fall recht komfortable) Lebensform des Wohngasts im Kloster attraktiv erscheinen. 

Was aber wollte ein Wolfinus, Sohn des Mannes, der 910 als Pfalzgraf das ganze 
alemannische Heer führte, in St. Gallen? Privaturkunden sind hervorragende Quellen 
für die Einbettung solcher Vereinbarungen in familiäre Traditionen und religiöse Men
talitäten, aber leider keine ,Ego-Dokumente ', die Aufschluss über die persönlichen 
Handlungsmotive historischer Akteure geben könnten. Wir müssen uns mit der 
Erkenntnis begnügen, dass der Laie W olfinus, ohne einen besonderen Hang zur Askese 
zu zeigen, im Kloster einen Ort sah, an dem es sich zu leben lohnte, mehr offenbar als 
im saeculum. Das sagt sehr viel über die Bedeutung monastischer Frömmigkeit für die 
laikale Gesellschaft in Alemannien und wohl im ganzen Frankenreich. Die vornehmen 
Wohngäste ließen es sich viel kosten, eine bestimmte Lebensform zu praktizieren, die 
zwischen klösterlichem und weltlichem Leben angesiedelt war : Indem sie im Kloster, 
aber nicht im Schlafsaal der Mönche wohnten, indem sie dasselbe Essen wie die Mön
che erhielten, es vielleicht aber nicht mit ihnen gemeinsam einnahmen, und wohl auch, 
indem sie mit den Mönchen in der Klosterkirche beteten, sich aber auch dabei nicht den 
strengen Regularien im Hinblick auf die festen Gebetszeiten unterwarfen. Weder von 
Wolfinus noch von den Großen Lantbert und Cozpert und dem königlichen Kaplan 

348 Zu diesem Schluss kommt Doris Hellmuth, Frau und Besitz (1998) bei der Untersuchung der in den 
St. Galler Urkunden Privatpersonen zugeordneten advocati. Sie konstatiert eine im 9. Jahrhundert stets 
wachsende, zu Beginn des 10. Jahrhunderts den Höhepunkt erreichende Zahl von Schenkungsurkun
den, in denen sich männliche Laien durch einen advocatus vertreten lassen, bei denen es keinen Anlass 
gibt, sie als minderjährig, krank oder im Greisenalter befindlich einzustufen. ,,Das Recht, sich vertreten 
lassen zu dürfen, stellt ... geradezu ein Privileg dar." (S. 126). 

349 D K1 m, l; Cartular von Rheinau (ed. Meyer von Knonau), Nr. 14. 
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Adalhelm, findet man für die Zeit nach ihrer Schenkung noch einmal Spuren in den 
Quellen. Dies mag dafür sprechen, dass sie sich tatsächlich, wie in den Urkunden ange
kündigt, ins Kloster zurückzogen, aber auch dafür, dass sie in St. Gallen ein zurückge
zogenes, kontemplatives und daher quellenmäßig unscheinbares Leben führten. 

Cozpert mit seiner Schenkung aus dem Jahr 816 und Wolfinus um 900 waren zwei 
Angehörige der gleichen Magnatenfamilie, die den Wunsch hegten, nicht Mönch zu 
werden und doch ständig im Kloster zu leben. Beide waren bereit, dafür dem Kloster 
umfangreichen Besitz zu übertragen, stellten aber, insbesondere hinsichtlich des Kom
forts in den für sie gedachten Räumlichkeiten, auch hohe Ansprüche. Die Affinität zum 
Klosterleben, die sowohl Cozpert als auch W olfinus bewiesen, fügt sich nahtlos zu dem, 
was sonst noch über die Familie bekannt ist. Ihre Angehörigen erlangten im 8. und 9. 
Jahrhundert immer wieder große Bedeutung für St. Gallen und das kleinere Kloster 
Rheinau. Die quellenmäßig greifbare Geschichte der besonderen ,Klosternähe' dieser 
Familie beginnt bei dem vir potens Gozbert, der um 759 den gefangen gesetzten ersten 
St. Galler Abt Otmar in seine Obhut nahm. 350 Der St. Galler Abt Gozbert führte zu 
Beginn des 9. Jahrhunderts das Kloster aus der Abhängigkeit von Konstanz, wobei er 
auf die Unterstützung seiner teils ebenfalls in St. Gallen lebenden Angehörigen zählen 
konnte. Etwa zur gleichen Zeit erfolgte die Gründung des Klosters Rheinau durch die 
namentlich nicht bekannten antecessores des Klosterrestaurators Wolvene. Dieser 
Wolvene (dessen Namen in latinisierter Form der Wolfinus der oben zitierten Schen
kungsurkunde trägt) setzte in den fünfziger Jahren des 9. Jahrhunderts gegen erhebliche 
Widerstände die Wiederherstellung des Klosters Rheinau durch, nachdem dieses zuvor 
eine Phase des Niedergangs durchgemacht hatte. Sein Nachfolger im Amt des Abtes 
von Rheinau war gerade jener Gozbert, dessen Sohn W olfinus die hier zu besprechende 
Schenkung an St. Gallen unternahm. Die Frage nach den St. Galler Wohngästen, die im 
Kloster lebten, ohne Mönch werden zu wollen, führt also auf die Spur einer adligen 
Familie, die über mehr als 150 Jahre immer wieder zwei alemannische Klöster zu Zen
tren ihrer Aktivität und zu Orten ihres Wirkens machte. Über den Klosterrestaurator 
W olvene, welcher über Jahrzehnte dem Kloster Rheinau vorstand, und von dem man 
nicht weiß, ob er dort je Mönch wurde, schrieb Karl Schmid: 

,,Wolvene ist vielmehr einer jener Magnaten gewesen, die auf der Grenze zwischen dem lai
kalen und klerikalen Bereich standen, die - so könnte man sagen - Laie und Kleriker zugleich 
und doch keines von beidem ausschließlich waren. Der Begriff ,Laienabt' wird dieser Stellung 
indessen nicht in jeder Hinsicht gerecht."35 1 

Diesen Status zwischen Kloster und Welt konnte Schmid für Wolvene nicht an einem 
Quellenbeleg festmachen, sondern nur aus dem merkwürdigen Umstand erschließen, 
dass sich trotz der sonst guten Quellenlage nicht sagen lässt, ob W olvene Mönch wurde, 
wobei daneben wohl auch der Gesamteindruck eine Rolle spielte, den Schmid in inten
siver Forschung von Wolvene gewonnen hatte. Für Cozpert und Wolfinus, die im 

350 Vita Otmari ( ed. Duft 1959), Kap. 6. 
351 Schmid, Königtum (1957), 281. 
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Abstand von fast 100 Jahren Güter an St. Gallen schenkten, ist dieser Zwischenstatus -
nicht Mönch und doch im Kloster - tatsächlich urkundlich belegt. Mehrere Angehörige 
dieser Familie pflegten Lebensformen, die nicht ohne Weiteres in Kategorien wie 
Mönch - Weltkleriker - Laie - Adliger unterzubringen sind. Mit dem St. Galler Abt 
Gozbert und seinem gleichnamigen Neffen dagegen kennen wir auch Mitglieder, die 
sich mit Leib und Seele einer Karriere im Konvent St. Gallens verschrieben haben. Am 
Beispiel dieser Familie lassen sich daher zumindest in Umrissen Handlungsspielräume 
frühmittelalterlicher Adliger aufzeigen, für die es verschiedene Wege gab, ein tätiges, 
durchaus weltliches Leben zu führen und zugleich religiöse Bedürfnisse zu befriedigen. 
Die individuelle Gestaltungsfreiheit erscheint hier gar nicht so klein, wie man es für 
mittelalterliche Verhältnisse oft annimmt. Und es zeigt sich auch, dass die sogenannte 
,Laienfrömmigkeit ' nicht in jedem Fall sehr verschieden von derjenigen der Kleriker 
und Mönche gewesen sein muss. 

Klerikale Laufbahnen 

Unter den Klerikern, die als Wohngäste in St. Gallen aufgenommen wurden, waren 
nicht nur alemannische Pfarrpriester, sondern auch mindestens zwei Personen, die als 
Kapelläne am königlichen Hof lebten. Es handelte sich um einen sonst nicht weiter 
bekannten Kapellan Ludwigs des Deutschen, Adalhelm, sowie um den berühmten spä
teren Abt von St. Gallen und Bischof von Konstanz, Salomo III. Letzterer begann seine 
Laufbahn unter Karl III., wirkte aber noch lange unter dessen Nachfolgern. 

Ada/heim 

Am 15 .  Mai 857 schenkte König Ludwig der Deutsche einem seiner Getreuen, dem 
Diakon Adalhelm, zwei mit Hörigenfamilien besetzte Stücke Land im Thurgau, also im 
unmittelbaren Einzugsgebiet des Klosters St. Gallen. 352 Adalhelm gehörte der 
königlichen Kapelle an, die zu dieser Zeit von dem St. Galler Abt Grimald geleitet 
wurde. Der Text der königlichen Schenkung ist kaum länger als der einer 
Privaturkunde, auch bedeuteten zwei besetzte Hufen für Ludwig wohl kein Vermögen. 
Umso aufschlussreicher ist es, dass die Urkunde dennoch in Form eines feierlichen 
Diploms ausgestellt wurde, unter das nicht nur Ludwig, sondern auch seine drei Söhne 
ihr Monogramm setzten und das in so großem Format gehalten war, dass allein das 
Pergament eine kostspielige Extravaganz bedeutete. Adalhelm muss über einen 
gewissen Einfluss verfügt haben, wenn sich die königliche Kanzlei dazu bewegen ließ, 
eine Kleinigkeit wie die Überlassung zweier Hufen in Alemannien in dieser feierlichen 
Form zu dokumentieren. 

352 UBSG II, Nr. 454. 
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Schon im August desselben Jahres stellte König Ludwig erneut eine Urkunde für 
Adalhelm aus.353 Er bestätigte darin dessen Schenkung an das Kloster St. Gallen, die 
neben den im Thurgau liegenden Gütern, die der Diakon von Ludwig erhalten hatte, 
noch Besitz an mehreren Orten in der gleichen Gegend umfasste. Adalhelm sollte diese 
von ihm geschenkten Güter als Prekarie zurückverliehen bekommen, und darüber hin
aus sollten die Güter, welche er bereits vom Kloster als beneficia innehatte, weiter in 
seinem Besitz bleiben. Für die Gesamtheit der Güter, durch die Adalhelm nun mit dem 
Kloster verbunden war, sollte er künftig einen jährlichen Zins in Höhe eines solidus 
zahlen. Es verdankt sich wiederum der besonderen Position Adalhelms und Abt 
Grimalds in der königlichen Kapelle, dass wir von dieser prekarischen Schenkung nicht 
aus einer Privaturkunde, sondern aus einem Diplom erfahren. Ausdrücklich heißt es in 
der Urkunde, Adalhelm und Grimald hätten nach Abschluss des Prekarievertrages 
König Ludwig um ein bestätigendes Diplom gebeten, worin sich wiederum die beson
deren Möglichkeiten für Angehörige der Kapelle zeigen, ihre Geschäfte zu sichern. 

Adalhelm muss überhaupt in regen Gütergeschäften mit dem Kloster gestanden ha
ben, denn in einer acht Jahre später ausgestellte Privaturkunde nahm er wieder umfang
reiche Schenkungen vor und sicherte sich die ihm schon früher vom Kloster verliehenen 
beneficia. 354 Die Urkunde informiert nicht darüber, wie Adalhelm in den Besitz der jetzt 
an St. Gallen geschenkten Güter gekommen ist, diese werden nur als quicquid in /ocis 
infra scriptis (. . .) sibi in propriam hereditatem adquisivit seu quicquid proprietatis 
habere visus est bezeichnet.355 Wenn Adalhelm in Alemannien über Erbgut verfügt 
haben sollte, also von dort stammte, müsste man annehmen, dass ihm St. Gallen auf 
Grund dessen als bevorzugtes Kloster nahegelegen hätte. Es waren dann vielleicht seine 
Beziehungen zum Kloster oder die seiner Familie, welche ihm die Stellung in der von 
Abt Grimald geleiteten Kapelle verschafften. Der umgekehrte Fall läge dagegen wohl 
vor, wenn Adalhelm nicht aus Alemannien stammte: Er hätte dann seine gesamte 
proprietas dort erst erworben, um in Güterbeziehungen zum berühmten Kloster an der 
Steinach zu treten, sich den St. Galler Mönchen also auf diese Weise zu verbinden. 
Adalhelms Schenkungen böten dann ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie das 
Kloster St. Gallen von der Tätigkeit Grimalds am Hof profitieren konnte. 

In der betreffenden Privaturkunde aus dem Jahr 863 , die insgesamt 20 Güterorte 
nennt, wurde auch formuliert, was Adalhelm von den Mönchen als Gegenleistung für 
seine umfangreichen Schenkungen erwartete: 

Et quandocumque ad supra memoratum monas terium venire voluerim, familiariter morari 
atque cum honore ibi manere mihi non denegetur. Si quando quoque secularia negotia 
relinquere velim et monachicae vitae disciplinis me subicere decreverim, id perficere nullus 
mihi resis tere conetur. 356 

353 UBSG II, Nr. 455. 
354 UBSG II, Nr. 511/512. 
355 UBSG II, Nr. 512. 
356 UBSG II, Nr. 511/512. 
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(Und wann auch immer ich zu dem zuvor erwähnten Kloster kommen möchte, soll mir nicht 
verweigert werden, mich dort vertraut aufzuhalten und ehrenvoll dort zu wohnen. Wenn ich 
aber einmal die weltlichen Geschäfte hinter mir lassen und mich der Disziplin des mönchi
schen Lebens zu unterwerfen wünsche, soll ich durch nichts daran gehindert werden, dies zu 
tun.) 

Wie der Tradent Cozpert357 stellte sich offenbar auch Adalhelm zwei mögliche Stufen 
der Annäherung an die Klostergemeinschaft vor, wenn er zunächst einmal ein 
ehrenvolles Wohnen im Kloster und vertrauten Umgang mit den Mönchen forderte, 
aber auch in Erwägung zog, in einem zweiten Schritt selbst Mönch zu werden. Anders 
als in der Cozpert-Urkunde werden jedoch hier im Hinblick auf die klösterlichen 
Versorgungsleistungen keine Details genannt. Besonderer Nachdruck liegt nämlich in 
dieser Urkunde nicht auf den materiellen Leistungen und dem gewünschten Komfort im 
Kloster. Vielmehr zählte für Adalhelm dass er cum honore ibi manere, ehrenvoll im 
Kloster leben durfte, auch auf direkten und freundschaftlichen Umgang mit den Mön
chen legte er Wert. Ob dies bedeutete, dass Adalhelm vollen Zugang zum Klaustrum 
erhalten sollte, ob er in bevorzugter Rolle liturgische Aufgaben übernehmen durfte, 
oder was es sonst konkret heißen konnte, das Leben im Kloster auf eine ehrenvolle 
Weise mit den Mönchen zu teilen, während er selbst noch kein Mönch wurde, lässt sich 
nicht beantworten. Aber dass es eine Frage der Ehre sein konnte, in vertrauter Nähe zu 
den Mönchen zu leben, ist ein bemerkenswertes Detail. Man darf daraus wohl schlie
ßen, dass den adligen Tradenten ihr Standesbewusstsein auch dann nicht verloren ging, 
wenn sie im Kloster wohnen und unterhalten werden wollten. Dann ist vielleicht cum 
honore eine Kurzformel auch für die Erwartung des Tradenten an einen nicht allzu 
asketischen Lebensstandard im Kloster, wie ihn sich andere hochrangige Tradenten ja 
ebenfalls ausbaten. Vergleicht man Adalhelms Urkunde etwa mit derjenigen des Laien 
Cozbert, so ist zumindest anzunehmen, dass das Kloster auch in Adalhelms Fall dazu 
bereit gewesen wäre, eine eigene Kammer zu beheizen: Adalhelms Schenkung muss 
noch ein gutes Stück umfangreicher als die von Cozpert gewesen sein. Möglicherweise 
ging es Adalhelm aber gar nicht so sehr um den einem königlichen Kaplan angemes
senen Komfort, sondern um das Privileg möglichst großer Nähe zu den Mönchen. Hier 
wäre wohl vor allem an den Zugang zum Klausurbereich zu denken, und dann könnte 
Adalhelm statt in einer geheizten Einzelkammer ebenso gut im Schlafsaal der Mönche 
untergebracht gewesen sein. Wie dem auch sei: Es war ein ehrenvolles Leben, das 
Adalhelm sich für die Zeit nach seinem Rückzug aus der Kapelle vorstellte. 

Sich einen Rückzugsort im Kloster zu verschaffen, mochte auch eine für königliche 
Kapelläne sehr wichtige Absicherung bedeuten. Im Falle eines Aufstands oder eines 
durch den plötzlichen Tod des Königs bedingten Herrschaftswechsels konnten Kanzler 
und Kapellane ihr Amt von einem Tag zum nächsten verlieren. 358 In einem Kloster 

357 Vgl. Kapitel m, 3 „Cozpert und Wolfinus". 
358 Bei vielen Herrschaftswechseln in der Karolingerzeit finden sich zwar einzelne Angehörige von 

Kapelle und Kanzlei sofort oder nach einiger Zeit im Dienst des neuen Herrschers wieder; dies war 
natürlich auch notwendig, um überhaupt eine gewisse Kontinuität zu sichern. Demgegenüber gibt es 
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,,wann immer er dorthin zu gehen wünschte" mit offenen Armen empfangen zu werden, 
konnte in diesem Fall existenzsichernd sein. Auch die dem Kapellan vom König 
geschenkten Güter waren dem Zugriff von dessen Nachfolgern entzogen, wenn sie sich 
inzwischen in der Hand eines Klosters befanden, zumal, wenn es sich um ein Kloster 
mit dem Prestige St. Gallens handelte. Bekannt sind zudem Fälle von Kanzlern und 
Kapellänen, die bei problematischen Herrschaftswechseln für einige Jahre aus den 
Quellen verschwinden, also gleichsam untergetaucht zu sein scheinen, die dann aber 
erneut im Königsdienst erscheinen.359 In einem solchen Falle bot die Aufnahme ins 
Kloster als Wohngast gewiss eine hervorragende Möglichkeit zu ,überwintern' - doch 
konnte der auf erneuten Königsdienst hoffende Tradent dann gerade nicht die Profess 
ablegen. Letzteres, sich nämlich eines Tages doch noch endgültig „der Disziplin des 
mönchischen Lebens zu unterwerfen" plante Adalhelm ebenfalls, und zwar zusätzlich 
zu seinem jederzeit nutzbaren Wohnrecht im Kloster, d. h. für einen späteren Zeitpunkt. 
In seinem Bekenntnis, am Ende, wenn ihn nicht vorher schon der Tod ereilen sollte, 
doch noch Mönch werden zu wollen, ist ein Urteil über Adalhelms Tätigkeit am Hof 
versteckt: Profess abzulegen plante Adalhelm, wenn er eines Tages die secularia 
negotia, die weltlichen Geschäfte also, endgültig hinter sich lassen wollte. Das Zurück
lassen von Familie und Besitz ist bekanntlich die wichtigste, für das Mönchtum des 
Mittelalters grundlegende Metapher der Christusnachfolge. 360 Die karolingische 
Patristik ließ nie einen Zweifel daran, dass Angehörige des Klerikerstandes sich 
eigentlich von den secularia negotia fernzuhalten hatten, wozu nicht nur das zur 
Habgier verleitende persönliche Eigentum gehörte,361 sondern so handfeste 
Versuchungen wie der Kontakt zu Frauen, der Besuch von Tavernen und die Teilnahme 
an weltlichen Vergnügen wie der Jagd.362 Auch Ada/heim indignus levita, ein 
Angehöriger des ordo clericorum mithin, sah sich in die Geschäfte der Welt verstrickt 
und fand, dass es für ihn einiges „zurückzulassen" gab. Dies ist wichtig, weil es erklärt, 
warum Weltkleriker in genau der gleichen Weise wie Laien die Annäherung ans Kloster 
suchten, und zwar in beiden Formen, in der des endgültigen Eintrittes in den 
Mönchsstand, aber auch durch die dauerhafte oder zeitlich begrenzte Aufnahme als 
Wohngast bei den Mönchen. 

aber immer auch Kapelläne oder Kanzleibeamte, die nach einem Herrschaftswechsel einfach aus den 
Quellen verschwinden, ohne dass wir im Einzelfall die genauen Grunde dafür kennen würden. Gut 
belegt ist dies bekanntlich im Falle des Wechsels von Karl dem Großen zu Ludwig d. Fr., dazu 
Fleckenstein, Hofkapelle (1959), vgl. auch Kasten, Adalhard ( 1985); dies., Königssöhne ( 1997). 

359 Bei der Absetzung Karls m. und dem Herrscherwechsel zu Arnulf betraf dies Salomo, dem späteren 
St. Galler Abt und Bischof von Konstanz, vgl. dazu Kap. m, 3 „Salomo ill.". 

360 Mt. 19,29 (qui reliquerit domum vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut uxorem aut filios 
aut agros propter nomen meum), zit. in z.ahlreichen Privaturkundenarengen, z. B. UBSG II, Nr. 491 ;  
vgl. auch Mk 10,29. 

361 Vgl. Emmerich, Geiz und Gerechtigkeit (2004). 
362 Theodulfi capitula I (ed. Brommer), 1 12; vgl. auch Savigni, Ecclesiologie carolingienne (2002), 52-55 

mit den in Anm. 53 angegebenen Quellenverweisen. 
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Adalhelms Plan, sich eines Tages im Kloster aufnehmen zu lassen, scheint von lan
ger Hand geplant gewesen zu sein. Falls Adalhelm selbst aus dem Thurgau stammte, 
muss St. Gallen als Refugium für ihn nahegelegen haben. Eine weitere (wenn nicht die 
erste, grundlegende) Verbindung knüpfte aber gewiss sein Dienst in der Hofkapelle 
unter Abt Grimald. Das zweite der Königsdiplome bezeichnet Adalhelm als Kapellan 
nicht Ludwigs, sondern Grimalds. Und dessen Einfluss konnte wohl auch dahinter ste
cken, dass Ludwig seinem Getreuen Güter gerade im Einflussbereich St. Gallens 
schenkte, denn wenn diese Güter letztlich an St. Gallen fielen, machte Grimalds Kloster 
ja ein gutes Geschäft dabei. Tatsächlich scheint Grimald vom Hof aus recht gut für sein 
Kloster, das während seiner Abwesenheit vom Dekan Hartmut verwaltet wurde, gesorgt 
zu haben. Jedenfalls schenkten noch zwei weitere Kapellane, die unter Grimald in 
Ludwigs Dienst gestanden hatten, umfangreiche Güter an St. Gallen, darunter das 
„Klösterchen" Faurndau.363 Darüber, ob auch sie mit diesen Schenkungen die Hoffnung 
verbanden, sich irgendwann dort zur Ruhe zu setzen, ohne dass dies in den Urkunden 
ausdrücklich gesagt wurde, lässt sich nur spekulieren. 

Man erfährt aus den Urkunden nicht, ob Adalhelm tatsächlich irgendwann nach 863, 
sei es als Laie oder als Mönch, sei es vorübergehend oder langfristig, im Kloster 
gewohnt hat. Josef Fleckenstein nimmt in seiner grundlegenden Arbeit über die Hof
kapelle an, der Kapellan habe auch nach dem Rückzug Grimalds nach St. Gallen noch 
einige Zeit am Hof gedient. Was mag er danach getan haben? Bei der sorgfältigen Pla
nung und der Größe der Investition, die Adalhelm mit seinen Schenkungen unternahm, 
erscheint es mir immerhin wahrscheinlich, dass er die erworbenen Rechte am Ende 
auch nutzte. 

Salomo l/1. 

Die Schilderung von Leben und Werk Abt Salomos (890-920) nimmt in den St. Galler 
Klostergeschichten Ekkehards IV. viel Raum ein. 364 Auf Salomos Ausbildung zum 
Weltgeistlichen in der „äußeren" Schule des Klosters folgte eine Zeit, während derer er 
in der Hofkapelle aufstieg, St. Gallen aber weiterhin häufig besuchte. Offenbar an der 
Schwelle zu dieser neuen Lebensphase, beim Abschluß seiner Ausbildung im engeren 
Sinne, ging Salomo Ekkehard zufolge eine besonders enge Beziehung zu dem Kloster 
ein, dessen Schule er verließ, und unternahm in diesem Zusammenhang eine Schenkung 
an St. Gallen, für die er bestimmte Gegenleistungen des Klosters erhielt : 

Petiit tandem Salomon iam adolescens bene educatus, ut frater conscriptus nobis fieri 
mereretur. Quod Crima/do iubente et Hartmoto iuvante a patribus es t consecutus . Tradidit 
autem de praediis, quibus abundaverat, sancto Gallo /ocum, qui Co/da dicitur, concambium 
s ibi faciens, ut annonam monachi et locum hospitis in refectorio haberet, dum viveret, et 
eo/lern quendam, qui ultra Iram amenior s ibi videbatur, cum pratis s ibi et agellis adiacentibus 

363 UBSG II, Nr. 664; WUB I, Nr. 155; vgl. zu beidem F/eckenstein, Hofkapelle, 181f 
364 Ekkehard , Casus Sancti Galli (ed. Haefele), Kap. 1 -29. 
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poss ideret, ut mansione ibi parata crebro velud frater adveniens abbati non esset onerosus 
neque familie incommodus . 365 

(Als er bereits ein junger Mann mit guter Bildung war, bat Salomo schließlich darum, dass er 
für würdig befunden würde, unser eingetragener Mitbruder zu werden. Was er auch auf 
Grimalds Weisung hin und mit Hilfe Hartmuts von den Vätern erlangte. Er übergab aber aus 
der Fülle seiner Güter dem heiligen Gallus den Ort, der Goldach heißt; dafür tauschte er sich 
für die Zeit seines Lebens die Pfründe eines Mönches und einen Gästeplatz im Refektorium 
ein, und er sollte einen Hügel jenseits der Ira, der ihm besonders lieblich schien, nebst den 
angrenzenden Wiesen und Ackerstücken besitzen, damit, nachdem ihm dort eine Wohnung 
eingerichtet worden sei, er als häufig zu Besuch kommender Bruder dem Abt nicht lästig fiele 
und dem Gesinde nicht beschwerlich würde.) 

153 

Ekkehards Erzählung überliefert damit, als einzige erzählende Quelle neben dem 
urkundlichen Material, eine Schenkung, die den Tradenten zum Wohngast der Mönche 
erhob. Ziel der Vereinbarung soll, folgt man Ekkehard, gewesen sein, die Beziehung 
des jungen Salomo zum Kloster und zu dessen Leitung zu regeln: ,,damit er dem Abt 
nicht lästig fiele und dem Gesinde nicht beschwerlich würde", sollte er sich eine ständi
ge Wohnung in unmittelbarer Nähe des Klosters einrichten dürfen. Mit dem ausdrück
lich festgehaltenen Recht auf Zugang zum Refektorium soll Salomo etwas erhalten 
haben, das in den St. Galler Wohngast-Urkunden allerdings nie explizit genannt wird, 
nämlich Zutritt zur Klausur der Mönche. Besondere Beachtung verdient daher die Ver
knüpfung des Schenkungsvorgangs mit der Eintragung in das Verbrüderungsbuch als 
frater conscriptus. Wenn der Text auch nicht suggeriert, dass eins das andere bedingte, 
so lässt Ekkehard doch beides in einem engen Zusammenhang erscheinen: Die Verbrü
derung mit den Mönchen und die Vereinbarung über die annona monachi regeln die 
neue Beziehung des einflussreichen, ehemaligen Schülers zum Kloster.366 

Anders jedoch als bei den Privaturkunden endet diesmal die Geschichte nicht mit 
dem Akt der Wohngast-Schenkung. Ekkehard verfolgt Salomos Weg und besonders 
seine wechselvollen Beziehungen zu der St. Galler Mönchsgemeinschaft weiter. Dem 
Chronisten zufolge wurde er nun königlicher Kaplan und Laienabt verschiedener Klös
ter: 

Locum autem nos trum s ibi prae omnibus habitum s ubinde adiit. Claus trumque ille, quia 
potens erat, absque duce et, quod magne confusionis tune erat et est, lineus diatim introiit. 367 

(Unser Kloster, das er allen anderen vorzog, besuchte er immer wieder. Und weil er ein hoher 
Herr war, betrat er die Klausur auch ohne Führer und - was damals wie heute große Verwir
rung stiftete - Tag für Tag im Leinengewand.) 

365 Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefele 1980), Kap. 3 .  
366 Auch die Stellung des zitierten Abschnitts in der Quelle stützt diese Interpretation: Eine preisende 

Beschreibung der Klosterschule, die gewissermaßen das Resümee des Abschnittes über Salomos 
Ausbildung darstellt, geht unmittelbar voraus. Dem oben zitierten Passus folgt dann die Schilderung 
von Salomos Aufstieg in der Hofkapelle. 

367 Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefele 1980), Kap. 3. 
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Gegen dieses selbstherrliche Auftreten habe sich allerdings Murren unter den Brüdern 
erhoben, welches Salomo ignorierte, bis er eines Tages einem besonders ehrwürdigen 
Bruder einen Pelzrock schenkte. Der Beschenkte nahm dies zum Anlass, seinen reichen 
und mächtigen Wohltäter zurechtzuweisen, ein Schritt, den der Mönch offenbar nur 
aufgrund der Würde seines Alters wagen konnte. Der Mönch überreichte Salomo näm
lich als Gegengabe eine Kutte und forderte ihn so auf, sich künftig in der Klausur 
pietätvoller zu kleiden. Salomo protestierte mit dem Argument, sowohl Grimald als 
Leiter St. Gallens als auch er selbst in den ihm unterstellten Klöstern beträten eben 
täglich die Klausur im Gewand der Weltgeistlichen. Darauf antwortete der Mönch: 

„ C/austra " ait ille, ,. tuorum, qui te eius habitus abbatem susceperant aut pro peccatis aut 
a/iquo Dei nutu, et tu quidem, etsi non /icenter, intras tarnen potenter. Sed nos in fraternitatem 
interdum et /aicos recipimus, quibus tarnen in /aico habitu nequaquam ", inquit, .. in claustro 
abutimur. " 

(Jener erwiderte: ,,Die Klausurräume der Deinigen, die dich als Abt von seiner [Grimalds] 
Tracht empfingen - entweder um ihrer Sünden willen oder auf Gottes Weisung hin -, die 
betrittst du wohl ebenso, und wenn nicht nach Willkür, so doch aufgrund deiner Macht. Wir 
indessen nehmen in die Bruderschaft zuweilen auch Laien auf, lassen uns aber," so betonte er, 
„wenn sie im Laiengewand sind, doch nie in der Klausur mit ihnen ein.")368 

Dieser ratio beugte sich Salomo und ließ sich künftig bei seinen weiterhin häufigen 
Besuchen immer in der Klausur von einem der Mönche führen, obwohl Abt und Dekan 
wegen seines Reichtums und seiner Macht im Königreich stets vorsichtig mit ihm 
umgingen. Auf dem dicht beim Kloster liegenden Hügel, den er von den Mönchen 
erhalten hatte (in colle concambii sue) errichtete er eine kreuzförmige Kirche zu Ehren 
des Heiligen Magnus, die er mit einer Reliquie und umfangreichen Gütern ausstattete. 

Eine weitere Episode, bei der sich Salomo sogar des unerlaubten Einschleichens in 
die Klausur im Kleid des Weltgeistlichen, heimlich und bei Nacht, schuldig machte, 
führte schließlich dazu, dass man für ihn eine Ausnahmeregelung schuf. Als 
praemonachus durfte sich Salomo nun im Kloster wie einer der Mönche bewegen und 
kleiden und sogar an ihren nächtlichen Gebeten teilnehmen, außerhalb des Klosters 
jedoch weiterhin als Weltgeistlicher auftreten. Ekkehards Darstellung läßt keinen Zwei
fel an den Gründen, die die Mönche dazu bewogen, Salomo diese Sonderrechte, wenn 
auch widerstrebend, einzuräumen. Weitsichtig sahen sie schon damals voraus, dass 
Salomo eines Tages Abt ihres Klosters werden könne, und wollten ihn daher schon 
frühzeitig so eng wie möglich an die Abtei binden, um mit ihm nicht wieder einem 
fremden Weltgeistlichen zu unterstehen. Sie markierten daher mit Steinen die Stelle, auf 
welcher Salomo beim Betreten und Verlassen der Klausur das Kleid und den Stand zu 
wechseln hatte. Dieser zeigte sich hocherfreut über das außergewöhnliche Privileg der 
Teilhabe an der Klostergemeinschaft (de talis consortii permisso letissimus) und rich
tete wie andere fratres conscripti (Ekkehard nennt vor allem Bischöfe und Könige) 

368 Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefe/e 1980), Kap. 3 .  
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regelmäßig „Festmähler" (caritates) für die Mönche aus. 369 Schließlich ließ er sich 
überzeugen, das Gelübde abzulegen, diente jedoch bald als unentbehrlicher Helfer wie
der dem König. 

Was hat man von einem solchen, rund eineinhalb Jahrhunderte nach den fraglichen 
Ereignissen abgefassten Bericht zu halten? Lange Zeit hielt man Ekkehard für den 
vielleicht unseriösesten Klosterchronisten aller Zeiten, der zudem nur einen „in die 
Gestalt einer geschichtlichen Erzählung eingekleideten Protest gegen die ungern ertra
genen Verhältnisse einer leidigen Gegenwart" habe propagieren wollen. 370 Ulrich Zeller 
hat daher in seiner im Jahr 1 9 1 0  erschienenen Biographie des Abts Ekkehards Bericht 
als Quelle für die Jugend Salomos weit hintan gestellt. Entsprechend findet in Zellers 
Buch zwar die urkundlich bestätigte Gründung der St-Magnus-Kapelle Erwähnung, 
nicht aber seine Schenkung gegen mansio und annona im Kloster.37 1 Seit den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts und insbesondere mit seiner Neuedition von 1 980 hat aller
dings Hans F. Haefele Ekkehard weitgehend rehabilitiert und vor allem das zuvor in der 
Forschung verbreitete Missverständnis widerlegt, Ekkehard habe gegen die Kloster
reformen des 1 1 .  Jahrhunderts protestieren wollen.372 Der jüngeren Forschung standen 
seitdem die Casus als weitgehend unproblematische Quelle für die Kultur- und Menta
litätsgeschichte eines nicht näher differenzierten ,Frühmittelalters ' zur Verfügung. Ihre 
bunte Anschaulichkeit empfahl sie für alle Fragen des klösterlichen Alltags373 und der 
klösterlichen Lebenseinstellung,374 auch zu klösterliche Praktiken wie der Memoria,375 

die scheinbar keiner genauen Datierung bedürfen. Rekonstruktionen von wirklichem 
Geschehen, von sozialen Tatsachen, die sich konkret und verlässlich einzelnen histo
rischen Akteuren zuordnen lassen, scheinen sich dagegen strikt zu verbieten. Denn 
Haefele wertete Ekkehards Text nicht in seiner historischen Zuverlässigkeit, sondern in 
erster Linie als literarisch bedeutendes Werk auf. Äußerst suspekt erschien auch ihm die 
Quelle, aus der Ekkehard nach eigener, häufig wiederholter Aussage seine Informa
tionen zu den bis zu 1 50 Jahre zurückliegenden Wechselfällen des Klosters bezog, aus 
den Erzählungen der ,Greise' ,  der mündlichen Klostertradition. Mit schriftlicher Über
lieferung soll sich Ekkehard kaum und nur ungern befasst haben: 

„Die Perspektive des Archivars sagt ihm nichts; wie fremd sie ihm ist, zeigt er unverstellt und 
in schönster Treuherzigkeit in Kap. 25, wo er auf die Aufzählung bestimmter Güter und Orte 

369 Ekkehard, Casus Sancti Galli ( ed. Haefele 1980), Kap. 6. 
370 Das Zitat bei Zeller, Bischof Salomo (1910), 4; die Einschätzung geht zurück auf Dümmler, Ekkehart 

(1869) und wurde besonders wirkmächtig durch ihre Wiederholung in Einleitungstext und Kommentar 
in der Edition durch Meyer von Knonau in den Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte 15 (1877). 

371 Zeller, Bischof Salomo (1910), 61. 
372 Haefele, Aufbau (1969); vgl. auch die Einleitung zu seiner Ausgabe der Klostergeschichten (Ekkehard, 

Casus Sancti Galli 1980). 
373 Berger, Gastfreundschaft (1993). 
374 De Jong, Klosterlingen (1983); dies., Pollution (1998); dies., lntemal Cloisters (2000). 
375 Schmid, Bruderschaften (1983); ders., ,fratres conscripti' (1991). In Ders., Persönliche Züge (1992) 

werden Ekkehards Klostergeschichten als völlig integre Quelle, aus der man Ereignisgeschichte 
bedenkenlos im Indikativ zitieren kann, genutzt. 
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nur deshalb venichtete, weil er ihre Namen hätte in den Papieren des Archivs suchen müssen. 
Auch sonst ist Ekkehard mit Ausflüchten rasch bei der Hand, wenn es sich darum handelt, 
schriftliche Quellen um der Bequemlichkeit Willen zu übergehen und auszuklammern (z. B. 
Kap. 109). Für ihn gründet Geschichte zuvorderst in der mündlichen Überlieferung. Worauf er 
sich am liebsten und bedenkenlos stützt, das sind die Aussagen der Väter und Lehrer ( ... ) - ob 
freilich mit hinreichender Zuverlässigkeit, scheint Ekkehard nicht sehr gekümmert zu 
haben."376 

Wenn dies richtig wäre, wenn wir also davon ausgehen müssten, dass mündliche 
Weitererzählung in rund 150 Jahren die Vorgänge etwa um Salomos Jugend entstellt 
hätte, bis sie beim Klosterchronisten Ekkehard ankamen, dann ließe sich der Text tat
sächlich nur im Rahmen einer ,Vorstellungsgeschichte' auswerten.377 Ekkehards 
Darstellung wäre dann nicht mehr (aber auch nicht weniger) als ein Beleg dafür, dass 
man sich im 11. Jahrhundert noch immer das 9. Jahrhundert als eine Zeit vorstellte, in 
der es einem Weltgeistlichen auf Grundlage einer Schenkung erlaubt sein konnte, im 
Kloster zu wohnen und sogar Zugang zum claustrum zu erhalten, sofern er sich als 
hartnäckig und mächtig genug erwies. Dabei müssten wir es bewenden lassen, und 
könnten sogar vermuten, dass sich keine tatsächliche Schenkung Salomos dahinter 
verbergen müsste, wenn in Ekkehards Erzählung die Erinnerung an die soziale Praxis, 
Tradenten mit mansio und einer annona monachi zu versorgen, mit der Gestalt des 
glorreichen Abts Salomo verknüpft wurde. 

Jüngst hat allerdings Alfons Zettler im Rahmen seiner Versuche einer Rekon
struktion des St. Galler Professbuches eine Beobachtung gemacht, die hinsichtlich des 
Quellenwerts von Ekkehards Geschichten gar nicht wichtig genug eingeschätzt werden 
kann. Als ein Paradebeispiel für Ekkehards unbekümmerte Verweigerung sorgfältiger 
Recherchen galt nämlich stets seine Behauptung, das berühmte künstlerische „Drei
gestirn" St. Gallens, Notker, Tuotilo und Ratpert, seien gleichaltrige Schüler des 
Magisters Iso gewesen und zudem „Mitmönche" (commonachi) Salomos III. In Wirk
lichkeit, das belegen zahlreiche direkt aus dem 9. Jahrhundert erhaltene Quellen, war 
Notker eine ganze Generation älter als Ratpert und Tuotilo. Bei seinen Untersuchungen 
zu den Lebens- und Professdaten dieser Mönche entdeckte Zettler, dass es mit großer 
Sicherheit gerade die Einträge von Mönchsnamen wie Tuotilo, Ratpert und Notker in 
Professbuch und Nekrologien waren, die Ekkehard auf die falsche Fährte brachten, alle 
drei müssten derselben Generation von Professen angehört haben.378 Die aus älterer Zeit 

376 Ekkehardi IV. Casus (ed. Haefele 1980), Einleitungstext des Herausgebers, 8-9. 
377 So löst Patzold, Konflikte (2000) das Problem der Ekkehard-Quellenkritik: ,,Ganz unabhängig von der 

Frage nach dem Quellenwert der „Casus Galli" für die Ereignisse des 10. Jahrhunderts ist Ekkehards 
Werk eine wichtige Quelle für die Vorstellungswelt seiner Entstehungszeit." 

378 Zettler, Biographisches (2002). Die klare Stellungnahme auf S. 871 sei hier vollständig zitiert: ,,Dabei 
teile ich nicht das Urteil der meisten bisherigen Kritiker Ekkeharts, er habe noch nicht einmal 
Anstrengungen unternommen, seine Enählungen soweit als eben möglich durch Einsichtnahme in das 
damals vorbildliche St. Galler Archiv und die ebenfalls zu seiner Verfügung stehenden 
Mönchsverz.eichnisse wie Professbuch, Necrologien und Verbrüderungsbücher abzusichern. Dass er 
das große Totenbuch im Codex 915 kräftig durchforstet hat - auf der Suche nach Eintragungen seiner 
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stammenden Namenslisten waren bereits im 11. Jahrhundert schwer durchschaubar. 
Demnach hat sich Ekkehard keineswegs nur auf die Erzählungen älterer Mönche verlas
sen, sondern gerade für die noch das 9. Jahrhundert betreffenden Passagen seines Werks 
versucht, archivalische Materialien, die im Kloster vorhanden waren, zu benutzen. 

Es gibt natürlich eine Reihe weiterer Einzelheiten und Passagen in den Casus, die 
deutlich vermuten lassen, dass Ekkehard bei der Abfassung eine konkret vor ihm lie
gende Schriftquelle vor Augen hatte. Das gilt mindestens für sein Loblied auf die Hand
schrift des Mönchs Sintram.379 Das (Ekkehard zufolge) von Sintram geschriebene und 
mit den von Tuotilo geschnitzen Elfenbeintafeln eingefasste ,Evangelium longum' ist 
noch heute in der St. Galler Stiftsbibliothek zu besichtigen. Es wird auch im 11. 
Jahrhundert nicht in einer Kiste, die man erst mühsam hätte suchen und öffnen müssen, 
versteckt gelegen haben. Vielmehr darf man als sicher annehmen, dass St. Gallens 
bestes Stück im liturgischen Gebrauch war und Ekkehard sich im Laufe seines eigenen 
langen Mönchslebens viele Male von der gestochenen Qualität seiner Schrift 
überzeugen konnte. Aber auch, wenn Ekkehard Notker die Sequenzendichtung, Tuotilo 
dagegen ,Hodie cantatus est' zuweist,380 erscheint es wahrscheinlicher, dass sich darin 
seine Vertrautheit mit den Handschriften der Abtei zeigt, als dass sich darin eine rein 
mündliche Tradition niederschlüge. 38 1 Denn Ekkehard hat sein ganzes, wahrscheinlich 
mehr als 70 Jahre währendes Leben in diesem für Skriptorium und Bibliothek 
berühmten Kloster verbracht.382 Er war Literat, Lehrer und Gelehrter: Allein die 
Klostergeschichten bezeugen mit ihren zahlreichen christlichen und klassischen Zitaten 
seine hohe Bildung.383 Und dieser Ekkehard soll sich auf die Geschichten der ,Väter' 
verlassen und Geschriebenes völlig außer Acht gelassen haben? 

Wie steht es also mit Ekkeharts Verhältnis zu Urkunden? Es lohnt sich, die von 
Haefele für den Unwillen des Chronisten, Archivalien zu wälzen, herangezogene Stelle 
noch einmal genau anzusehen. Das Kapitel 25 der Casus ist das letzte in der Schilde
rung von Salomos bewegtem Leben. Der Chronist kommt hier noch einmal auf den Abt 
als Grundherren,384 in einer für die Existenz der Mönchsgemeinschaft äußerst wichtigen 
Funktion also, zu sprechen. Ob ein Abt gut wirtschaftete (und das ist in den späteren 

Helden, wie anzunehmen ist - das beweisen nicht wenige Zusätze in diesem Buch wahrscheinlich von 
seiner Hand. Zweifellos hat Ekkehart nach meiner Einschätzung auch das Professbuch konsultiert, wo 
er alle ,Senatoren' und auch deren Trabanten bzw. Antipoden auf zwei Blättern ganz nahe beieinander 
fand - außer Notker, dessen Name aber in St. Gallen so häufig vorkam, dass Ekkehart durchaus einen 
anderen Notker-Eintrag für den seines Balbulus gehalten haben mag. In diesen Aufzeichnungen und 
Listen der karolingerz.eitlichen Mönche fand er die entscheidenden zeitlichen Anhalts- und Fixpunkte 
für das Gerüst seiner biographischen Konstrukte." 

379 Ekkehardi IV. Casus (ed. Haefele 1980), Kap. 22, 59; vgl. dazu van Euw, Sintram (2002). 
380 Ekkehardi IV. Casus (ed. Haefele 1980), Kap. 6, 27. 
38 1 Zu den liturgischen Handschriften: Auf der Maur, Beitrag zur Liturgie (1998); zur gesungenen 

Dichtung: Duft, Zum kirchlichen Gesang ( 1998). 
382 Ekkehardi IV. Casus (ed. Haefele 1980), Einleitung des Herausgebers, 6. 
383 Haefele, Tu dixisti (1980). 
384 Die Wendung prägte mit Bezug auf Adalhard von Corbie: Hägermann, Abt als Grundherr ( 1988). 
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Teilen des Werks eine sehr wichtige Frage), machte sich vor allem daran fest, ob er in 
der Lage war, für das Kloster Schenkungen, sei es von Herrschern oder von den lokalen 
Grundherren, einzuwerben. Ekkehard versichert, dass auch dies Salomo bestens gelang. 
Nachdem er besonders Salomos Erwerb der Abtei Pfäfers mit allem Zubehör genannt 
und bedauert hat, dass diese später wieder für St. Gallen verloren ging, fährt er fort: 

Sunt et a/ia multa que sancto Gal/o conquisierat loca, que, quia senes inte"ogati in armario 
queri oportere tam plurima dicerent, intacta reliquimus. 

(Noch viele andere Güter hat Salomo für St. Gallen erworben; weil die Älteren auf 
entsprechende Fragen erklärten, es müsse gar vieles im Archiv gesucht werden, lassen wir 
diese aber unerwähnt.) 

Es sind also genau genommen die das armarium hütenden älteren, erfahrenen Mönche, 
welche die Zusammenstellung der unter Salomo zustande gekommenen Erwerbungen 
für zu mühsam erachten, und nicht Ekkehard selbst. Dem Philologen Haefele schienen 
Argumentationen wie diese bloße ,,Ausflüchte" zu sein - eine Einschätzung, der man 
allerdings vom Standpunkt der Urkundenwissenschaft strikt widersprechen muss. Denn 
es war tatsächlich eine schwierige und zeitraubende Aufgabe, die Ekkehard den 
Klosterarchivaren antrug. 

Über die Organisation des frühmittelalterlichen Urkundenarchivs sind wir dank der 
Überlieferung von Hunderten von St. Galler Originalurkunden ausgezeichnet infor
miert.385 Das armarium war wohl kein eigener, der Bibliothek vergleichbarer Raum, 
sondern eine Truhe oder ein Schrank, worin die Urkunden des Klosters aufbewahrt wur
den.386 Die vergleichsweise kleinformatigen Privaturkunden wurden zu flachen 
Päckchen gefaltet, die in Länge und Breite nicht größer als etwa ein menschlicher 
Finger waren. An den heute in entfaltetem Zustand aufbewahrten Originalen des 
Stiftsarchivs sind nicht nur die früheren Falze noch deutlich zu erkennen, sondern auch 
die auf den Außenseiten der gefalteten Päckchen angebrachten Archivvermerke, die den 
karolingerzeitlichen Archivaren, aber auch noch denen zu Ekkehards Zeiten, die 
Organisation des Materials erleichtern sollten.387 Diese nach ihrer Position auf der 
Rückseite des (aufgefalteten) Pergaments Dorsualnotizen oder Rückvermerke 
genannten Minimalregesten wurden schon seit dem frühen 9. Jahrhundert angebracht. 
Sie klassifizieren das Rechtsgeschäft als traditio, precaria, venditio oder concambium, 

385 Bruckner, Anfänge ( 1935); Staerk/e, Rückvennerke ( 1966); Pe"et, Waldo (1972); den jüngsten 
Überblick bieten Erhart/K/eindinst, Urkundenlandschaft Rätien (2004). 

386 Darauf deutet nicht nur das Fehlen eines Archivraums auf dem St. Galler Klosterplan, sondern auch der 
Umstand, dass in allen karolingerzeitlichen Aufzählungen von Räumen eines Klosters wohl Bibliothek 
und Scriptorium, nicht aber das Annarium genannt werden. Vgl. Erhart/K.leindinst, 22, die darauf 
verweisen, dass etwa Alkuin keinen Sopraporten-Vers für ein Annarium dichtete. Zudem muss im 
Falle St. Gallens (das ja kein kleines Kloster war) selbst unter Einrechnung erheblicher Verluste an 
Archivalien damit gerechnet werden, dass die Dokumente einen ganzen Raum gar nicht hätten füllen 
können. In eine Truhe passten die frühen St. Galler Urkunden jedenfalls noch, als in den Wirren der 
Reformation die Plünderer der Abtei sie entdeckten; vgl. dazu Elmshäuser, Rostender Schatz (1998). 

387 Vgl. zu allem folgenden Staerkle, Rückvermerke ( 1966). 
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vermerken dann im Genitiv den Namen des Tradenten, Prekaristen, Verkäufers oder 
Tauschpartners der Abtei und fügen, zumeist verbunden mit de, die Namen der Orte an, 
an welchen das transferierte Gut lag. Ein solcher Rückvermerk konnte zum Beispiel 
lauten: Traditio Erchanlinde de Zukinrihot.388 Etwa um das Jahr 900 wurde diese Art 
von Vermerken noch zusätzlich durch eine für die klösterliche Wirtschaftsgeschichte 
sehr aufschlussreiche Signatur, die Kapitelzahl, ergänzt. Jeder Urkunde wurde mit der 
Abkürzung cap. eine Zahl zwischen / und XXXVI zugewiesen. Die Ordnung der Kapitel 
folgte einem wirtschaftsgeographischen Ordnungsprinzip, denn die einzelnen Kapitel 
deckten sich jeweils mit einem grundherrschaftlichen Verwaltungsbezirk.389 Wenn sich 
also in späteren Zeiten an einem bestimmten Ort in der St. Galler Grundherrschaft 
Schwierigkeiten ergaben - etwa von der Art, dass man sich über die von den Bauern zu 
leistenden Abgaben nicht einigen konnte oder wenn Rechte St. Gallens an bestimmten 
Gütern überhaupt bestritten wurden - so konnte ein mit Aufgaben der grundherrlichen 
Verwaltung betrauter Mönch sich jederzeit von den Archivaren sämtliche diesen Ort 
betreffenden Urkunden zeigen lassen und gegebenenfalls als Beweismittel einsetzen. 
Für jemanden, der die Schenkung(en) einer bestimmten Person suchte, aber vielleicht 
den Ort, an dem die tradierten Güter lagen, nicht kannte, gestaltete sich die Suche schon 
etwas schwieriger, doch hätte es dann genügt, auf einer Vielzahl von zu Päckchen 
gefalteten Urkunden den Namen des Tradenten zu suchen. Das Ansinnen, mit welchem 
Ekkehard die das armarium hütenden ,Greise' belästigte, war aber ein ganz anderes. 
Der Chronist war auf eine Zusammenstellung aller unter Salomo als Abt erfolgten 
Schenkungen aus: Er suchte die multa loca que conquiserat [sc. Salomo}. Da die Rück
vermerke, nach denen das Archiv geordnet war, keinerlei chronologische oder an 
Abbatiaten orientierte Einordnung boten, hätte es nur einen Weg gegeben, eine solche 
Zusammenstellung zu erreichen. Ekkehard selbst oder ein Archivar hätte jede einzelne 
der aus dem 8. bis 11. Jahrhundert stammenden Privaturkunden aufbinden und ausein
ander falten müssen, um im Text der Urkunde nach der Angabe zu suchen, welcher Abt 
zum Zeitpunkt der Rechtshandlung das Kloster leitete. Die Gesamtzahl der auf diese 
Weise zu untersuchenden Urkunden muss um die Mitte des 11. Jahrhunderts allerdings 
mindestens bei weit über 1000 gelegen haben (und könnte diese Zahl sogar um ein 
Vielfaches überstiegen haben).390 Dass man Ekkehard die komplette Revision dieses 
umfangreichen Archivs verweigert habe, erscheint daher als ein durch und durch realis
tisches Szenario, die Einstufung seiner Bemerkung als ,Ausflucht' hingegen als gewal
tiger Irrtum. 

388 Rückvermerk zu UBSG I, Nr. 317; ediert in: Dorsualnotizen (ed. Clavadetscher/Staerkle 1970). Das 
Beispiel ist willkürlich herausgegriffen aber ganz typisch. 

389 Schon Bruckner, Anfange (1935) konnte auf S. 130 eine Übersicht über die geographische Zuordnung 
der Kapitelzahlen geben, erschöpfend aufgehellt ist das System der Kapitelzahlen in Staerkle, 
Rückvermerke (1966). 

390 Zu den im Verlauf von Mittelalter und fiüher Neuzeit erfolgten Verlusten an St. Galler Privaturkunden 
vgl. Staerkle, Rückvermerke ( 1966); Elmshäuser, Rostender Schatz (1998). 
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Minimalregest und Kapitelzahl ordneten das Urkundenarchiv für Zwecke der grund
herrschaftlichen Verwaltung und Besitzsicherung, nicht aber für die Zwecke des Histo
rikers. Macht man sich dies klar, so erscheint die von Haefele als Kronzeuge für 
Ekkehards Unwillen, schriftliche Quellen zu verwenden angeführte Stelle aus cap. 25 
der Casus in völlig neuem Licht. Sie bezeugt gerade umgekehrt Ekkehards Absicht, 
ebenso wie sein Vorgänger Ratpert die im Kloster vorhandenen Aufzeichnungen für 
seine Rekonstruktion der St. Galler Geschichte zu benutzen. Aber dies erwies sich um 
l 050 bereits als zu schwierig - gerade so, wie die Dinge Zettler zufolge auch bei 
Ekkehards Benutzung von Professbuch und Nekrologien lagen. 

Man lernt auf diese Weise einen völlig neuen Ekkehard kennen, nämlich einen Chro
nisten, der aufrichtig versuchte, die Aufzeichnungen des Klosters, das zu seiner Zeit 
schon auf eine mehrere Jahrhunderte umfassende Tradition und große Mengen schrift
licher Überlieferung zurückblicken konnte, zu benutzen, der aber bei dieser Benutzung 
der schriftlichen Überlieferung zu anderen, und wohl unvollkommeneren Ergebnissen 
gelangte, als es der kritischen Forschung des 1 9. und 20. Jahrhunderts möglich war. Ob 
sich diese Arbeitsweise Ekkehards auch für andere Teile seiner Klostergeschichten 
verifizieren lässt, oder ob sie auf den ersten, noch im 9. und zu Beginn des 10. Jahr
hunderts spielenden Teil beschränkt ist, müssten weitergehende Untersuchungen klären. 
Grundsätzlich ist die Berufung auf Aussagen von senes, denen man einerseits alters
weise Zuverlässigkeit, andererseits Augenzeugenschaft für längst vergangene Ereig
nisse zuschreibt, nichts Ungewöhnliches in mittelalterlicher Geschichtsschreibung. 
Während der Hagiograph diesem Topos ohnehin verpflichtet war,391  stellte auch für den 
,Historiker ' die Berufung auf Augenzeugenberichte ein wichtiges, topisches Mittel der 
Legitimation dar.392 

Wenn Ekkehard schriftliche Quellen im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr wohl 
herangezogen hat, so hat das für den quellenkritischen Umgang mit seinem Werk Kon
sequenzen. Es genügt dann nicht mehr, die Klostergeschichten entweder als Quelle für 
eine anschaulich bunte Kulturgeschichte des Frühmittelalters, die weniger an konkreten 
Ereignissen als an Alltag und Mentalität interessiert ist, auszuschlachten, oder aber sie 
jeweils dort wörtlich zu nehmen, wo Parallelüberlieferung Ekkehards Angaben bestä
tigen kann. Vielmehr gilt es dann, stets danach zu fragen, auf welche Dokumente in 

391 Man vergleiche nur den anonymen Autor der Gesta Sanctorum Rotonensiwn, m, prefatio: Ex 
auctoritate enim aliorum uenerabilium uirorum hoc didici, qui me aetate praeibant, et qui oculis suis 
haec omnia uiderunt et mihi postea retulerunt, quae usque modo uobis latuerant. (Dies verbürgten mir 
nämlich andere eluwürdige Männer, die älter als ich waren und dies alles mit ihren eigenen Augen 
gesehen und es mir später erzählt haben, Dinge, die euch bisher verborgen waren.) 

392 Vgl. für Beispiele aus der antiken Literatur (Platon, Cicero, Tacitus, Ovid) den Tacitus-Kommentator 
Woodman, Annals (1996), 168-169 ad Ann. 3, 16, 1.: ,,very often the providers of such infonnation are 
described as ,older people'." Unter den von Woodman angeführten Autoren sprechen namentlich 
Tacitus und Ovid gern wörtlich von den ,sene.s', wie sie auch bei Ekkehard erscheinen, vgl. zu 
Ekkehards Vertrautheit mit der antiken Literatur (und seiner Zitierfreudigkeit) Haefele, Tu dixisti 
(I 980). - Zu den Legitimationsstrategien mittelalterlicher Historiographen vgl. Simon, Topik der 
Widmungsbriefe ( 1959/60), 89-92 mit den dort angegebenen Quellen. 
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Archiv und Bibliothek Ekkehard für seine Darstellung möglicherweise zurückgreifen 
konnte, und wie er, ein Mönch des 11. Jahrhunderts, diese (uns vielleicht noch bekann
ten) Dokumente verstehen musste. Hingegen wird man nicht mehr sagen können, dass 
im Einzelfall Ekkehards Berichte Quellen aus dem 9. Jahrhundert ,bestätigen' können, 
vielmehr ist davon auszugehen, dass Ekkehard eben die fraglichen Quellen aus der 
Karolingerzeit benutzt hat. 393 Diese quellenkritischen Leitlinien sollen also auch für die 
folgende Analyse der oben zitierten Erzählung Ekkehards über das Verhältnis des jun
gen Weltgeistlichen Salomos zu Kloster und Mönchen gelten. 

Die für meine Untersuchung wichtigste Frage ist die nach der Glaubwürdigkeit von 
Ekkehards Angabe, Salomo habe für eine Schenkung in Goldach das Recht auf eine 
Mönchspfründe und einen Gästeplatz im Refektorium erhalten, sowie die Möglichkeit, 
sich auf dem Hügel jenseits der Ira, also dort, wo später die St.-Mangen-Kirche erbaut 
wurde, einen Ort zum Wohnen (mansio) einzurichten. Dass heute keine Urkunde über 
die fragliche Vereinbarung vorliegt, besagt zunächst wenig, da bekanntlich längst nicht 
alle St. Galler Privaturkunden aus dem 9. Jahrhundert erhalten sind.394 Gerold Meyer 
von Knonau und in seinem Gefolge Salomos Biograph Zeller hielten die Nachricht für 
äußerst unglaubwürdig, weil sie davon ausgingen, dass Salomo in jungen Jahren noch 
völlig mittellos gewesen sei. Diese Annahme ist allerdings heute so radikal nicht mehr 
zu halten.395 Ekkehards Gebrauch des Wortes concambium für die Schenkung ließ 
Meyer von Knonau zudem vermuten, der Geschichtsschreiber habe eine Tauschurkunde 
zwischen Abt Hartmut und dem Konstanzer Bischof Salomo II. ( einem gleichnamigen 
Onkel des jungen Weltklerikers) irrtümlich auf den uns interessierenden Salomo bezo
gen. 396 Um einen , Tausch' im engeren Sinne handelt es sich allerdings auch bei dieser 

393 Zu der mit den Jahren immer unbeschwerteren Auswertung von Ekkehards Geschichten für die Praxis 
der Memoria im 9. Jahrhundert durch Karl &hmid siehe S. 155, Anm. 375. Vgl. aber auch Borgo/te, 
Salomo m. (1994), der das Arnulf-Diplom UBSG II, Nr. 716 durch den Bericht Ekkehards ,bestätigt 
und ergänzt' sieht (S. 195). 

394 Vgl. zur Frage der Urkundenverluste Stärkle, Rückvermerke (1966); Elmshäuser, Rostender Schatz 
(1998). 

395 Ekkeharti (N.) Casus (ed. Meyer von Knonau 1877), S. 12, 'Zeller, Bischof Salomo (1919), 26. Die 
Vorstellung, Salomo und sein Bruder Waldo seien völlig mittellose Klosterschüler gewesen, geht auf 
entsprechende Andeutungen in der Briefsammlung Coll. Sang. zurück. Meyer von Knonau hielt diese 
wohl noch für ein Selbstzeugnis Salomos m., wie es Diimmler in seiner Ausgabe von 1857 annahm. 
Erst Z,eumer erwies in den 1880er Jahren, dass Salomos Lehrer Notker der Kompilator der Sammlung 
war. Schon angesichts von Notkers dichterischem Hang, alle Arten von Not und Elend kräftig 
auszuschmücken, wird man seine Verweise auf Salomos angebliche Armut jedenfalls nicht mit 
weniger Misstrauen als Ekkehards Angaben einschätzen. In dem Briefformular ,ad episcopum ' dem 
ein Brief des jungen Salomo an seinen bischöflichen Onkel zugrunde liegt, beweist die Coll. Sang. 
umgekehrt, dass Ekkehard durchaus über Gut in Goldach hätte verfügen können. Salomo bittet den 
Onkel um Verzeihung für gewisse Fehltritte und fügt recht frech hinzu, dieser möge, ehe er ihn in 
Ungnade fallen lasse, bedenken, wie viel er in Salomos Bildung schon investiert habe. Es ist durchaus 
möglich, dass der Bischof nicht nur die Ausbildung seines Neffen in der St. Galler Klosterschule 
finanziert, sondern ihm auch die Schenkung in Goldach ermöglicht hat, zumal er, wie UBSG II, 
Nr. 621 zeigt, dort zumindest über Zehntrechte als Bischof von Konstanz verfügte. 

396 UBSG II, Nr. 621. - Meyer von Knonau zustimmend: Borgo/te, Salomo ( 1984), 196. 
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Urkunde nicht, wie auch das Wort concambium darin nicht verwendet wird. Der (ältere) 
Bischof Salomo und der St. Galler Abt Hartmut legen vielmehr einen Streit um 
bestimmte Zehntrechte in der Thurgau- und Bodenseegegend bei. Der Rückvermerk der 
Urkunde lautet: Conventio Hartmoti cum Salomone episcopo de decimis. Carta 
pacationis. Unter den erwähnten Orten, in denen der Zehnt zwischen Kloster und Bis
tum strittig gewesen war, ist auch Goldach. Doch ist dies der einzige Berührungspunkt 
zwischen dem Inhalt dieser Urkunde und Ekkehards Bericht über die Schenkung. Man 
müsste Ekkehard für einen Analphabeten und zudem für einen wirklich schamlosen 
Lügner halten (was Meyer von Knonau auch tat), um anzunehmen, er habe eine ihm 
vorliegende Urkunde derart entstellt wiedergegeben. Ein Zusammenhang der Erzählung 
mit dieser Urkunde von Salomos Onkel kann also mit großer Sicherheit verneint 
werden. Wenn Ekkehard eine urkundliche Vorlage benutzte, so kann dies nur eine 
Urkunde gewesen sein, in der Salomo tatsächlich für eine Güterschenkung in Goldach 
das Recht auf die mansio jenseits des Irabaches und die annona monachi zugesprochen 
wurde, eine Urkunde, die allerdings heute verloren wäre. Es spricht nichts dagegen, 
anzunehmen, dass es sich tatsächlich so verhält, und das nicht nur, weil es eine keines
wegs unübliche Praxis war, Tradenten als Wohngäste im Kloster, bzw. in Salomos Fall 
dicht bei dem Kloster, aufzunehmen. Eine echte Urkunde als Vorlage ist auch deshalb 
wahrscheinlich, weil sich in Ekkehards Bericht deutliche Anklänge an die Sprache der 
Privaturkunden zeigen. So sind die Einleitung der Bedingungen für die Schenkung mit 
ut, die Formulierung annona monachi selbst, und die Angabe dum viveret für die 
verbleibende Lebenszeit des Tradenten, während derer die Vereinbarung Gültigkeit 
haben soll, ganz übliche Elemente der privaturkundlichen St. Galler Formelsprache. Bei 
Ekkehard heißt es : ut annonam monachi et locum hospitis in refectorio haberet, dum 
viveret. Aber auch die Beschreibung des Grundstückes, das Salomo erhalten soll, 
enthält mit videbatur und mit der kleinen Pertinenzformel cum pratis et agellis unver
kennbare Spuren der Diplomatik der St. Galler Urkunde. 397 Es ist die wahrscheinlichste 
Erklärung für diese Anklänge an die Urkundensprache, wenn man annimmt, dass 
Ekkehard bei der Abfassung seiner Darstellung eine Urkunde benutzte. Um einen 
Gütertausch handelte es sich bei der Vereinbarung Salomos mit den Mönchen auch in 
dem Sinne, dass der St. Galler Archivar, der die Rückvermerke schrieb, die Urkunde ein 
concambium hätte nennen können. Denn Salomo erhielt für die Schenkung in Goldach 
ja nicht nur die annona, sondern auch ein Grundstück, zu dem landwirtschaftlich 
genutzte Flächen gehörten. Auch die Angabe, das von Salomo tradierte Gut habe in 
Goldach gelegen, ist glaubwürdig, da bereits König Amulf der St. Magnuskirche ihren 
dortigen Besitz bestätigte. 398 

397 Auch Borgolte, Salomo (1984), 197 ist, obschon er Meyer von Knonaus Kritik ausdrücklich 
übernimmt, der Ansicht, man könne wegen der genauen Angaben über die Salomo gewährten 
Leistungen an Ekkehards Bericht ,,nicht vorbeigehen". 

398 D Amulf l65. 
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Man wird auch die Bestimmung über den Gästeplatz im Refektorium mit aller not
wendigen Vorsicht für glaubwürdig erachten können, da sie mitten in einem Satz, der 
als Ganzes durchaus Urkundenzitat sein könnte, steht, und da immerhin locus ein aus 
anderen St. Galler Wohngast-Schenkungen sehr geläufiger Begriff ist. Dass es sich um 
einen locus hospitis handeln sollte, ist insofern stimmig, als Salomo ja am Beginn seiner 
weltlichen Laufbahn in Hofkapelle und Bischofsamt stand und deshalb auf längere 
Sicht nicht als Dauergast, sondern eher als regelmäßiger Besucher zu erwarten war. Ob 
nun allerdings Ekkehard die Bestimmung in refectorio hinzugedichtet hat oder nicht: 
Man wird sich hüten, aus ihr abzuleiten, dass die in St. Gallen aufgenommenen Tra
denten generell Zugang zum Refektorium erhielten. Als Zögling der Klosterschule, als 
Neffe des Konstanzer Bischofs und als Bauherr einer zweiten Kirche für das Kloster 
war Salomo ganz zweifellos schon in jungen Jahren ein mächtiger Mann. Es ist sicher 
denkbar, dass die Mönche ihm Zugang zum Refektorium gewährten, lässt sich aber 
nicht einfach auf andere Wohngäste des Klosters übertragen. 

Ganz bemerkenswert ist der von Ekkehard suggerierte Zusammenhang zwischen 
Salomos Schenkung und dessen Erhebung zum frater conscriptus der Mönche.399 Als 
,eingetragener Bruder' der Mönche wurde Salomo in das Verbrüderungsbuch der Abtei 
geschrieben und so in das ständige Gebetsgedenken der Mönche aufgenommen. In 
Ekkehards Darstellung regeln Verbrüderung und Schenkung das neue Verhältnis 
Salomos zum Kloster, nachdem er die Klosterschule verlassen hat. Beides findet nicht 
nur zur gleichen Zeit statt, sondern es ist auch gerade der Status als frater der Mönche, 
der Salomo zu häufigen Besuchen in St. Gallen veranlasst, und die Schaffung einer 
eigenen Wohnmöglichkeit erforderlich macht: Aus dem frater conscriptus wird dann 
auch ein frater adveniens. Doch muss dieser vom Chronisten so geschickt nahegelegte 
Zusammenhang durchaus nicht die tatsächlichen Verhältnisse spiegeln. Ekkehard wird, 
wenn Zettlers Beobachtung über seine Benutzung von Professbuch und Nekrologien 
richtig ist, auch im Verbrüderungsbuch nach Salomo gesucht und ihn gefunden haben. 
Eine Möglichkeit, Salomos Eintrag zu datieren, wird Ekkehard dagegen sicher nicht 
gehabt haben. Es gibt also keinen Grund anzunehmen, dass Verbrüderung und Schen
kung tatsächlich als Ereignisse miteinander verknüpft waren.400 Die Deutung, die 
Ekkehard beidem gab, erscheint mir dennoch richtig. Verbrüderung, Schenkung und 
erst recht das Wohnen bei den Mönchen waren Wege, auf denen sich Weltleute, näm
lich Laien im strikten Sinne, aber auch die im saeculum agierenden Weltgeistlichen, 
einer Mönchsgemeinschaft zu verbinden suchten. Dass auch diejenigen, die den Laien
bzw. Weltklerikerstand nicht aufgeben wollten, Teilhabe an der Gemeinschaft suchten, 
dass sie im Laienstand deren ,Brüder' sein wollten, ist ein wesentliches Kennzeichen 
frühmittelalterlicher Mentalität, nach der sich auch politisches, wirtschaftliches und 

399 Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefele 1980), Kap. 3. 
400 Für St. Gallen ist, anders etwa als später in Cluny, überhaupt kein direkter, materieller Zusammenhang 

zwischen Schenkungen und Aufuahme in das Gebetsgedenken nachweisbar; dazu Borgolte, 
Gedenkstiftungen (1984). 
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soziales Handeln der Laien ausrichtete. Ekkehards Idee, auch derjenige, der sich eine 
annona monachi zusichern ließ, sei ein solcher ,Bruder' der Mönche geworden, näm
lich ein ,frater adveniens ', geht in der Formulierung sicher nicht auf das 9. Jahrhundert 
zurück. Sie trifft inhaltlich aber genau den Kern und zeigt damit die ,longue duree' 
solcher Mentalitäten. Der Begriff des frater conscriptus transportiert also Ähnliches wie 
die Formulierung der St. Galler Wohngäste, sie wollten victus et vestitus sicut unius 
monachi erhalten.401 Diese Tradenten wollten selbst nicht Mönche, aber einem Mönch 
in bestimmter Hinsicht doch gleichgestellt sein, ganz wie die Laien der Verbrüderungs
bücher, die auch nicht monachi, aber immerhin derenfratres zu sein gedachten. 

Es lässt sich zusammenfassen: Ekkehards Bericht über Salomos Jugend erweist sich 
hinsichtlich der Schenkung, für die Salomo ständiges Besuchsrecht, annona monachi 
und das Recht erhielt, sich eine mansio am Ort der später von ihm gegründeten St. 
Mangen-Kirche zu erbauen, als glaubwürdig. Was die übrige Schilderung, insbesondere 
die Verknüpfung dieser Schenkung mit Salomos Einschreibung in das Verbrüderungs
buch angeht, so ist eher Vorsicht geboten. Salomo, der nach einer Zeit als königlicher 
Kaplan noch Abt von St. Gallen, Bischof von Konstanz und schließlich Ratgeber 
Ludwigs des Kinds, mithin ein Regent des Ostfrankenreiches, werden sollte, steht damit 
in einer ganzen Reihe von nachweislich ranghohen Persönlichkeiten, die sich dem 
Kloster St. Gallen durch Inanspruchnahme einer annona monachi verbanden. Weil er 
dies schon ganz zu Beginn seiner atemberaubenden Karriere tat, lässt sich feststellen, 
dass solche Schenkungen durchaus noch einen ganz anderen Sinn haben konnten als nur 
den, sich am Ende eines weltlichen Lebens als ,Pensionär', wie Lesne es formulierte, 
im Kloster zur Ruhe zu setzen. 

Tatsächlich gibt es in Salomos politischem Lebenslauf mindestens einen Zeitpunkt, 
zu dem ihm der Platz als Wohngast in St. Gallen sehr gelegen gekommen sein könnte. 
Nachdem sein älterer Bruder Waldo im Jahr 883 aus der Kapelle und Kanzlei Karls III. 
zum Bischof von Freising aufgestiegen war,402 trat auch Salomo mit dem Titel eines 
notarius und cancellarius in den Königsdienst.403 Die Kapelle des in Alemannien 
verwurzelten, seinen Machtbereich immer weiter ausdehnenden Königs muss zu diesem 
Zeitpunkt noch als nahe liegendes Sprungbrett für einen jungen Weltgeistlichen 
gegolten haben, der wie sein Onkel Bischof von Konstanz werden wollte. Gegen Ende 
des Jahres 885 aber schied Salomo vorzeitig aus dem Königsdienst wieder aus, zu 
einem Zeitpunkt also, als Karls III. Herrschaft aufgrund der fortwährenden Bedrängung 
durch die Normannen und sich anbahnender Opposition im Ostfrankenreich zunehmend 
in die Krise geriet.404 Als der König zwei Jahre später gestürzt und sein Widersacher 

401 Vgl. Kap. m, 2 ,,Diplomatik, biblische Texttradition . . .  ". 
402 Zu Waldo vgl. vor allem Kehr, Kanzlei Karls m. (1936). 
403 Als notarius: zuerst im Diplom D K ill, 98 (eine Urkunde für St. Gallen, UBSG II, Nr. 247), dann D K 

m, 1 19, 120; als cancellarius im September 885: D K m, 1 32 (MGH DD Km  ed. Kehr 1936). 
404 Zu Karl m. vgl. Keller, Sturz Karls m. (1966); fflawitschka, Nachfolgeprojekte (1978); Tellenbach, 

Thronfolge (1979), bes. 290-302; Schieffer, Karl m. und Arnolf (1 993). Zu den Normannen noch 
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Arnulf von Bayern zum ostfränkischen König erhoben wurde, zeigte sich, dass Salomo 
damit politisch klug gehandelt hatte, denn anders als die Kapelläne und Notare, die 
Karl III. bis zu seiner Absetzung im November 887 gedient hatten, wurde Salomo von 
Arnulf bald nach dessen Herrschaftsantritt wieder als Kapellan in den Königsdienst 
aufgenommen.405 Es ist nicht auszuschließen, dass Waldo als bayerischer Bischof 
seinem Bruder zur richtigen Einschätzung der von Arnulf ausgehenden Gefahr für 
Karl III. verholfen hat, zumal ein zweiter Kapellan Karls sich ebenfalls um 884/85 aus 
dem Königsdienst zurückgezogen hat. Dieser Kapellan namens Aspert war wie Salomo 
Alemanne mit guten Verbindungen nach Bayern und stieg mit dem Herrscherwechsel 
zur Leitung der königlichen Kanzlei auf. 406 Salomos Hoffnungen auf den Konstanzer 
Bischofsstuhl erwiesen sich unter Arnulf als begründet, denn schon im Jahr 890 wurden 
ihm nacheinander die Abtei St. Gallen und das Bistum übertragen. 

Solomos Beispiel zeigt gut, welcher Art die „weltlichen Händel" (s ecularia negotia) 
sein konnten, in die sich eine Generation früher auch der königliche Kapellan Adalhelm 
verstrickt sah. Für hochgebildete, vornehme Weltgeistliche bot der Königsdienst Auf
stiegschancen, aber auch Risiken, wenn der König selbst zu stürzen drohte. Salomo 
verschwindet für die Jahre 885 bis 888, während der Krise von Karls III. Herrschaft 
vollständig aus den Quellen, und er wird sich für die Zeit dieses ,Untertauchens' viel
leicht bei seinem Onkel in Konstanz und seinem Bruder in Freising aufgehalten haben, 
ganz sicher aber auch in St. Gallen, wo ihm ein privilegierter Platz als Wohngast zuge
sichert war. Vielleicht rettete die Nähe zu den Mönchen ihn nicht nur aus der poli
tischen Gefahrenzone, sondern sicherte ihm auch das Mindestmaß an geistlicher Inte
grität, dessen ein Abt und Bischof bedurfte. Einen festen Stand im saeculum hatte 
Salomo wohl zu jedem Zeitpunkt seiner Laufbahn, aber zu diesem Erfolg gehörte in der 
Wahrnehmung der Zeit nicht zuletzt auch ein Standbein im Kloster.407 

immer grundlegend Vogel, Die Nonnannen und das fränkische Reich (1906); außerdem 
Venner/Verlinden, Keizer Kare) de Dikke en de Noonnannen ( 1997). 

405 D Amulf, 61. 
406 Über Asperts Herkunft aus Alemannien (Reichenau?) vgl. Kehr, Kanzlei Amulfs (1939). Aspert 

erscheint wie Salomo in der Eintragung Karls m., seiner Familie und seines Gefolges im Evangeliar 
von Cividale; er war Diakon an der Bischofskirche in Regensburg, wo er 891 Bischof Embricho im 
Amt nachfolgte. Zu den Namenslisten im Evangeliar von Cividale vgl. Ludwig, Transalpine 
Beziehungen (1990). 

407 Eine bemerkenswerte Parallele dazu, wie Salomo seine bischöfliche Laufbahn mit dem Recht auf eine 
annona monachi unterfütterte, findet sich in der Schenkung etwa gleichz.eitig amtierenden Bischofs 
Adalbero von Augsburg an das Kloster Lorsch. In einer Schenkung an das zeitweise unter seiner 
Leitung stehende Kloster übertrug dieser eine in nur moderater Entfernung vom Kloster liegende 
Kirche, bei welcher er sich allerdings mamiunculis et ceteris necessariis ausbat, und -zwar, darin der 
Schenkung des Wolfinus ähnlich, cum duabus seruilibus prebendis et una monachica michimet ips i  
prebenda (Codex Laureshamensis, ed. Glöckner 1929/1975, Nr. 53  (Reg. 3547). - Adalbero und 
Salomo haben sich nicht nur als Amtsbrüder selbstverständlich gekannt, sondern gerade hinsichtlich 
ihres ,Standbeins im Kloster' kooperiert: So war es Adalbero, von dem Salomo die Armreliquie des 
heiligen Magnus erhielt, mit welcher er bei seiner besonderen klösterlichen mamio dann die St. 
Mangen-Kirche gründete (vgl. Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefele 1980), Kap. 4). Wie Salomo 
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4. Motive der Tradenten in St. Gallen 

In den vorangegangenen Kapiteln habe ich mich bemüht, auch die Motive herauszu
arbeiten, die Tradenten bewogen, sich als Wohngäste im Kloster St. Gallen aufnehmen 
zu lassen. Als zunächst einmal wichtigster Befund für St. Gallen ist festzuhalten, dass 
die Tradenten tatsächlich ins Kloster kamen, weil sie selbst dies wünschten - nicht, wie 
es die ältere Forschung stets angenommen hat, weil soziale und materielle Notwen
digkeit, namentlich Armut und Alter, sie dazu zwangen. Als Wohngast bei den Mön
chen zu leben, bedeutete eine Form der religiösen Konversion für wohlhabende Laien 
und Weltkleriker. Indem die Wohngäste in St. Gallen victus et vestitus erbaten, näherten 
sie sich in einem entscheidenden Punkt der monastischen Lebensführung an, obwohl sie 
nicht selbst Mönche wurden. Die eigene materielle Versorgung auf victus et vestitus zu 
beschränken, bedeutete einen Schritt des Verzichts, wie ihn das Neue Testament gebot: 
„Haben wir Nahrung und Kleidung, so geben wir uns damit zufrieden."408 Die 
Aufnahme als Wohngast in einem Kloster ermöglichte es mithin auch Laien und 
Weltklerikern, die Weltliche bleiben wollten, Verzicht auf die über Nahrung und 
Kleidung hinausgehenden Reichtümer und auf den säkularen Lebensraum zu leisten. 
Die wichtigste Motivation der alemannischen Tradenten muss deshalb stets die religiöse 
gewesen sein, der Wille zur Konversion. Weil weitaus die meisten der Wohngäste erst 
zu einem Zeitpunkt ins Kloster kamen, als sie schon ein ganzes weltliches Leben gelebt 
hatten, bedeutete der nun folgende, weltabgewandte Lebensabschnitt wohl vor allem 
einen Ausgleich für ihre notwendigerweise sündige Lebenszeit im saeculum. Im Kloster 
St. Gallen zu wohnen und sich wie die Mönche mit victus et vestitus zu begnügen, 
stellte nicht, wie man lange angenommen hat, eine Form der materiellen, privaten 
Altersvorsorge dar, sondern ein Modell moderater Konversion am Lebensabend. 
Wohngast im Kloster St. Gallen zu sein, war eine mögliche Antwort auf die drängende 
Frage nach dem eigenen Seelenheil, welche sich den Laien beim Näherrücken des 
Lebensendes stellte. Im Kloster zu wohnen war nur eine von vielfältigen anderen 
Möglichkeiten, das Seelenheil zu sichern. Ein viel größerer Kreis von Laien und 
Weltklerikern in Alemannien setzte dabei auf prekarische und freie pro-anima
Schenkungen an das Kloster St. Gallen oder traf Vorsorge für die eigene Memoria auf 
dem Wege der schriftlich fixierten Verbrüderung mit den Mönchen. In den 
Konsequenzen für die eigene Lebensgestaltung ging die Schenkung mit Übersiedlung 
ins Kloster ein gutes Stück weiter. Man darf deshalb den Akt der Wohngast-Schenkung 
immer auch als eine vergleichsweise individuelle und originelle Lebensgestaltung 
begreifen. Selbst eine Frau wie Diotpirc, die nicht selbst als Tradentin handelte, sondern 
durch eine Schenkung ihres priesterlichen Onkels abgesichert wurde, sollte sich 

war auch Adalbero in die Verbrüderung mit den St. Galler Mönchen aufgenommen worden (vgl. 
Confratemitates syngraphae, ed. Piper, MGH Libr.Confr. (1884), 136). 

408 l .  Tim. 6, 8. 
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jederzeit aussuchen dürfen, ob sie lieber das geschenkte Gut als Prekaristin 
bewirtschaften oder darauf verzichten und in der ce/la Ratpoti Nahrung und Kleidung 
erhalten wolle. 

Für manche der St. Galler Tradenten, die als Wohngäste ins Kloster kamen, lassen 
sich über den Wunsch nach individueller Konversion hinaus weitere Beweggründe 
feststellen. So konnte es bestimmten Familientraditionen entsprechen, dass gerade 
St. Gallen als Rückzugsort vom saeculum ausgewählt wurde, denn häufig stammten die 
Tradenten aus Familien, die schon seit langer Zeit in Güterbeziehungen zum Kloster 
gestanden hatten. Nur für wenige, große und mächtige Familien wie etwa die Beata
Sippe am Zürichsee lässt sich zeigen, dass nicht nur das Schenken an St. Gallen, son
dern auch das Wohnen in diesem Kloster zu einer familiären Tradition werden konnte, 
doch kann dies durchaus auch für andere Tradenten, über deren Verwandtschaft wir 
weniger genau informiert sind, gegolten haben. 

Jungen Klerikern wie Adalhelm und Salomo, die eine Laufbahn in der königlichen 
Hofkapelle anstrebten, konnte eine Wohngast-Schenkung ein geistliches Standbein im 
Kloster und zugleich einen jederzeit in Anspruch zu nehmenden Rückzugsort für 
schwierige Zeiten wie die des Herrscherwechsels oder politischer Unruhen bieten. 

Für einige in wirtschaftliche Bedrängnis geratene kleine Grundbesitzer in den Zent
ren der St. Galler Grundherrschaft am Bodensee hingegen bot die Aufnahme als Wohn
gast (allerdings auf einem Herrenhof und ohne die ausdrückliche Zusicherung von 
victus et vestitus sicut unius monachi) eine Lösung für ihre drohende Verarmung, die 
letztlich das Kloster selbst befördert hatte. Laien, deren Schenkung im Rahmen dieser 
vom Kloster geschaffenen Sonderregelung vollzogen wurde, wurden tatsächlich von 
einer materiellen Notwendigkeit dazu veranlasst, Wohngäste des Klosters (auf einem 
klösterlichen Herrenhof) zu werden, doch handelte es sich hierbei um eine klar abgrenz
bare Ausnahme. Gerade der Umstand, dass für diese Tradenten die alternative Unter
bringung auf dem nächsten Klosterhof vorgesehen war, zeigt die Attraktivität des 
Klosters als Lebensort für Laien. In direkter Nähe zu den Mönchen zu leben, stellte ein 
Privileg dar, das nicht jedem gewährt wurde. 

Die Annahmen in der älteren Literatur, es müsse sich bei den Tradenten durchweg 
um Bedürftige gehandelt haben, insbesondere nämlich um verarmte kleine Bauern so
wie um Kinderlose, die nicht wussten, wie sie auf anderem Wege ihre Versorgung im 
Alter hätten sicherstellen sollen, haben sich also für die überwältigende Mehrzahl der 
Wohngäste widerlegen lassen. Dies ist auf dem Wege der sozial- und wirtschafts
geschichtlichen Analyse eines Corpus von über 30 Urkunden sowie der prosopo
graphischen Einordnung einiger herausragender Gestalten unter den Wohngästen und 
nicht zuletzt auf dem Wege der Untersuchung einer diplomatischen Formel auf ihren 
Sinngehalt hin geschehen, nicht aber, indem sich aus dem Text der Urkunden einfach 
hätte ablesen lassen, was sich die Tradenten im Kloster eigentlich erhofften. 
Privaturkunden, nicht einmal die in der ersten Person formulierten cartae, sind keine 
,Ego-Dokumente', die proklamativ Auskunft über die innersten Beweggründe ihrer 
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Aussteller geben. Unter allen St. Galler Urkunden von Wohngästen ist nur eine einzige, 
die explizit ein Motiv für die Schenkung formuliert. Es lohnt sich, diese Urkunde noch 
einmal genau in den Blick zu nehmen, schon weil gerade diese Quelle ausschlaggebend 
für die mediävistische Annahme gewesen ist, die Tradenten müssten vor allem wenig 
begüterte Personen gewesen sein, die von einer spezifischen Altersarmut betroffen 
waren. 

Es handelt sich um die von Notker Balbulus für einen Tradenten namens Willebold 
geschriebene Urkunde, die von ihm später auch als Vorlage für das eingangs meiner 
Studie zitierte Formular verwendet wurde.409 Willebold war ein Tradent, über dessen 
sozialen Stand und materielle Lage sich kaum irgendetwas sagen lässt. Seine Schen
kung umfasste 20 Joch Land, war also nicht allzu umfangreich, doch ist es durchaus 
möglich, dass Willebold darüber hinaus noch weitere Güter besaß. Seine Urkunde hebt 
an mit den Worten: 

Ego Wil/ebold senio meo providens et ei, quae illud comitari so/et, penurie trado ad 
monasterium sancti Galli . . .  

(Indem ich, Willebold, für  mein Alter und das Elend, was ihm zu folgen pflegt, vorsorge, 
übertrage ich dem Kloster des heiligen Gallus [folgende Güter] ... ) 

Klar und deutlich erschien es der älteren Forschung hier ausgedrückt, dass der Aufent
halt im Kloster zukünftiger, mit dem Alter einhergehender Armut entgegenwirken solle. 
Der weitere Text der Urkunde, der von dem sonst in St. Gallen gepflegten Formular 
erheblich abweicht, spricht allerdings nicht dafür, penuria als handfeste materielle Not 
zu interpretieren. Die Verhandlungsposition des Willebold erscheint nämlich, auch im 
Vergleich mit anderen Urkunden, als außerordentlich gut. So legte Willebold fest, er 
wolle nicht nur wie ein Mönch, sondern „wie der erste unter den Mönchen" speisen. 
Einmalig im St. Galler Bestand ist die Bestimmung der Urkunde, er könne das 
geschenkte Gut wieder einziehen, falls ihm das Kloster das in der Urkunde festgesetzte 
Maß an victua/ia verweigern sollte. Eine Alternative zum Wohnen im Kloster war für 
Willebold demnach auch im tatsächlich eingetretenen Alter noch vorstellbar. Als „Spi
taliten", wie die ältere Forschung es noch formulierte, können wir Willebold schon 
deshalb nicht sehen, weil er ausdrücklich im Gästehaus und nicht im Armenhospital des 
Klosters untergebracht werden wollte. 

Wie schon ausgeführt, brachte der letzte diesseitige Lebensabschnitt, das Alter, für 
das Frühe Mittelalter andere Sorgen und Nöte mit sich, als man vom aufgeklärten 
Standpunkt des Historikers zunächst vermuten würde - vor allem nämlich die mit dem 
Näherrücken des Todes drängender werdende Sorge um das eigene Seelenheil. Bei 
dem, ,,was mit dem Alter einhergeht", muss es sich also durchaus nicht um Altersarmut 
und soziale Vereinsamung eines kinderlosen Tradenten gehandelt haben, sondern min
destens ebenso gut kann hier die mit dem Alter einhergehende Furcht vor dem gött-

409 UBSG II, Nr. 572. 
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liehen Strafgericht gemeint sein. Die einschlägigen Lexika bieten als Übersetzung für 
penuria „Mangel, Not, Elend" aber auch „Todespein" an.410 

Den Schlüssel zur richtigen Übersetzung des senio meo providens et . . .  penurie in der 
Quelle bieten denn auch weniger die tatsächlichen Lebensverhältnisse des Tradenten als 
die Dichterpersönlichkeit, die als Schreiber für die Abfassung dieser Urkunde verant
wortlich war.41 1 Notker Balbulus - der Stammler, der Dichter - ist zunächst einmal 
bekannt für seine jeden Text durchziehenden Bescheidenheitstopoi. Von sich selbst 
behauptete Notker stets, dass er alt, krank und hässlich sei und im Übrigen stottere, und 
so nimmt es nicht wunder, wenn er als Urkundenschreiber auch dem Tradenten 
Willebold ein demütiges Bekenntnis zu Alter und Elend in den Mund legte. Eine 
Spezialität Notkers ist aber auch die Betonung der Nichtigkeit und Grässlichkeit des 
weltlichen, außerklösterlichen Lebens. In seinen Briefwechsel mit ehemaligen, jetzt in 
der Welt lebenden Klosterschülern warb Notker stets für die monastische Lebensform, 
aber auch für jeden kürzeren Aufenthalt im Kloster.412  Um eine materielle Absicherung 
seiner ehemaligen, jetzt im lukrativen Königsdienst stehenden Schülern ging es ihm 
dabei allerdings nicht. Und so wird man auch die Urkunde des Willebold richtiger 
verstehen, wenn man die Erwähnung der mit dem Alter einhergehenden penuria nicht 
als Hinweis auf eine konkret-materielle Notsituation liest. Die Notker' sche Armut 
derer, die im saeculum lebten, war eine geistliche Armut; das Elend, das der sündige 
Laie in fortgeschrittenem Lebensalter verspürte, war die spezifisch mittelalterliche 
Todesangst. Dieser penuria konnte in Notkers Augen abgeholfen werden, indem man 
sich zum Wohnen ins Kloster begab und dort Nahrung und Kleidung im Rahmen einer 
Mönchspfründe erhielt. Insofern bietet die Urkunde des Willebold tatsächlich einen 
Schlüssel zu den Motiven der Tradenten, zu der Bedeutung des Wohnens von Laien im 
Kloster. 

410 Habel/Gröbel, Mittellateinisches Glossar (1959/1989), col. 28 1 .  Du Cange und Niermeyer haben 
jeweils keinen eigenen Eintrag für mittelalterliche Bedeutungen von penuria. 

41 1 Die von Notker konzipierte Urkunde ist Susan Ran/ein zufolge sogar als Autograph des Dichters 
aufzufassen: Ran/ein, Ego itaque Notker scripsi" (1991), 276. 

412 Coll. Sang (ed. 7.eumer MGH Fonnulae 1886). 
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1 .  Eine Klostergründung in der Bretagne des 

9 .  Jahrhunderts 

Als der vornehme Priester Conwoion im Jahr 832 daran ging, im Südosten der Bretagne 
ein Kloster zu gründen, war er sich der komplizierten politischen Situation dieses 
Gebietes wohl bewusst, und er bemühte sich deshalb um die Unterstützung aller Seiten. 

Schon Karl der Große hatte den früheren Anspruch der Merowinger auf fränkische 
Herrschaft über die Bretagne erneuert und durch eine Reihe von militärischen Expedi
tionen untermauert, die zunächst auf die an die Francia angrenzenden Diözesen Rennes, 
Nantes und Vannes als ,bretonische Mark' zielten. 1 Erst seinem Sohn Ludwig dem 
Frommen gelangen jedoch 818 und 824 militärische Vorstöße bis an die Westspitze der 
bretonischen Halbinsel und der Sieg über die Anführer Morman und Wihomar, unter 
denen sich die bis dahin in viele kleine Herrschaften zersplitterten Bretonen erstmals 
zusammengeschlossen hatten.2 Ludwig gab die Politik auf, die Bretagne vermittels der 
Einsetzung fränkischer Grafen und Königsboten und der Einrichtung einer Mark 
beherrschen zu wollen und machte stattdessen den einheimischen Nominoe zum dux 
und missus imperatoris für die gesamte Bretagne. 3 Innerhalb der Bretagne wurde 
Nominoe dagegen stets als princeps bezeichnet. Tatsächlich errichtete er eine prinzipale 
Herrschaft über die Bretagne, deren nominelle Zugehörigkeit zum Frankenreich sich 
nun auf die persönliche Fidelität Nominoes gegenüber dem Kaiser beschränkte. 4 

1 Vgl. Smith, Province (1992), 33-59. 
2 Vgl. Smith, Province (1992), 60-85; Guillotel in Chedeville/Guillotel, La Bretagne (1984), 201-213. 
3 Die bretonische Marle hatte Karl zuerst an den später sagenumwobenen Roland gegeben, dessen 

Nachfolger war um 800 der Graf von Nantes Wido, dem im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts 
möglicherweise einer der zu den Gründern Redons gehörenden Priester gedient hatte; auf Wido folgte 
zu Zeiten Ludwigs des Frommen der mehrfach aufständische neustrische Große Lambert. Vgl. zur 
bretonischen Marle unter Karl dem Großen Smith, Province (1992), 30-59; zu den Grafen Wido und 
Lambert Hlawitschka, Kaiser Wido (1969), 367-370. 

4 Vgl. Smith, Province ( 1992), 80-87. 
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Nominoe hielt Ludwig die Treue bis zu dessen Tod im Jahr 840, beteiligte sich jedoch 
lebhaft an den darauf folgenden neustrischen Machtkämpfen und an Aufständen gegen 
Karl den Kahlen.5 So darf für den Zeitpunkt der Gründung Redons im Jahr 832 zumin
dest das Verhältnis des bretonischen Fürsten zum karolingischen Herrscher als friedlich 
und stabil betrachtet werden. Allerdings lag das Gebiet am Fluss Vilaine so dicht am 
Grenzbereich zur Francia, dass es von den häufigen Revolten der neustrischen Großen, 
die auch im Zeichen des Konflikts zwischen Ludwig und seinen Söhnen standen, nicht 
selten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die sich bereits im Herbst des Jahres 832 um 
ein Privileg Ludwigs des Frommen bemühenden Mönche wies der Kaiser den Gesta 
Sanctorum Rotonensium zufolge zunächst ab, weil der Bischof von Vannes und der 
Graf von Nantes ihm eingaben, das Land am Vilaine sei strategisch viel zu bedeutend, 
um einem Kloster überlassen zu werden. 6 Erst zwei Jahre später gelang es dem Abt 
Conwoion mit der Fürsprache Nominoes, das gewünschte kaiserliche Diplom doch 
noch zu erhalten.7 Diese kaiserliche Bestätigung krönte das ambitionierte Netzwerk, das 
Conwoion und seine Mitbrüder für ihre Gründung zu knüpfen verstanden. Nachdem der 
Abt sich und seine Gemeinschaft zunächst dem örtlichen Machtiem, so der bretonische 
Titel für den jeweils wichtigsten lokalen Adligen, eng verbunden hatte, indem er sich 
von ihm den Platz Redon zuweisen ließ, sandte er mit dem Priester Leuhemel sehr bald 
einen seiner engsten Mitstreiter an Nominoes Hof. Leuhemels Mission war es der klös
terlichen Historiographie zufolge, den Princeps auf die neue religiös-monastische 
Gemeinschaft und auf die besondere Heiligkeit ihrer Mitglieder aufmerksam zu machen 
und unmittelbar Nominoes Schutz gegenüber feindlich gesonnenen Besitznachbarn zu 
erwirken. 8 Die positive Reaktion Nominoes ist auch urkundlich gut belegt. Der Princeps 
stellte sich tatsächlich gegenüber den mali tyranni auf die Seite der Mönche, beschenkte 
das Kloster mit eigenen Gütern in der Nähe9 und vermittelte schließlich die Gunst des 
Kaisers - nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen der Mönche, auf eigene Faust ein 
Privileg von Ludwig zu erlangen. 10 Das neue Kloster war damit durch den lokalen 

5 
6 
7 
8 

9 

Vgl. Smith, Province (1992), 93-98. 
GSR Kap. 1.8., 133. 
CR App., Nr. 6. 
GSR Kap. 1.1, 107: Quomodo beatissimus Conuuoion misit Louhemel uintm idoneum atque fidelem ad 
Nominoe principem Britanniae. Vor diesem Kapitel 1.1 standen ursprilnglich noch ein weiteres Kapitel 
sowie der Prolog zum ersten Buch, die beide heute verloren sind. Auch 1.1 selbst ist bedauerlicherweise 
nicht vollständig überliefert; es bricht an seinem Ende mitten im Satz ab, nachdem Louhemel auf Bitte 
des Princeps eben begonnen hat, die Mitglieder des Grilndungskonvents aufzuz.ählen und ihre 
besondere Reputation jeweils k:un vorzustellen. Zu den Verlusten, die schon sehr früh erfolgt sein 
müssen, da sie bereits in dem von Mabillion auf das 10. Jahrhundert datierten Codex aufuaten, welcher 
der Ausgabe in den Acta Sanctorum zugrunde lag, vgl. Bretts Einleitung zu ihrer Edition (GSR 
Einleitung, 5-6). 
CR Nr. 2. 

10 GSR 1.8, 133 (erste Reise Conwoions zu Ludwig ins Limousin); 1.9, 135 (zweiter Versuch des Abts in 
der kaiserlichen Pfalz in Tours). 1.10, 137 (Besuch Nominoes im Kloster, der nun Conwoion durch 
seinen Boten an den sich in Thionville aufhaltenden Hof begleiten lässt; dem Abt wird auf diese Weise 
Gehör beim Kaiser verschaffi). Kap. 1.11, 141 schildert die vierte Reise, die Conwoion bis nach 
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Herrscher, den bretonischen Princeps und den karolingischen Kaiser gesichert; hinge
gen fehlen jegliche Nachrichten über die Mitwirkung von Bischöfen bei seiner Grün
dung. Dafür hätten nicht weniger als vier Bischöfe in Frage kommen können, zumal das 
Kloster genau am Schnittpunkt der Diözesen von St. Malo, Rennes, Nantes und Vannes 
errichtet wurde - was vielleicht in wohlüberlegter Absicht geschah. 1 1  

Im Jahr 845 wurde die unmittelbare Umgebung Redons Schauplatz einer Schlacht, 
bei der es Nominoe gelang, Karl den Kahlen zu besiegen. Unter Nominoes Sohn und 
Nachfolger Erispoe setzte sich die Tendenz zu einer immer größeren Unabhängigkeit 
des bretonischen Princeps fort, was sich nicht zuletzt in bretonischen Raubzügen bis tief 
in die neustrische Francia hinein und durch einen weiteren großen militärischen Sieg im 
Jahr 85 1 manifestierte. 1 2 Den von 857 bis 874 die Bretagne beherrschenden Salomo, der 
Erispoes Cousin, Mörder und Nachfolger war, nennen zahlreiche Urkunden nicht nur 
princeps, sondern auch rex; nominell blieb er allerdings weiterhin vom karolingischen 
Herrscher abhängig. 1 3  Auf ihn folgten als Principes Pascwethen (874-876), dann 
Judicael und Alain (miteinander rivalisierend bis 888; von da an bis 907 regierte Alain 
1 . ,  der Große, allein). 14 Alle bretonischen Principes hatten seit der Mitte des 9. 
Jahrhunderts mit Attacken der Normannen zu rechnen, einem schwer kalkulierbaren 
und bedrohlichen „Faktor, der die Beziehungen zwischen Bretonen und Franken noch 
verkomplizierte". 1 5  Die Bretonen erlitten Plünderungen, schmiedeten wechselnde 
Allianzen mit den Franken gegen die Normannen und mit den Normannen gegen die 
Franken, konnten sich aber mehrfach nur durch Zahlung großer Ablösesummen an die 
Normannen von der Bedrohung freikaufen. 16 Redon hat sich als wohlhabendes Kloster 
mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Autbringung dieser Summen wie auch am 
Freikauf von Gefangenen beteiligen müssen 1 7  und befand sich wegen seiner Lage am 

Aachen führte, und für die er wieder die Gelegenheit nutzte, dass ohnehin ein Bote Nominoes zum Hof 
gesandt wurde. 

11 Vgl. die Karte, die de Courson seiner Ausgabe der Urkunden beigab (CR, zwischen LXXVI und 
LXXVIl der Prolegomenes). Conwoion scheint sich später in kirchenrechtlichen Fragen an 
Courantgenus, den Bischof von Vannes, als Autorität gehalten zu haben (vgl. CR App., Nr. 46), eine 
Verbindung, die sicher seiner an der Bischofskirche erfolgte Ausbildung zum Kleriker Rechnung trug 
und sich zugleich anbot, weil der für Redon so wichtige Fürst Nominoe und seine Nachfolger Vannes 
auch zu einem weltlichen Herrschaftszentrum machten. 

12 Vgl. Smith, Province (1992), 86-115. 
13 Vgl. Smith, Province (1992), 116-146. 
14 Vgl.Smith, Province ( l992), 187-195. 
15 Das Zitat bei Davies, Srnall Worlds (1988), 22. 
16 Zu den Norrnanneneinfiillen in der Bretagne vgl. Davies, Srnall Worlds (1988), 22-24; Smith, Province 

(1992), 198-201. Eine Ablösezahlung in Form von 500 Kühen überliefert Regino von Prüm für das 
Jahr 774 (Reginonis Chronica, ed. Kurze MGH SS rer. germ. in us. sc. 1890, 108). 

17 Darauf deutet jedenfalls CR Nr. 26 hin, wonach sich das Kloster mit aus Gold gefertigtem liturgischen 
Gerät am Freikauf des in Gefangenschaft geratenen Grafen Pascweten beteiligte: Haec carta indicat, 
quod dedit Conuuoion abbas et omnis monachi rotonenses calicem aureum et patenam auream 
pensantes .LX et . VII. so/idos (. . .  ) ad Pascuueten in ejus redemptione de Normandis. Der Graf von 
V annes revanchierte sich später mit der Übertragung einer Saline, deren Wert sicherlich nicht gering 
einzuschätzen ist. 
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schiffbaren Vilaine in einem Zustand ständiger Gefährdung. 1 8 Als der Abt deshalb in 
den sechziger Jahren Salomo um die Zuweisung einer weiter im Inland gelegenen 
Zufluchtstätte für die Mönche bat, überließ ihm dieser seine Residenz in Plelan, in die 
ein Teil der Mönche und für einige Zeit wohl auch der ganze Konvent umzog. 1 9 

Während Plelan sich zu einer eigenen, von Redon allerdings abhängigen Neugründung 
entwickelte, die Salomo 869 großzügig mit Reliquien ausstattete, 20 blieb jedoch auch 
das Mutterkloster am Vilaine selbst erhalten. Die an beiden Kirchen, St. Salvator in 
Redon und St. Maxentius in Plelan, angesiedelte Gemeinschaft, die einem gemeinsamen 
Abt unterstand, prosperierte noch unter dem Druck der normannischen Bedrohung 
weiter, bis sich im Juni 924 die Situation in der gesamten Bretagne verschärfte und die 
dauerhafte Emigration ins Frankenreich unausweichlich wurde. 21 Mit der letzten 
Urkunde von 924, die diesen Vorgang dokumentiert,22 endet die Überlieferung der 
frühmittelalterlichen Dokumente im Chartular von Redon. Erst um die Mitte des 
11 .  Jahrhunderts, nach der Rückkehr in die Bretagne, setzte die Beurkundung und 
Bewahrung von Rechtsgeschäften wieder ein. 23 

In den Urkunden Redons aus dem 9. Jahrhundert finden sich nicht wenige Belege 
dafür, dass auch in Redon Tradenten im Kloster lebten, ohne selbst Profess abzulegen. 
Insbesondere die Urkunden aus der Anfangszeit des Klosters sowie der Bericht über 
diese Zeit in den Gesta Sanctorum Rotonensium sind ergiebig für die Frage der reli
giösen Lebensformen, die im Kloster und seiner Umgebung möglich waren. Zunächst 
jedoch ist es wichtig, auf die sich im Chartular des Klosters spiegelnde Beurkundungs
praxis in der Bretagne näher einzugehen. 

2 .  Das Kloster und seine Urkunden 

Die Gemeinde Peillac am Oust, einem Zufluss des Vilaine, liegt etwa 1 5  km westlich 
des Ortes Redon. Als irgendwann zwischen 814 und 821 hier ein Stück Land den Besit
zer wechselte, wurde über den Verkauf des Landes eine Urkunde aufgesetzt, deren Text 
im Chartular von Redon überliefert ist. Es handelt sich dabei um eine kurze, in der drit
ten Person abgefasste Notiz in dem schlichten Formular Haec-carta-indicat. Der sach
lich-knappe Charakter der in den ländlichen Gemeinden üblichen Beurkundungspraxis 
darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass bei der Rechtshandlung selbst 

18 CR Nr. 46. 
19 Guillote/, L'exode (1982); für die Frage der Datierung des Umzugs nach Plelan vgl. Davies, Small 

Worlds (1988), 23. 
20 Zu Plelan vgl. Guigon, Maxent (1995). 
2 1  Guillotel, L'exode ( 1982); vgl. auch Guil/otel i n  Chedevil/e/Guil/otel, La Bretagne ( 1984), 

384-385 mit der Karte auf S. 388. 
22 CR Nr. 283. 
23 CR Nr. 284-391; zur Überlieferung und zur Struktur des Chartulars Davies, Composition ( 1990). 
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erheblicher Aufwand getrieben und eine bemerkenswert große Öffentlichkeit hergestellt 
wurde. Die Reihe von 22 ( !) Zeugen, die bei dem Geschäft anwesend waren, wird von 
den Priestern Condeloc und Conwoion angeführt, wovon Condeloc zugleich der Schrei
ber der Urkunde war.24 Wer waren diese jungen Priester, die Jahre später das Kloster 
Redon gründen sollten, und was taten sie zu dieser Zeit in Peillac? Der spätere Abt 
Conwoion stammte, sofern man den GSR Glauben schenken will, aus der weiter nörd
lich liegenden Gemeinde Comblessac und war ex senatorio genere.25 Daran ist zumin
dest richtig, dass Conwoion von vornehmer Abkunft war, und es darf ebenso als gesi
chert gelten, dass er seine Erziehung und Ausbildung zum Kleriker am Sitz des 
Bischofs Rainarius in Vannes erhalten hatte und an der Bischofskirche als Diakon 
gedient hatte.26 Die genannte Urkunde aus der Zeit zwischen 8 14  und 82 1 dagegen zeigt 
ihn bereits als Priester und in Verbindung mit seinem Amtsbruder Condeloc, der bei der 
Gründung Redons zu seinen engsten und ersten Mitstreitern gehören sollte. Auch bei 
Condeloc, der ebenfalls zum bretonischen Adel zählte, ist ein herrschaftlicher Bezug zu 
Vannes erkennbar; der mächtige Graf Wido von Vannes soll ihn, so die GSR „sehr 
geliebt haben".27 In Carentoir, einer Gemeinde, die wie Peillac und Comblessac im 
Vannetais lag,28 war Condeloc begütert29 und hier wurde er in einer Verpfändungs
urkunde des Jahres 826 auch als erster Zeuge nach den anwesenden Machtierns 
genannt.30 

24 CR Nr.212. 
25 GSR 1.1 ., 1 1 1  - In der Behauptung der Herkunft einerseits aus einer unbedeutenden ländlichen 

Gemeinde wie Comblessac und andererseits ex genere senatorio liegt kein Widerspruch: Die Angabe, 
jemand sei aus senatorischem Geschlecht, ist vor allem als Reminiszenz an spätantike hagiographische 
Texte zu verstehen und besagt wohl, dass Conwoion adliger Herkunft war (woran nicht zu zweifeln 
ist), weist aber nicht unbedingt auf einen städtischen Kontext hin. 

26 Die Vita Conwoionis ( ed. Brett), Kap. 11.2, 15 1  berichtet über Conwoions Jugend: ecclesia Venetensis 
diaconi arcem, exhortante Rainario eiusdem urbis pontifice, meroit conscendere. Ihre Bestätigung 
findet diese späte und sonst nicht sehr zuverlässige Quelle in diesem Fall in GSR 1.2, 1 15 worin ein aus 
Vannes stammender Priester über den Abt sagt: Conuuoion, uirtute uenerabilis qui in hac ciuitate 
nobiscum fuit educatus et nutritus et optime in scripturis sanctis est eroditus. Die Angaben der Vita 
Conwoionis sind wahrscheinlich aus dem verlorenen ersten Kapitel der GSR übernommen worden, 
vgl. dazu GSR Einleitung, 12. 

27 GSR 1.1 , 107; Wido (oder sein gleichnamiger Sohn) war 799 als Graf für die gesamt ,bretonische 
Mark' eingesetzt und hatte Verbindungen, die sich bis ins Elsaß erstreckten, dazu Smith, Province 
(1992), 53. Über die fiühen Widonen vgl. Hlawitschka, Kaiser Wido und Lambert (1969). 

28 Es gibt in den Quellen kaum Hinweise auf konkreten Einfluss des Bischofs von Vannes auf das 
nominell zu seiner Diözese gehörende Land (vgl. aber CR App. Nr. 46), doch nennen zahlreiche im 
Vannetais ausgestellte Urkunden ihn in der Datumszeile. In den fiühen Urkunden wird zusätzlich 
häufig auf den von Karl dem Großen eingesetzten Grafen Wido in pago Venedie Bezug genommen, 
diese Grafschaft richtete sich räumlich wohl nach den alten Diözesangrenzen. - Zur Entstehung der 
besonderen Unabhängigkeit des bretonischen PfarrkJerus von den Bischöfen vgl. Bemier, Chretientes 
Bretonnes ( 1982), 51-52, 88-92. 

29 CR Nr. 16. 
30 CR Nr. 133 (Doppelüberlieferung mit CR Nr. 34); in der Datumszeile sind Wido als Graf und Rainarus 

als Bischof von Vannes genannt. 
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Condeloc und Conwoion, die in der Urkunde aus Peillac als die wichtigsten Zeugen 
eines Rechtsgeschäfts unter Laien erscheinen, waren also Priester von einigem sozialen 
Status und mit Beziehungen in die höchsten Kreise des bretonischen Adels; sie agierten 
recht mobil in der Gegend des V annetais und waren dort regelmäßig an der Bezeugung 
von Grundstücksgeschäften beteiligt, deren Beurkundung sie zum Teil selbst über
nahmen.3 1 Zumindest für den in der Bischofsstadt ausgebildeten Conwoion gilt, dass 
sein Horizont weit über die Gemeinde, in der wir ihn erstmals antreffen, hinausging; 
dasselbe wird man aber auch für Condeloc annehmen dürfen, wenn er tatsächlich im 
Dienst des reichsweit agierenden Großen Wido gestanden haben sollte. 

Der bemerkenswerte Umstand, dass die Gemeinschaft von Redon von Beginn an 
über ein eigenes, ausdifferenziertes Urkundenwesen verfügte,32 erklärt sich vor allem 
daraus, dass auch eine ganze Reihe weiterer Kleriker, die Conwoion 832 um sich zu 
scharen verstand, über einen solch weiten, bretonisch-fränkischen Bildungshorizont 
verfügt haben muss. Als Urkundenschreiber waren die in Redon versammelten Priester 
jederzeit in der Lage, die typische Diplomatik der auf dem Land aufgesetzten Urkunden 
über Tausch, Kauf, Schenkung und Verpfändung zwischen Laien zu verwenden.33 Bei 
den im ländlich-säkularen Kontext entstandenen Dokumenten handelte es sich um 
schlichte urkundliche Notizen in der dritten Person, die mit Notum sit omnibus oder, 
häufiger noch, mit der Wendung Haec carta indicat begannen, sonst aber wenig for
melhaft gestaltet waren. Die Urkundenschreiber des Klosters, die zuvor als Weltkleriker 
in den p/ebes tätig gewesen war, handhabten diese ländliche Diplomatik souverän für 
Käufe und Verpfändungen, an denen das Kloster beteiligt war. Sie etablierten jedoch 
darüber hinaus vom Moment der Gründung an ein sehr feststehendes und feierliches 
Schenkungsformular in der ersten Person, wofür sie gleich zwei Arengen kombinierten, 
die in den Urkunden der neustrischen Bistümer und Klöster bevorzugt verwendet wur
den. Es handelte sich dabei um die beiden berühmten Lohnarengen Mundi termino 
adpropinquante und Si aliquid de rebus nostris aus der Formelsammlung von Tours.34 

Bis in die fünfziger Jahre des 9. Jahrhunderts begann jede Schenkung an Redon mit 

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, jam certa signa manifestantur, idcirco 
ego X. in Dei nomine, considerans gravitudinem peccatorum meorum, et reminescens 
bonitatem Dei dicentis, Date elemosinam et omnia mundajiant vobis; 

si aliquid de rebus nostris /ocis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis, 
procu/ dubio, in aeternam beatudinem retribuere confidimus; 

31 Auch Conwoion scheint Urkunden über Geschäfte in den p/ebes geschrieben zu haben, vgl. CR App. 
Nr. 1 (mit Anm. 3 des Herausgebers de Courson). 

32 Dazu Tonne"e, Cartulaire (1986); Davies, Composition (1990). 
33 Zu den in der 3. Person gehaltenen ,ländlichen' Urkunden (vorwiegend mit haec-carta-indicat 

beginnend) und den wichtigsten Schreibern Davies, Composition (1990), 78-80. 
34 Formulae Turonenses (ed. Zeumer, MGH Formulae) Nr. la, lb. 
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und fuhr fort mit der Erklärung des Tradenten, er wolle den Mönchen, die in Redon 
(nach der Regel des heiligen Benedikt) Gott dienten, eine Schenkung machen, was er 
auch getan habe. 35 

Es schloss sich stets die Beschreibung der geschenkten Güter an, dann folgten Poen
formel, Zeugenliste, Datum- und Actumzeile. Vor dem dispositiven quod ita et feci ließ 
sich jedoch noch eine Formel einschieben, die mit ubi an die Angabe des Ortes Redon 
oder aber mit quos an die Nennung der Mönche anschloss und in der die besondere 
Bedeutung, die das Kloster für den Tradenten hatte, zum Ausdruck gebracht werden 
konnte. So schenkte der Princeps Salomo 866 an die Mönche in Plelan ubi corpus 
Uuenbrit meae conjugis sepu/tumjacet.36 Eine ganze Reihe von Tradenten aber erklärte 
an dieser Stelle im Formular, das Kloster sei der Ort, an dem sie wohnen und ihre Seele 
retten wollten: 

. . .  quos ego petens ut /ocum mihi habitandi secum donarent, 

. . .  quos petivi ut /ocum mihi darent habitandi, 

. . .  vbi ego ipse infirmus /ocum petivi animam meam salvandi, 

. . .  quos petens ut mihi /ocum darent habitandi, 

. . .  ubi ego ipse /ocum petivi animam meam salvandi, 

. . .  ubi locum petivi animam meam sa/vandi, 

. . .  quos petens ut mihi locum darent habitandi, 

(833) 

(833) 

(834) 

(834) 

. . .  ubi petivi /ocum salvandi animam meam et commam capitis mei deposui, 

(833 und 835) 

(838) 

(838-48) 

(845) 

Diese /ocum-salvandi-Formel können die Urkundenschreiber im Gründungskonvent 
von Redon nicht der Formelsammlung von Tours entnommen haben. Sie konnten viel
mehr auf Vorbilder in der ländlichen Diplomatik zurückgreifen, wie eine Urkunde vom 
Beginn des 9. Jahrhunderts zeigt. Diese dokumentierte die Schenkung eines mächtigen 
lokalen Adligen an einen ein religiöses Leben anstrebenden Büßer (vgl. Kap. IV, 3 „Die 
Machtierns Ratvili und Jarnhintin"). Die in der dritten Person gehaltene Urkunde 
erzählt, wie der Bußwillige zu dem Machtiern Jarnhitin kam, nämlich um von ihm einen 
Platz zu erbitten, an dem er seine Sünden büßen könne: 

. . .  querere locum ubi peccata sua peniteret (erstes Drittel 9. Jahrhundert) 

Weil die privaturkundliche Überlieferung für die Bretagne erst mit den Urkunden aus 
dem ersten Drittel des 9. Jahrhunderts allmählich einsetzt, lässt sich nicht bestimmen, 
ob diese Formulierung in der ländlichen Diplomatik bereits gebräuchlich war. Der Vor
gang selbst, dass sich ein Büßer zu eremitischem Leben auf ein unbewohntes Stück 

35 Ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis 
donatumque in perpetuum volo esse ad illos monachos habitantes in monasterio quod vocatur Roton et 
regulam sancti Benedicti exercentes (oder: in Rotono monasterio Deo servientibus, auch andere, aber 
ähnliche Varianten sind möglich), quod ita etfeci(mus). 

36 CR Nr. 52. 
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Land zurückzog und dafür die Unterstützung eines Grundherrn erbat, geht mit Sicher
heit auf alte Traditionen zurück; er war ein klassisches Element keltischer Askese. Auch 
gilt es als sicher, dass Grundstücksgeschäfte aller Art in der Bretagne schon im 8. Jahr
hundert beurkundet wurden, doch sind erst etwa vom Jahr 800 an einzelne solcher 
ländlich-laikaler Urkunden erhalten, weil sie später den Weg ins Klosterarchiv fanden. 
Dafür, dass die Mönche in Redon aus der bretonischen Beurkundungspraxis eine 
locum-poenitendi-Formel übernahmen und sie für die Einpassung in ein Formular, das 
fränkischen Mustern folgte, umgestalteten, spricht jedenfalls eine Urkunde aus dem 
Jahr 846. Diese ist in der ländlichen Diplomatik abgefasst und berichtet in der dritten 
Person darüber, wie der Priester Riscum eine Schenkung an Redon tätigte: 

. . .  petiit abbatem Conwoion et monachos ut /ocum poenitendi cum eis haberet. 37 

Wie auch immer aber die locum-salvandi-Formel in Redon entstanden ist, sie wurde ein 
variabel zu handhabendes Standardelement für das Mundi-termino-Formular und kam 
immer wieder vor, solange dieses in regelmäßigem Gebrauch war. Von den fünfziger 
Jahren des 9. Jahrhunderts an wurden allerdings Schenkungen an Redon auch in dem 
weniger feierlichen, auf die ländliche Diplomatik zurückgehenden Haec-carta-indicat
Formular in der dritten Person abgefasst. Etwa vom Jahr 860 an verdrängte die schlich
tere Form das Mundi-termino-Formular fast ganz; es wurde nur noch für außer
gewöhnlich große und wichtige Schenkungen verwendet.38 Um einen solchen Fall 
handelte es sich bei der umfangreichen Schenkung eines Laien von 878/879 an Redon: 

ubi requiescunt corpora sanctorum Marcel/ini pape atque Ypotemii necnon et sancti Melorii 
episcopi, ubi et ego cupio, Domino auxiliante, animam meam Chris to lucrare. 39 

Mehr als 20 Jahre nachdem die locum-salvandi-Formel in den Urkunden von Redon 
zuletzt in ihrer klassischen Form gebraucht worden war, erscheint sie hier noch einmal 
in veränderter Form: ,,wo ich mit Gottes Hilfe mein Seelenheil bei Christus zu erkaufen 
wünsche". Welche konkreten Schritte hinter der Formulierung stecken konnten, dass 
ein Tradent in Redon das Heil seiner Seele retten wollte, und wer die Tradenten waren, 
die solche Urkunden ausstellten, soll in den folgenden zwei Kapiteln erörtert werden. 

37 CR App. Nr. 23. 
38 Zum Gesamtkomplex und mit genauerer Analyse der Formulare vgl. Davies, Composition (1990). 
39 CR Nr. 269. 
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Anders als in St. Gallen waren es im Kloster Redon weitaus mehr Weltkleriker als 
Laien, die im Kloster einen Platz als Wohngast erbaten, und ich werde in mehreren 
Kapiteln die Geschichte dieser Kleriker verfolgen. Bald nach der Gründung des 
Klosters nahmen jedoch die Mönche am Fluss Vilaine zwei Tradenten als Wohngäste 
auf, die Laien waren und zudem einer ganz speziellen sozialen Schicht angehörten: Sie 
waren Machtiems.40 Bevor der Weg der Machtiems Ratvili und Jamhitin ins Kloster 
analysiert werden kann, gilt es zunächst, in groben Zügen zu umreißen, was es mit 
diesem Amt auf sich hatte. 

Das Wort Machtiem ist keltischen Ursprungs und kommt von keltisch * tegernos/ 
tigernos (,,Herrscher").41  Auch das früh- und hochmittelalterliche Wales kannte ein 
Wort mechteyrn (Cornwall: mychtern) als Bezeichnung für bestimmte Inhaber 
aristokratischer Herrschaft,42 doch ist umstritten, ob es sich dabei um eine bloß sprach
liche Parallele handelt, oder ob Amt und Funktion des Machtiem tatsächlich ein 
gemeinkeltisches Institut rechtlich-sozialer Art darstellen.43 Einig ist man sich aber 
darin, dass gerade die Existenz der Machtiems derjenige Aspekt war, in dem die „Ver
teilung der politischen Macht" in der Bretagne von der in der benachbarten Francia 
deutlich abwich,44 eine Annahme, die in den „Vergleichenden Schlussfolgerungen" 
allerdings noch einmal zu hinterfragen sein wird. 45 

Es wäre verfehlt, sich die bretonische Gesellschaft im Vergleich zur fränkischen als 
besonders urtümlich vorzustellen. Zwar erfassten die Organisationsformen der 

40 Zu den Machtiems der Bretagne vgl. Planiol, Histoire des Institutions Il (1963) 110-128; Davies, 
Distribution (1981), 93-98; Sheringham, Les Machtierns (1981); Guillotel in Chedeville/Gui/lotel, La 
Bretagne (1984), 212-216; Davies, Small Worlds (1988), 163-183; Chedevil/e in: Guil/ote/, Cartulaire 
(1998), 31-32. Leider nicht zugänglich war mir Burdeau, Fran�ois: Les machtierns, etude sur 
l'administration locale en Bretagne a l'epoque carolingienne. These inedite, Rennes 1967. 

41 Zur Etymologie des Wortes vgl. Sheringham, Les Machtierns (1981), 64. 
42 Davies, Distribution (1981), 93. 
43 Die Berechtigung eines keltizistisch-komparatistischen Verständnisses, wie es in der britischen 

Forschung vorherrscht, bestreitet insbesondere Guillotel in Chedevil/e/Guillotel, La Bretagne (1984), 
212. 

44 Die Frage nach der ,.J)istribution of Po/itical Power in Brittany in the mid-ninth Century" stellt Davies 
bei ihrer umfassenden Untersuchung der Rolle, welche principes, Grafen, missi und Machtierns in der 
Bretagne spielten: Davies, Distribution (1981). 

45 Vgl. Kap. V, 2 ,,Machtierns und Zeugenführer". 
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fränkisch-karolingischen Zentralgewalt, repräsentiert durch Grafen und Königsboten, 
die Bretagne bei weitem nicht in dem Maße, wie man es für die ost- und westfrän
kischen Reichsteile zu konstatieren hat.46 Und an der entscheidenden Bedeutung lokaler 
Herrschaft konnten weder das fränkische Königtum noch die bretonischen, zeitweise 
königsgleich agierenden Principes rütteln. Aber gerade auf der lokalen Ebene lässt sich 
ein für das Frühmittelalter sogar außergewöhnlich hoher Grad sozialer und politischer 
Organisation feststellen. 

Die Grundeinheit dieser Organisation bildete in der Bretagne die bretonisch plou, 

lateinisch plebs genannte Landgemeinde.47 Der Begriff plebs bezeichnete weniger das 
die Gemeinde bildende ,Volk', sondern vor allem den räumlichen Bezirk, den die 
Gemeinde umfasste.48 Eine plebs hatte recht klar definierte und stabile Grenzen und 
umschloss entweder einen dorfartigen Siedlungskern mit seinem Umland oder aber eine 
Reihe verstreut liegender Einzelsiedlungen. Die Mittelpunkte der einzelnen Gemeinden 
lagen im Südosten der Bretagne, in der Umgebung von Redon, etwa 6-1 1 km vonein
ander entfernt.49 Da jede plebs über eine Kirche verfügte, an der ein oder sogar mehrere 
Priester lebten, wussten die plebenses nicht nur ihre Seelsorge gesichert, sondern hatten 
auch die Möglichkeit, ihre zahlreichen untereinander getätigten Rechtsgeschäfte durch 
die Kleriker schriftlich dokumentieren zu lassen. 50 In einigem Gegensatz etwa zu den 
östlichen Teilen des Frankenreiches verfügte also die Bretagne bereits im frühen 
9. Jahrhundert über ein voll ausgebildetes System ländlicher Pfarrgemeinden, deren 
Grenzen sich bis zur französischen Revolution nicht mehr verändern sollten. Weil 
nachweislich selbst solche Geschäfte beurkundet wurden, bei denen es nur um geringe 
materielle Werte ging, darf die Bretagne als eine Region gelten, die bereits im Frühen 
Mittelalter über ein hohes Maß an von Laien ,passiv' genutzter Schriftlichkeit verfügte. 
In der plebs verliefen zudem kirchliche und weltliche Gliederung des Raumes parallel. 
Zu jeder Gemeinde gehörte ein größerer, möglicherweise befestigter Herrenhof, der mit 
dem bretonischen Wort lis bezeichnet wurde und dem Machtiern gehörte. 5 1 Obwohl alle 
Quellen konsequent darin sind, einer plebs jeweils einen Machtiern fest zuzuweisen 
(,,xy, machtiern in plebe z "),52 scheint es eher die Regel als die Ausnahme gewesen zu 

46 Zu den politischen Beziehungen und der Frage der herrschaftlichen Durchdringung der Bretagne 
grundlegend Smith, Province (1992); zur Bedeutung von Grafen in der Bretagne Davies, Distribution 
(1981), 92. 

47 Grundlegend Davies, Small Worlds (1988), 63-67; eine neuere Zusammenfassung bietet Chedevil/e in 
Guillotel, Cartulaire (1998), 30-31. 

48 Das bretonische Wort plou geht auf eine schon vor der Migration der Brittonen auf den Kontinent 
erfolgte Entlehnung des lateinischen plebs zuriick; im 9. Jahrhundert war es längst ein vollwertiger 
Ausdruck der altbretonischen Sprache, mit welchem zahlreiche Ortsnamen gebildet wurden. Das in den 
Quellen häufiger als plou veiwendete plebs ist dementsprechend eine Rückübersetzung ins lateinische, 
wobei ungeklärt ist, ob der Lehnwortcharakter von plou den Schreibern dabei noch bewusst war. 

49 Davies, Rural Priests (1983), 190. 
50 Vgl. dazu Kap. IV, 3 ,,Die Macht der Priester". 
51 Davies, Distribution (1981), 96. 
52 Ausführlich diskutiert in Davies, Distribution (1981), 93f. und dies., Small Worlds (1988), 63-67; 

138-142. 
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sein, wenn ein und dieselbe Person diese Funktion in mehreren, einander direkt benach
barten Gemeinden innehatte. Da Söhne, Brüder, Onkel oder Neffen eines Machtiern 
nicht selten in der gleichen Rolle in den nächsten plebes anzutreffen waren, konnte der 
Herrschaftsbereich einer Machtiern-Familie häufig ein Gebiet von 30 bis 40 km 
Durchmesser umfassen. 53 

Bemerkenswert ist die ungewöhnlich klare lokale Begrenzung machtiernischer Herr
schaft: Es gibt kaum Hinweise auf nennenswerte Einflussnahme von Machtierns außer
halb ihrer eigenen plebes. Auch als Grundherren verfügten sie offensichtlich kaum über 
Streubesitz, wie man ihn für die adligen Grundherrschaften im Frankenreich annimmt. 54 

In der jeweils eigenen Gemeinde jedoch muss ihre Macht groß gewesen sein - so groß, 
dass ein Wortspiel mit der bedeutungstragenden Endsilbe -tiern/-tiarnus Anlass gab, 
das Wort tyrannus als latinisierte Bezeichnung zu verwenden.55 Hier (und manchmal 
auch in direkt benachbarten plebes)56 verfügten die Machtierns über umfangreichen 
Grundbesitz, der von Hörigen bewirtschaftet wurde. Mitunter lässt sich belegen, dass 
der tyrannus die Verwaltung seiner Güter an einen mair genannten Verwalter delegiert 
hatte; so diente Houuri dem Machtiern Jarnhitin zu Beginn des 9. Jahrhunderts als mair 
in plebe Catoc (Pleucadeuc ). 57 Es liegt nahe, dass die Machtierns die jeweils größten 
Grundbesitzer in ihren Gemeinden gewesen sein müssen, doch gab es in jeder plebs 
auch noch weitere freie Grundbesitzer, von denen nicht wenige es sich leisten konnten, 
etwa das Kloster Redon zu beschenken. 58 Der Zugriff auf Landbesitz bot andauernden 
Konfliktstoff für die kleinen Grundherren. So legte einer kurzen Gerichtsnotiz zufolge 
derselbe Houuri, der als mair die Güter des Machtierns Jamhitin in Pleucadeuc verwal
tete, als senex Jahrzehnte später das entscheidende Zeugnis ab, aufgrund dessen 
bestimmte Besitzansprüche einer konkurrierenden Grundherrenfamilie abgewiesen 
wurden.59 Zu den Personen, die seine zugunsten der Jamhitin-Familie ausfallende 
Aussage anhörten und bezeugten, zählte neben dem Abt von Redon ein der Familie eng 
verbundener Priester, der inzwischen Mönch in Redon geworden war. Aus der Notiz 
geht nicht hervor, in welcher Funktion die Vertreter des Klosters bei der Befragung 

53 Vgl. die Karte der plebes, in denen die vier Machtiem-Familien wn lamhitin, Riwalt, Hoiarscoet und 
Ratvili die Funktion ausübten bei Davies, Small Worlds (1988), 178, Abb. 29. 

54 Vgl. jedoch die kritischen Bemerkungen zur angeblichen Streulage adliger Güter bei Goetz, ,,Private" 
Grundherrschaft (2005), 133 mit den Karten 135. 

55 Weniger häufig als tyrannus kommt die lateinische Übersetzung princeps oder princeps plebis vor (CR 
Nr. 9, 16, 131, 255, 178, 247). Dass das Wortspiel tiamus-tyrannus noch lange bewusst blieb, belegt 
CR Nr. 247 aus dem Jahre 871, worin der Machtiem Alfrit als tyrannus et vere tyrannus (,,Alfrit, 
Machtiem und wahrhaftig ein Tyrann") bezeichnet wird; vgl. auch Chedeville/Guillotel, La Bretagne 
(1984), 213. 

56 So im Falle des Machtiem Jamhitin, vgl. Kap. N, 3 ,,Die Machtiems Ratvili und Jamhitin". 
57 CR Nr. 267. 
58 Diese kleinen Grundherren standen zum Teil, aber sicher nicht regelmäßig in einem 

Abhängigkeitsverhältnis zu den tyranni, denn obwohl es vereinzelte Hinweise gibt, dass Machtiems 
von Grundbesitzern in ihren Gemeinden Zins einziehen konnte, muss es zahlreiche davon 
ausgenommene Güter gegeben haben. Vgl. Davies, Distribution (1981), 94. 

59 CR Nr. 205. 
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auftraten, doch gewährt der Fall einigen Einblick in die offenbar mächtigen lokalen 
Allianzen, die eine Machtiemfamilie mit dem Kloster schmieden konnte ( das in anderen 
Fällen in heftigem Konflikt mit den tyranni lag).60 

Die im Cartulaire de Redon erhaltenen Urkundentexte ermöglichen einigen Einblick 
in die konkreten Aktivitäten der Machtiems in ihren plebes. Die Frage jedoch, auf wel
che Weise sie dabei legitimiert waren, lässt sich kaum beantworten. ,,Was he a public 
official or a person of independent authority? This question has vexed scholars for 
generations and it is quite clear that present evidence is not adequate to supply a 
conclusive answer." Dieses von Wendy Davies im Jahr 1981 gefällte Urteil hat seine 
Gültigkeit auch im weiteren Gang der Forschung nicht verloren.6 1 Machtiems waren vor 
allem zivile Autoritäten, in deren Gegenwart, z.T. auch an deren Sitzen, den /is, Grund
stücksgeschäfte vereinbart und beurkundet werden konnten. Tausch, Kauf, Schenkung 
und die in der Bretagne rege praktizierte Verpfändung von Gütern konnten den Urkun
den zufolge ante machtiern oder sogar verbo machtiern vorgenommen werden;62 in 
anderen Fällen führten Machtiems lediglich die Zeugenliste der betreffenden Urkunde 
an, wobei ihre Amtsbezeichnung auch fehlen kann.63 Sie konnten auch den Vorsitz über 
Gerichtsverhandlungen führen: So war der Machtiem Hoiarscoet noch 854 der richtige 
Ansprechpartner für zwei Laien, die eine Klage gegen Redon erhoben, obwohl zu die
sem Zeitpunkt das Kloster längst zum mächtigsten Grundherren in einem Gebiet 
geworden war, das weit über den Horizont eines Machtiem hinausging.64 Weder bei 
einfachen Transaktionen noch bei Streitfällen war es jedoch obligatorisch, einen Mach
tiem hinzuzuziehen, und es ist eine gewisse Tendenz zu beobachten, Angelegenheiten 
von überlokaler Bedeutung eher vor dem Princeps selbst, einem von ihm gesandten 
Boten oder (seltener) einem Grafen zu verhandeln. In der Zeit bis zu Nominoes Auf
stand gegen die karolingische Herrschaft (843) spielten auch die aus dem Frankenreich 
bekannten scabini manchmal eine Rolle bei der Konfliktlösung.65 

Die Institution des Machtiem erscheint damit als ein juristisches Instrument und als 
ein politischer Machtfaktor unter mehreren. So konnte einer der größten Streitfälle, in 
die Redon je verwickelt war, der langwierige Konflikt über die hereditas Rethuuobri, 

60 Neben der wnfangreichen urkundlichen Dokumentation von Rechtsstreiten mit Machtierns im 
Chartular des Kloster kann als eindrückliches Zeugnis hierfür die den Mönchen in den Mund gelegte 
Beschwerde über die mali tyranni vor Nominoe in den Gesta Sanctorum Rotonensium gelten (GSR 
Kap.1.1, 109). 

61 Das Zitat bei Davies, Distribution (1981), 96. Vgl. als neuere Zusammenfassung des 
Forschungsstandes das Resümee von Chedeville in Guillotel, Cartulaire (1998), 31-32, worin der 
Machtiem als „in der öffentlichen Sphäre Handelnder'' (S. 32) bezeichnet wird, die Frage, worauf sich 
seine öffentlichen Rechte stützen, jedoch ausgeblendet bleibt. 

62 CR Nr. 112, 115, 168, 172, 180. 
63 Zum Vergleich von bretonischen Machtierns mit den ,,Zeugenführern" (Sprandel, Borgolte) der 

alemannischen Urkunden, Kap. V, 2 ,,Machtierns und Zeugenführer''. 
64 CR Nr. 162. 
65 Davies, Distribution (1981), 94; zur Rolle der scabini und boni homines in der westlichen Francia vgl. 

Nelson, Dispute Settlement ( 1986). 
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erst vor einem Gremium, dem nicht weniger als fünf Machtiems sowie ein missus 
Nominoes angehörten, und unter Hinzuziehung des judicium scabinornm zugunsten des 
Klosters entschieden werden.66 Die Rechtsprechung der Machtiems konzentrierte sich 
mithin zwar auf die lokale Ebene, war aber von der Sphäre prinzipaler Rechtsprechung 
nicht eindeutig getrennt - zumindest erschien es möglich und lohnend, in wichtigen 
Streitfällen sämtliche verfügbaren Autoritäten miteinander zu kombinieren. 

Wie oben bereits angedeutet ist den Quellen nicht zu entnehmen, wovon sich die 
juristischen Befugnisse des Machtiem ableiteten, ob er also ein vom Princeps oder gar 
von dem karolingischen Herrscher verliehenes (de facto aber erbliches) Amt ausübte 
oder ob er in erster Linie über unabhängige Autorität verfügte, die auf seiner grund
herrlich-adligen Macht basierte.67 Ferner ist der Forschung seit jeher das Schweigen der 
Quellen zu einer etwaigen militärischen Funktion der tyranni aufgefallen. Obschon es 
undenkbar erscheint, dass ein lokaler Herrschaftsträger seine Position ohne eine gewisse 
bewaffnete Schlagkraft hätte behaupten können, findet man Machtiems ausschließlich 
in zivilen Funktionen; und es ist unbekannt, ob sie den bretonischen principes Heeres
folge zu leisten hatten. 68 

Machtiems waren also lokale Herrschaftsträger in überwiegend ziviler Funktion; mit 
ihrem Titel verband sich ein erheblicher, aber auf ihren vergleichsweise kleinen Herr
schaftsbereich beschränkter sozialer Status. Unter diesen bretonischen Lokaladligen 
waren zwei, die schon kurz nach der Gründung Redons für eine Schenkung im Kloster 
aufgenommen werden wollten. Es handelte sich dabei um die tyranni Ratvili und 
Jamhitin. 

66 Das Chartular von Redon enthält ein ganzes Paket von Dokumenten, welche die Streitsache hereditas 
Rethuuobri betreffen (CR Nr. 176-1 80); davon ist CR Nr. 1 80 die Notiz über die große 
Gerichtsverhandlung. 

67 Für diese Frage wird immer wieder die Urkunde CR Nr. 267 herangezogen, in der Jamhitin Land für 
die Gründung einer religiösen Zelle sicut hereditarius et princeps zur Verfügung stellt. Guillotel 
interpretiert in Chedeville/Guillotel, La Bretagne (1984), 214 die Formulierung so, als würde damit die 
Position des Machtiern einerseits patrimonial, andererseits als öffentliches Amt begründet. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass derartige Wortpaare in der mittelalterlichen Urkundensprache regelmäßig als 
Reihung von Synonymen, nicht als Gegensatzpaare, aufzufassen sind. Sowohl Jamhitins Rolle als über 
die hereditas verfügendes, patriarchales Familienoberhaupt als auch die Rolle als princeps, d. h. 
Machtiern in der betreffenden plebs verpflichtet ihn, die Bitte des Eremiten nicht abzulehnen. Als 
Quelle dafür, wie Jamhitin an sein Amt (wenn es ein ,Amt' war) gekommen ist, lässt sich die Urkunde 
hingegen nicht verwenden. 

68 Vgl. Davies, Distribution (1981 ), 96. 
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Die Machtierns Ratvili und Jarnhitin in Redon 

Ratvili 

Von der Schenkung des Machtiern Ratvili, der sich bereits zwei Jahre nach der Grün
dung des Klosters nach Redon begab, war schon auf den ersten Seiten dieses Buchs die 
Rede. Sie ist die erste Schenkung eines Machtiern, der von den Mönchen einen Platz im 
Kloster erbat, ,,um seine Seele zu retten". Ratvilis Beziehungen zu dem jungen Kloster 
sind in mehreren im Chartular bewahrten Urkunden sowie in den Gesta Sanctorum 

Rotonensium umfangreich dokumentiert.69 Die erste Urkunde des Chartulars wurde 
noch in der ländlichen Diplomatik abgefasst, welche die ortsansässigen Schreiber seit 
Jahrzehnten für alle weltlichen Rechtsgeschäfte verwendeten. Kern der mit Notum sit 

omnibus anhebenden Notiz ist eine kurze, in der dritten Person gehaltene Erzählung, 
wie der zukünftige Abt Conwoion den als tirannus bezeichneten Ratvili in seiner Resi
denz Lisfau aufsuchte. Conwoion bat, der Machtiem möge sich herablassen, ihm groß
zügig einen geeigneten Ort zur Ausübung des opus dei zur Verfügung zu stellen. Ratvili 
willigte ein und schenkte Conwoion um seines Seelenheils Willen den erbetenen Ort 
Redon. Der Umstand, dass er das Gut als hereditas in regno dei, also zu vollem, ,erb
lichen' Eigentum der Gottesdiener schenkte, machte die Zustimmung seines Sohnes 
Catuuoret erforderlich. Da auch dieser einwilligte, begab sich Conwoion mit seinen 
Mitstreitern, die wie er die Welt verlassen wollten, nach Redon, wo Ratvili sie kurze 
Zeit später besuchte, um die Schenkung vor Ort und in Anwesenheit seines Sohnes und 
anderer Zeugen zu bestätigen. Hier wurde wohl auch die den ganzen Vorgang über
liefernde Urkunde aufgesetzt.70 

Es wäre nicht richtig, Ratvili aufgrund dieses Berichts als den weltlichen Gründer 
Redons zu bezeichnen - zumindest gilt es zu bedenken, dass der Wert der von 
Conwoion und den Mitgliedern des Gründungskonvents selbst eingebrachten Güter 
zusammengenommen Ratvilis Schenkung in Redon um ein Vielfaches übertroffen ha
ben dürfte.7 1 Was der tirannus den angehenden Mönchen zu bieten hatte, war aber nicht 
nur ein für eine klösterliche Gemeinschaft geeigneter und verkehrsgünstig gelegener 

69 CR Nr. l ,  3, 4; GSR Kap. 1.3, l l5. 
70 CR Nr. l :  Notum s it omnibus audientibus qualiter venit Conuoion ad Ratuili tirannum, deprecans eum, 

sedentem secus fontem in loco nuncupante Lesfau, ut locum congruum ad opus Dei exercendum largire 
dignaretur; quod et fecit. Jd est, donavit ei ipsum locum Roton vocatum, quem postulabat, in elemosina 
pro anima sua et pro hereditate in regno Dei. Factum est V /eria, presente et consentiente filio suo 
Catuoreto. Deinde intravit Conuuoion et alii .fratres mundum deserentes, in ipso loco, seno numero, 
Roton vocato. Post hoc venit supradictus Ratuili ad ipsum locum, visitans .fratres ibi Deum 
deprecantes, et firmavit supradictum locum eis in sua et imperatoris elemos ina, et pro hereditate 
aeterna. Signum Ratuili, qui donavit et firmare rogavit, X Catuorett, X Cumiau, X Catlon, X 
Roinuuallon, X Mainuuoron, X Sulon, X Suluual, X presbyter Retuuoret. Factum est hoc /III feria 
mensis junii, regnante domno Lodouico, XVIII/ anno imperii ejus. 

71 Vgl. zu den von den Gtiindungsmitgliedem eingebrachten Gütern Kap. N, 3 ,,Die Gtiindungsapostel" . 
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Ort, an dem sie wohl auch ein erstes Dach über dem Kopf vorfanden. 72 Es kam für eine 
frisch gegründete Klostergemeinschaft auch im hohen Maße auf die Unterstützung und 
wohl auch auf den tatkräftigen Schutz eines mächtigen Laien an, ohne die der bemer
kenswerte Aufstieg des Klosters in den nächsten Jahren kaum denkbar gewesen wäre. 
Noch die im 11. Jahrhundert das Chartular zusammenstellenden Mönche waren sich 
dessen bewusst und räumten Ratvilis Urkunde den Ehrenplatz auf der ersten Seite ein, 
noch vor der zwei Jahre später erfolgten Bestätigung und Begünstigung des Klosters 
durch den bretonischen Princeps Nominoe.73 Die in der Zwischenzeit (832-834) ausge
stellten Schenkungsurkunden rückten sie an die fünfte bis siebzehnte Stelle, wohin
gegen sie Platz drei und vier wiederum Urkunden des Machtiern vorbehielten. 74 

Es handelt sich dabei um zwei Schenkungen, die Ratvili am 17. und am 20. Juni 834 
vornahm. Beide sind bereits in dem feierlichen Urkundenformular ,Mundi termino 
appropinquante' gehalten, das für Redon in seinen ersten Jahrzehnten typisch bleiben 
sollte. Am 17. Juni übertrug Ratvili drei verschiedene Hufen mit den sie bewirtschaf
tenden Hörigen an Redon; drei Tage später folgte die Schenkung eines weiteren Guts. 
Schon in der ersten Urkunde, die im Folgenden vollständig zitiert wird, ist Ratvilis 
besonderes Motiv für diese großzügige Gabe ausgedrückt: 

Mundi termino adpropinquante, ruinis crebrescentibus, }am certa s igna manifestantur, idcirco 
Ratvili, in Dei nomine, cons iderans gravitudinem peccatorum meorum, et reminescens 
bonitatem Dei dicentis, date elemos inam et omnia munda jiant vobis; s i  a/iquid de rebus 
nostris locis sanctorum vel substantiae pauperum conferimus, hoc nobis ,  procul dubio, in 
aetemam beatudinem retribuere confidimus; 

ego quidem, de tanta misericordia et pietate Domini confisus, per hanc epistolam donationis 
donatumque in perpetuum volo es se ad illos monachos habitantes in monas terio quod vocatur 
Roton et regulam sancti Benedicti exercentes , vbi ego ipse Ratvili infirmus locum petivi 
animam meam salvandi, quod ita et fecimus, 

id est, donavimus eis Trebmoetcar et Maiaroc et duas Eriginiac Tigran Eriginiac et Eriginiac 
Haelnou, que mihi evenit ex parte genitoris mei, cum mass is et manentibus ibi: Mealhogar, 
Uuinmoduat, Dinaerou, cum te"is et aedificiis suis , s ilvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve 
decurs ibus, mobilibus et immobilibus, cultis et incultis , cum omnibus adpenditiis suis, s icut a 
me videtur hodie possessum, totum atque integrum, a die presenti trado atque transfundo in 

72 Als einen Hinweis darauf, dass Conwoion und seine Mitstreiter in Redon auch Gebäude vorfanden, 
kann man eventuell die Formulierung verstehen, Conwoion sei in Redon eingetreten oder 
hineingegangen (intravit), in die gleiche Richtung weist auch der Umstand, dass der Ort bereits einen 
Namen hatte, der fest eingebürgert gewesen sein muss. 

73 CR Nr.2. 
74 CR Nr. l -17 sind Begünstigungen Redons aus den Jahren 832-834; bei Nr. 17 reißt dieser Block wegen 

des Verlusts einer oder mehrerer Lagen im Chartularcodex ab; die heute an 18. Stelle stehende 
Urkunde betrifft bereits das Jahr 858. Schenkungen an Redon aus den Jahren 835-858 liegen daher fast 
ausschließlich in fiilhneuz.eitlicher Überlieferung vor (und finden sich im Appendix des Cartulaire de 
Redon). Andere Rechtsgeschäfte als Schenkungen an Redon aus dieser Zeit sind dagegen an anderer 
Stelle im Chartular eingeordnet, liegen also noch immer in der Überlieferung aus dem l l .  Jahrhundert 
vor, vgl. dazu Davies, Composition ( l  990), 80-82. 
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elemosina, pro anima mea, ita ut quicquid exinde pro oportunitate monasteriifacere voluerint, 
/iberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem ; 

et si fuerit, aut ego ipse, post hunc diem, aut unus de propinquis heredibus, vel que/ibet 
persona, qui contra hanc donationem a/iquid repetere vel calumniam generare presumpserit, 
mille solidos conponat, et quod repetit non vindicet, et haec donatio, per omnia tempora, firma 
ac inconvu/sa permaneat. 

Signum Ratvi/i, qui dedit et firmari rogavit; x Catuuret; x Ratfred; x Berthlec; x Greduuocon; 
x Uuallon; x Roiantuuallon; x Maenuuoren; x Cumiau; x Catlon; x Triglur; x Gurhugar; x 
Tribodus; x Moroc, presbyter; x Suluual, presbyter; x Euhoiarn, presbyter; x Sulhoiarn, 
presbyter. Actum est hoc in Ruscas, id est, in Lisfau, in pago Venedie, anno XXI imperii 
venerabilis Hlodouuici, gubernante Nominoe Britanniam, Raginarius episcopus Venedie, XV 
kl jv/ii, Conuuoionus abbas. 75 

(Weil für das nahende Ende der Welt die anschwellenden Verwüstungen bereits ein sicheres 
Zeichen sind, deshalb bedenke ich, in Gottes Namen Ratvili, die Last meiner Sünden und 
erinnere mich der Güte Gottes, welcher spricht: Gebt Almosen und alle Welten werden Euer 
sein. Wenn wir etwas von unseren Gütern den Stätten der Heiligen oder zum Unterhalt der 
Armen verschenken, können wir ohne Zweifel darauf vertrauen, dass uns dies in der ewigen 
Seligkeit vergolten wird. 

Von solchem Wehmut und Gottvertrauen bewogen will ich, dass durch diese Schenkungs
urkunde etwas den Mönchen für immer geschenkt werde, die im Kloster Redon leben und dort 
die Regel des Heiligen Benedikts befolgen, wo ich selbst, Ratvili, erkrankt um einen Platz 
bitte, um meine Seele zu retten; was wir hiermit auch tun. 

Das heißt, wir schenken ihnen . . .  etc.) 

Auch die zweite Urkunde enthält die Bitte, bei den Mönchen von Redon einen Platz zur 
Errettung seiner Seele zu erhalten, doch fehlt der Hinweis auf Ratvilis Krankheit. Und 
während die oben zitierte erste Urkunde in Ratvilis Hauptsitz Lisfau ausgestellt wurde, 
wo zwei Jahre zuvor Conwoion um die Überlassung Redons gebeten hatte, fehlt in der 
zweiten Urkunde die Angabe des actum-Ortes. Die teilweise anders zusammengesetzte 
Zeugenliste, in der nun Ratvilis Söhne Catuuoret und Ratfred fehlen, könnte darauf 
hindeuten, dass der Ort der Ausstellung diesmal das Kloster selbst war. 

Allein aufgrund der urkundlichen Überlieferung müsste man sich damit begnügen, zu 
konstatieren, dass der erste Wohltäter des Klosters zwei Jahre nach seiner grundle
genden Schenkung, anlässlich einer akuten Erkrankung, weitere Gütervergabungen 
vornahm und dabei erklärte, er bitte um einen „Platz zur Errettung seiner Seele". Die 
Frage, was mit diesem Platz konkret gemeint sei, ob Ratvili etwa Mönch werden, sich 
eine Grabstätte im Kloster sichern, als Laie dort wohnen oder etwa nur einen symbo
lischen ,Platz' im Gebetsgedenken der Brüder anstrebte, ließe sich allein aufgrund des 
Urkundentextes wohl kaum beantworten. Aber dank eines ausführlichen Berichts in den 
Gesta Sanctorum Rotonensium (GSR) lassen sich die mit Ratvilis Schenkung verbun
denen Handlungsabläufe sehr viel genauer verfolgen. 76 

75 CR Nr. 4 (Heivorhebung G. J.). 
76 GSR, Kap. I, 3, 115. 
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Der Darstellung des anonymen Gesta-Verfassers zufolge war Ratvili, wie es auch die 
Urkunde erwähnt, tödlich erkrankt. Er ließ sich deshalb auf einer Trage nach Redon 
bringen, in Begleitung seines jüngsten Sohnes Liberius und eines wehklagenden Gefol
ges. Conwoion und die Mönche holten ihn feierlich ein und führten ihn in die Kirche, 
wo sie ihn unablässig betend umringten. Ratvili bat nun den Abt um die Tonsur, und 
zwar möglicherweise sogar in ihrer radikalsten Form, bei der der Kopf komplett 
geschoren wurde: rogavit supradictus Ratuuili sanctum Conuuoion uirum et eum 
tonderet, et comam eius et barbam raderet.77 Conwoion erfüllte diese Bitte und machte 
ihn, so die GSR weiter, damit zum Kleriker. Der Machtiern bestimmte daraufhin noch 
am gleichen Tag den Sohn Liberius cum oblatione ( also mit der entsprechenden Schen
kung) zum Mönch in Redon, und fügte noch weitere Güterschenkungen hinzu. Der 
Chronist nennt drei der vier in den Urkunden bezeugten Güter als Objekte der Schen
kung, wobei es sich nicht mehr feststellen lässt, ob er diese Angaben direkt aus den ihm 
möglicherweise vorliegenden Urkunden übernommen hat.78 Ratvili wohnte nun einige 
Tage im Kloster, während derer das Gebet der Mönche seine Genesung bewirkte. Er 
kehrte dann in seinen säkularen Lebenskreis zurück (ad saeculum est reuersus) und 
lebte noch einmal in seinem eigenen Haus, wo er Frieden unter seinen Söhnen stiftete 
und sein Erbe aufteilte. Schließlich kam er wieder ins Kloster, um sich ein 
„Mausoleum" vorzubereiten, in welchem er bei seinem bald folgenden Tode beigesetzt 
wurde. 

Was ist von dieser rund 40 bis 50 Jahre nach den Ereignissen und nicht frei von 
hagiologischen Deutungsmustern entstandenen Schilderung zu halten? Die Frage, wel
chen historischen Aussagewert eine hagiographische Quelle haben kann, hat schon 
Generationen von Mediävisten beschäftigt und muss in jedem einzelnen Fall neu 
beantwortet werden.79 Zwar sind die Gesta Sanctorum Rotonensium (GSR) nicht als ein 
ausschließlich und typisch hagiographisch geprägter Text anzusehen; sie sind nicht auf 
einen einzigen Heiligen fokussiert, dem sie die üblichen heiligmäßigen Eigenschaften 
beilegen, sondern sind als Chronik der Gemeinschaft von mehr oder weniger heiligen 
Männern angelegt und enthalten zahlreiche durchaus glaubwürdige Details, die das 
politische und wirtschaftliche Werden des Klosters betreffen.80 Es ist aber 
unübersehbar, dass Ratvilis Geschichte sich besonders wegen des an ihm geschehenen 

77 Ob comam eius et barbam raderet hier so zu übersetzen ist, dass Ratvili das Haupthaar in der gleichen 
Weise wie der Bart vollständig abgenommen wurde, lässt sich nicht entscheiden, es sollte aber doch in 
Betracht gezogen werden. 

78 CR Nr. 4 nennt Trebmoetcar et Maiaroc et duas Eriginiac, CR 3 Binnon. In GSR Kap. 1.3, 115 dage
gen fehlt Maiaroc, hingegen wird für Moetcar und Erichniac angegeben, dass sie in ( der Gemeinde) 
Sixt liegen; alle Güter sind hier in fränkischer Manier als villa bezeichnet, wogegen die Urkunden die 
bretonischen Bezeichnungen (treb, tigran) haben. Ein direktes Zitat kann also ausgeschlossen werden, 
wie der Autor überhaupt keinerlei Affinität zur Verwendung urkundlicher Quellen zeigt; doch heißt 
dies natürlich nicht, dass ihm die Urkunden völlig unbekannt gewesen sein müssen. 

79 Vgl. grundlegend Lotter, Methodische (1979) sowie an neueren Arbeiten die Einleitung zu Geary, 
Living with the Dead ( 1994) und Rohr, Hagiographie als historische Quelle ( 1995). 

80 Vgl. GSR Einleitung, 5-11. 
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Heilungswunders für die Zwecke der GSR eignete, wenn auch die im Chartular 
überlieferten Urkunden erweisen, dass sie nicht völlig frei erfunden ist. Es ist denkbar, 
dass der Verfasser der GSR eben diese Urkunden gelesen hatte und eine 
ausschmückende (aber für das Publikum des 9. Jahrhunderts plausibel gestaltete) 
Geschichte dazu erfand. Doch wäre es in diesem Fall erstaunlich, dass der Chronist 
eben nicht die schöne Formulierung vom Kloster als dem locus animam meam salvandi 
übernahm. Diese hätte sich für ein hagiographisches, die Bedeutung des Klosters 
herausstreichendes Werk eigentlich geradezu aufgedrängt, und es ist unwahrscheinlich, 
dass der Chronist einen Teil der Güterorte,8 1 nicht aber die locum-salvandi-Formel 
übernommen haben sollte. Es ist demnach eher davon auszugehen, dass der Verfasser 
der GSR auf eine mündliche oder auf eine bereits bestehende literarische Tradition der 
Ratvili-Geschichte im Kloster zurückgreifen konnte. Für diese Vermutung spricht 
zudem, dass sich die erwähnte Oblation von Ratvilis Sohn Liberius durchaus bestätigen 
lässt, obwohl davon in den Urkunden gerade nicht die Rede ist. Liberius wurde nach 
Conwoion und Ritcant der dritte Abt von Redon (878-888). Es lässt sich nicht mit 
Sicherheit feststellen, ob die GSR vor, während oder kurz nach seinem Abbatiat 
entstanden sind,82 doch wird sein Einfluss in jedem Fall dafür gesorgt haben, dass die 
Erinnerung an seinen Vater, den ersten Wohltäter Redons, nicht verblasste. Als 
quellenkritisch annehmbare Strategie kommt also nur in Frage, auf der Realität deutlich 
hagiographisch-topischer Elemente wie dem Wunder von Ratvilis Genesung nicht zu 
beharren, sonst aber vorauszusetzen, dass die Vorgänge um seine Schenkungen sich 
durchaus etwa so wie in den GSR geschildert abgespielt haben können. Wichtig 
erscheint mir an der von den Gesta erzählten Geschichte deshalb das Folgende: 

Ratvili kommt als Schenkungswilliger ins Kloster und bittet das Oberhaupt der dort 
lebenden viri sancti, an ihm ein religiöses Ritual zu vollziehen, die Tonsur von Haupt
und Barthaar. Das Opfer des Haars spielte im Frühen Mittelalter sowohl bei der 
Mönchsprofess als auch bei den geistlichen Weihen eine wichtige Rolle,83 war aber 
einer alten Tradition zufolge, die vor allem im irisch-keltischen Kulturkreis überlebte, 
auch das Kennzeichen jeden Büßers. 84 Man schrieb sie in der monastischen Literatur 
außerdem den ohne Regel und Profess lebenden Religiosen zu, den Sarabaiten, 85 und 

81  Vgl. oben, Anm. 78. 
82 Dazu GSR Einleitung, 8-9. 
83 Vgl. zur Tonsur als selbstwirksamem Ritus das Kapitel ,Haar genau - Die heilsentscheidende 

Bedeutung der römischen Tonsur' in Lutterbach, Monachus (1995), 248-253. 
84 Vgl. zur Tonsur bei den öffentlichen Büßern: Dictionnaire du Droit canonique, Stw. Tonsure; RGG 4, 

Stw. Buße; Trichet, Tonsure (1990), 44. 
85 Bezeichnend für den halb weltlichen, halb religiösen Status der Tonsurierten ist das Urteil der bis in die 

Karolingerzeit vielfach rezipierten Regula Magistri ( ed. Migne, eo!. 95 1 c) über die regellosen Mönche, 
die Sarabaiten: Tertium vero monachorum deterrimum genus est sarabaitarum, quod me/ius adhuc 
/aicum dixissem, s i  me propositi sancti non impediret tonsura. (Das dritte und am tiefsten stehende 
Geschlecht der Mönche ist das der Sarabaiten, die ich besser Laien nennen würde, wenn nicht die 
Tonsur der heiligen Gelübde mich daran hindern würde.) Über die Magisterregel vgl. die Einleitung 
von Adalbert de Vogüe in seiner maßgeblichen Edition (La regle du Maitre, ed. de Vogüe 1964/65). 
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setzte sie in der Karolingerzeit als wirksames Instrument gegenüber politischen 
Gegnern im Zusammenhang mit der Klosterhaft ein. 86 Die Tonsur war ein sichtbares 
Zeichen der Askese und der Absage an die Welt, sie allein machte den Geschorenen 
aber keineswegs zum Mönch. Der anonyme Verfasser der GSR, der diesen rite de 
passage ein halbes Jahrhundert später beschrieb, suchte nach einer Standesbezeichnung, 
die er dem tirannus nun zuweisen konnte und wählte den kirchenrechtlich korrekten, 87 

aber auch den unverbindlichsten aller dafür zur Verfügung stehenden Begriffe: clericus 
factus est. Doch bedeutet dies natürlich nicht, dass bereits Ratvili selbst, der Abt und die 
Mönche den tonsurierten Machtiern als Kleriker bezeichnet haben müssten. In der 
Essenz bestätigen die GSR, was in der locum-Fonnel anklingt: Ratvili legte nicht die 
Profess ab, konnte daher nach seiner Genesung problemlos in sein Haus zurückkehren 
und wurde auch nicht Mönch genannt. Dennoch löste die Tonsur ihn unumkehrbar vom 
saeculum, in dem er gelebt hatte. Zum Ort der Rettung seiner Seele wurde das Kloster. 

Man muss möglicherweise die Bemerkung der GSR, Ratvili sei zunächst in sein 
Haus zurückgekehrt, d. h. in seinen Haupt-Herrensitz Lisfau, um Frieden unter seinen 
Söhnen zu stiften, auch als hagiographische Floskel verstehen, die aber immerhin auf 
einen wichtigen Aspekt aufmerksam macht. Denn es ist alles andere als sicher, dass 
Ratvilis Söhne mit der engen Verbindung ihres Vaters mit dem Kloster Redon zufrieden 
waren. Der Machtiern hatte, so weit wir wissen, über die plebes Sixt und Bains 
geherrscht, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem neu gegründeten Kloster lagen. 88 

Obwohl es möglich ist, dass er auch außerhalb dieser Gemeinden noch über Erbgut 
verfügte, muss es ein Problem dargestellt haben, dass Ratvili nicht weniger als vier 
Söhne materiell zu versorgen hatte, nämlich Catuuoret, Ratfred, Ratvili und Liberius. 
Die Brüder wurden bereits durch die Schenkungen von 832 und 834 in ihren Erb
ansprüchen beschnitten, als ihr Vater Güter an Redon gab, die für eine Machtiernfamilie 
gewiss keine Kleinigkeit darstellten. Verheerender noch wirkte sich aber für die nächste 
Generation seiner Familie der spektakuläre Aufstieg Redons in den folgenden Jahren 
aus. Schon im November 834 gelang es den Mönchen, mit Hilfe des Princeps Nominoe 
ein Privileg Ludwigs des Frommen zu erlangen, in dem dieser dem Kloster die Herr
schaft über die gesamte p/ebs Bains verlieh.89 Zwar ist es unklar, was diese Privile
gierung eigentlich wert war, ob nämlich der karolingische Herrscher über irgendwelche 
tatsächlichen Rechte an bretonischen plebes verfügte und welche Art von Herrschaft 
über die Gemeinde in dem Privileg gemeint gewesen sein kann.90 Aber selbst der rein 

86 Vgl. zum gesamten Komplex der Tonsur das Kapitel IV, 3 ,,Diplomatik und liturgische Praxis". 
87 Vgl. das Gebetsformular ad c/ericum faciendum im von der fränkischen Kirche verbreiteten 

Sacrarnentarium Gregorianum (IV, 3 ,,Diplomatik und liturgische Praxis") und die Schlussfolgerung 
Angelus Albert Häußlings: ,,Obwohl die Tonsur keine eigene Weihestufe bildet, begründet sie die 
Zugehörigkeit zum Klerus mit allen Rechtsfolgen." In Häußling, Tonsur ( 1993), 25 l .  

88 Vgl. Davies, Small Worlds (1988), 179-181 mit Abb. 29. 
89 CR App. Nr. 6. 
90 Vgl. Davies, Distribution (1981), 96-97; Guil/otel in Chedeville/Guil/otel, La Bretagne (1984), 215. 

Das Problem ergibt sich nicht allein aus Ludwigs Diplom, sondern auch aus der Nachricht der um 919 
entstandenen Annales Rotonenses (ed. Bischojf 1984), das Kloster sei auf Königsgut gegründet 
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symbolische Wert eines kaiserlichen Diploms, hinter dessen Ausstellung auch der 

Bretonenfürst Nominoe stand, ist Abt und Mönchen wohl von großem Nutzen gewesen. 

Es gelang dem Kloster in der Folgezeit, eine geschlossene Grundherrschaft aufzubauen, 

die im Norden die gesamte plebs Bains einschloss. Insgesamt sind mehr als 20 Urkun

den aus dem 9 .  Jahrhundert überliefert, die Ansprüche Redons in dieser Gemeinde 

dokumentieren.91 Es nimmt nicht wunder, dass darunter solche sind, die Ratfred et 

fratres ejus in einem lang andauernden Konflikt mit dem Kloster zeigen, wobei es um 

Güter in Sixt und ganz besonders in Bains ging. Im Verlauf der fünfziger Jahre des 

9. Jahrhunderts gewannen die Brüder dabei für eine Zeitlang die Oberhand, nachdem 

sie angeblich gedroht hatten, die gesamte Abtei nicht nur zu plündern, sondern 

kurzerhand niederzubrennen. Erst 857 /858, als die Bretagne mit dem Princeps Salomo 

einen durchsetzungskräftigen und Redon wohlgesonnenen Herrscher bekommen hatte, 

gelang es Conwoion, den Streit vor einem Gericht des Princeps zu seinen Gunsten zu 

entscheiden. 92 

Auf Dauer blieb den Brüdern nichts anderes übrig, als sich eine andere materielle 

Grundlage zu suchen, und tatsächlich zeigen die Urkunden des Cartulaire de Redon sie 

an Orten und in Funktionen, die normalerweise außerhalb des Horizonts einer Mach

tiern-Familie lagen.93 Ratfred und Ratvili, die zumindest zeitweilig den Titel des Mach

tierns behaupten konnten (wie auch Ratfreds Sohn Bili), waren in diverse Rechts

geschäfte in einem weiten Umkreis verwickelt und investierten möglicherweise sogar in 

die Salzpfannen an der Küste. Catuuoret, der wohl älteste Sohn, trat in den Dienst des 

bretonischen Princeps.94 Die GSR berichten, dass er dem Vorbild des Vaters folgend 

ebenfalls seinen Sohn als Oblaten ins Kloster gegeben habe, und selbst dort begraben 

worden sei, als er nicht allzu lange danach starb.95 Dies ist sicher zutreffend, da wir 

einer Urkunde aus dem Jahr 844 die Nachricht über seinen Tod entnehmen.96 Catuuoret 

hatte sich demzufolge Nominoe kommendiert, war aber als dessen fidelis von einem 

gewissen Deurhoiarn, einem Mitglied einer anderen Machtiern-Familie, erschlagen 

worden. Die Urkunde wurde anlässlich der Übertragung einer ganzen lis mit ihrem 

Zubehör, die Deuhoiarn Nominoe als Kompensation zu leisten hatte, ausgestellt. 

Ratvilis Begünstigung Redons wirkte sich also allein für den jüngsten seiner Söhne 

vorteilhaft aus, denn Liberius, dessen klösterliche Karriere ihn bis auf den Abtsstuhl 

brachte, leitete eine Grundherrschaft, von deren Ausmaßen seine älteren Brüder wohl 

nicht zu träumen gewagt hätten. 

worden. Eine tatsächliche Einflussnahme karolingischer Herrscher auf bretonische plebes ist in den 
jeweils z.eitgenössischen Quellen aber nicht einmal im Ansa1z fes1zustellen, zum Gesamtproblem 
Smith, Province (1992), 30-31, 70-72, 124-126. 

91 Vgl. Davies, Small Worlds (1988), S.188-200 mit Abb. 31. 
92 Die gesamte Geschichte des Konflikts in CR Nr. 105. 
93 Vgl. Davies, Small Worlds (1988), 180-181 mit Abb. 30. 
94 CR Nr. 107. 
95 GSR, Kap. 1.3, 115. 
96 CR Nr. 107. 
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Die für St. Gallen behauptete, aber auch von der älteren französischen Forschung 
(Berliere) übernommene These, es sei gerade Kinderlosigkeit und ein daraus resul
tierender Versorgungsnotstand gewesen, welche die Tradenten bewog, als Wohngast ins 
Kloster zu gehen, kann durch Ratvilis Fall ohnehin kaum wahrscheinlich gemacht wer
den. Aber man wird auch umgekehrt nicht behaupten können, die Söhne hätten ihn auf 
ein preiswertes Altenteil gesetzt, indem sie ihn als Wohngast ins Kloster schickten, 
vielmehr entschloss sich Ratvili am Ende seines Lebens noch einmal zu einem erheb
lichen Akt der Willkür gegenüber seinen Söhnen. Die Geschichte des ersten W ohngasts 
bei den Mönchen von Redon ist also die einer laikalen Konversion am Lebensabend, 
gewährt aber auch einigen Einblick in das Verhältnis der Generationen untereinander, 
und sie erzählt, welche Bewegung eine erfolgreiche Klostergründung in die familiären 
und gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen vor Ort bringen konnte. 

Jarnhitin 
In den nordwestlich von Redon gelegenen Gemeinden Guer, Carentoir, Ruffiac, 
Pleucadeuc und Molac lag die Position des Machtiem im 9. Jahrhundert (und vielleicht 
schon früher) in den Händen einer Familie, die man nach ihrem ersten belegbaren 
Oberhaupt, dem Machtiem Jamhitin, bezeichnet.97 Jamhitins Familie ist von allen aus 
dem Chartular von Redon bekannten Sippen diejenige, über welche die Urkunden am 
häufigsten Auskunft geben - zum einen, weil die Familie stets in engen Beziehungen zu 
Redon stand, zum anderen, weil ihr Machtbereich sich mit einer wichtigen Interessens
sphäre der klösterlichen Grundherrschaft deckte. Allein für die p/ebs Ruffiac sind im 
Chartular 44 den Ort betreffende Gütertransaktionen dokumentiert,98 und in vielen 
dieser Urkunden tauchen Mitglieder der Familie als Tradenten, Käufer, Verkäufer, 
Zeugen oder aber als Ausübende ihrer Machtiem-Rolle auf. Besonders über das 
Brüderpaar Portitoe und Guorvili ist viel bekannt, weil in ihre aktive Zeit als 
Machtiems die Gründung Redons (832) fiel. Wenn ihr Vater Jarnhitin sich nur in zwei 
der ihnen unterstehenden fünf p/ebes als Machtiem belegen lässt, so ist dies auf die 
Überlieferungslage zurückzuführen: Urkunden, die im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts 
in den ländlichen Gemeinden ausgestellt wurden, d. h. vor der Gründung Redons, 
gelangten nur dann ins Chartular, wenn sie bei einer späteren Schenkung der 
betreffenden Güter an das Kloster mit übergeben wurden. Während also der größte Teil 
solcher laikaler Urkunden verloren ist, geht aus den überlieferten Stücken aber 
immerhin hervor, dass schon Jarnhitin Machtiem in Ruffiac und Guer war,99 und somit 

97 Zur Jamhitin-Familie vgl. die Darstellung Guillotels in Chedeville/Guillotel, La Bretagne (1984), 213-
215, mit allerdings z. T. fehlerhaften Aussagen und einer Anz.ah1 von ins Leere führenden 
Quellenangaben; knapper, aber fundierter: Davies, Small Worlds (1988), 176-178 mit der dortigen 
Karte Abb. 29, Tabelle Abb. 28 und Stammbaum 177. 

98 Astill/Davies, Landscape (1997), 98. 
99 Davies, Small Worlds (1988), 176, Abb. 28. 
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ein mächtiger Mann gewesen sein muss. Besonders aufschlussreich ist eine urkundliche 
Notiz, die Jarnhitin als Wohltäter einer kleinen religiösen Zelle zeigt: 

Haec carta indicat atque conservat, qualiter venit Uuoruuelet ad Jarnhitinum machtiernum 
querere /ocum ubi peccata sua peniteret, et ipse Jarnhitin dedit illi locum qui dicitur Rosgal, 
et a/io nomine qui dicitur Botgarth, et postea obiit Vuruuelet; post haec, filius ejus, 
Uuoruuoret nomine, venit ad supradictum tyrannum Jarnhitinum ad Lisbedu, et secum duas 

jlacones una [ von einer jüngeren Hand wohl zu Recht korrigiert: uina] obtima portantes 
deferens, et ipsius tyranni tune mediatores erant Doitanau, presbyter, ejus cabellanarius, et 
Houuori mair in plebe Catoc; et postea, in illa supradicta villa que dicitur Lisbedu, ille 
Jarnhiden dedit illi Uuruueletdo, sicut hereditarius et princeps, locum supradictum in 
elemosina sempiterna, et dedit illi /icentiam quantum ex silva et saltu in circuitu potuisset 
preparare et abscidere atque eradicare, sicut heremitario in deserto qui non habet 
dominatorem excepto Deo solo. 

Hi sunt festes: Jarnhitin, tyrannus, qui dedit, testis; Eusurgit, presbyter, testis; Rihouuen, 
presbyter, testis; Doithanau, presbyter, testis; Vurcant, testis; Catoi, testis. 100 

(Diese Urkunde hält fest, wie Uuoruuelet zu Jarnhitin, dem Machtiem, kam, um ihn um einen 
Platz zu bitten, an dem er seine Sünden büßen könne, und jener Jarnhitin gab ihm einen Platz, 
der Rosgal heißt und einen anderen, der Botgarth heißt, und später starb Uuruuelet. Danach 
kam Uuoruuoret, sein [Uuoruuelets] Sohn zu dem schon vorher genannten Machtiem Jarnhitin 
zu seinem Sitz Lisbedu, wobei er zwei Flaschen besten Weines mit sich brachte. Und die 
Vermittler des Machtiem waren sein Kaplan, der Priester Doitanau und Houuri, der Verwalter 
in Pleucadeuc. Und später gab Jarnhitin in dem schon genannten Ort Lisbedu dem Uuoruuelet 
als Grundeigentümer und Machtiem den schon genannten Platz zu ewigem Almosen und er 
gab ihm die Erlaubnis, von den Gehölzen und bewachsenen Hügeln im Umkreis so viel, wie er 
könne, urbar zu machen, sowohl zu schneiden als auch zu entwuneln; [ er gab ihm dies] als 
Einsiedelei in der Wildnis, die keinen Herrn außer Gott allein hat. 

Dies sind die Zeugen: Jarnhitin, Machtiem, der es gab, Zeuge; Eusurgit, Priester, Zeuge, 
Rihouuen, Priester, Zeuge, Doithanau, Priester, Zeuge, Vurcant, Zeuge, Catoi, Zeuge.)  

Als Machtiern war demnach Jarnhitin der geeignete Ansprechpartner für einen gewis
sen Uuoruuelet gewesen, der einen „Platz, um dort seine Sünden zu büßen", suchte. Die 
beiden dem Büßer zugestandenen Güter lagen in Pleucadeuc (in p/ebe Catoc), wo 
Jarnhitin demnach begütert und wohl auch Machtiern war. 10 1 Bei den Landstücken muss 
es sich um heideartige Brachflächen (/anda) gehandelt haben, wie sie für die Bretagne 
typisch sind. 102 Das Land wurde offenbar nicht zu freiem Eigentum geschenkt, sondern 

100 CR Nr. 267, die Korrektur ist blasser als der originale Eintrag, aber noch gut zu erkennen (Cartulaire de 
Redon, ed. Guillotel ( 1998), fol. 130r. 

101 Nachweisbar ist dies wegen der besseren Überlieferungssituation zumindest für seine Söhne Portitoe 
und Guorvili, vgl. oben, S. 191 . 

102 Vgl. Davies, Small Worlds (1988), 3247, mit Abb. 8/9; größere Flächen nur extensiv genutzten 
Heidelandes mit nur geringem Baumbestand (in den Quellen landa, frz. landes), wie man sie noch 
heute in der Bretagne findet, gehörten zu Beginn des 9. Jahrhunderts zu jeder Gemeinde bzw. 
begrenzten diese. Dafür, dass es sich um Heideflächen gehandelt haben muss, spricht nicht allein der 
Umstand, dass noch Uuoruuelets Sohn die Möglichkeit sah, das fragliche Land zu kultivieren, sondern 
auch das Fehlen des für bebautes Land typischen Kompositum ran in beiden Ortsangaben. 
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lediglich zur lebenslangen Nutzung überlassen, weshalb ein Sohn Uuoruuelets nach 
dessen Tod bei Jarnhitin erschien, um die erneute Verleihung der Güter zu erbitten. Es 
ist ein seltenes und willkommenes Detail solcher Verhandlungen, wenn wir erfahren, 
dass er als Gabe für den tyrannus zwei Flaschen besten Weines mit sich brachte, als er 
ihn an seinem Hauptsitz, der Lisbedu, aufsuchte. Dem Sohn des Büßers die fraglichen 
Güter weiterhin zu überlassen, wurde einerseits als ein frommes Werk, als eine Gabe in 
e/emosina sempiterna, aufgefasst: Uuoruuoret sollte das Land nach eigenem Gutdünken 
urbar machen dürfen, weil auch eine Eremitenzelle in der Wüste keinen Herrn außer 
Gott allein habe. Andererseits stellte für einen kleinen Adligen wie Jarnhitin die Über
lassung selbst von Brachflächen ein materielles, seine Grundherrschaft substantiell 
betreffendes Rechtsgeschäft dar. Als mediatores, d. h. als Ratgeber Jarnhitins und Ver
mittler der erneuerten Stiftung, werden daher zwei wichtige Funktionsträger erwähnt: 
der Priester Doitanau, hier als persönlicher Kapellan des Machtiern bezeichnet, und der 
Meier Houuri als Verwalter von Jarnhitins Grundherrschaft in der Gemeinde 
Pleucadeuc. 1 03 

Die in der nicht datierten Notiz angedeutete Erwartung Jarnhitins, dass das in der 
zweiten Generation verliehene Gut einer religiösen Gemeinschaft „zu ewigem Almo
sen" dienen solle, erfüllte sich tatsächlich, wie eine Schenkungsurkunde von 834 
erweist. 104 Darin schenkte Jarnhitins Sohn Portitoe „den von Uuoruuelet erbauten Ort 
Botgarth" mit seinem Gebäude und Ackerland umfassenden Zubehör in e/imosina an 
die Mönche in Redon „und an diejenigen, welche in Botgarth wohnen". Inzwischen war 
also der einsame Platz des Büßers Uuoruuelet zur Keimzelle einer religiösen 
Gemeinschaft geworden, die von der Bebauung des Landes leben konnte. Bothgart wird 
in der Urkunde als monasteriolum bezeichnet und ist demnach als ein kleines, mit den 
Gütern der Familie begründetes Eigenklösterchen aufzufassen, welches gleich im 
zweiten Jahr nach der Gründung Redons der dortigen Mönchsgemeinschaft angegliedert 
wurde. Wie aus anderen Urkunden bekannt ist, hatten Portitoe und sein Bruder Guorvili 
bereits in den zwanziger Jahren des 9. Jahrhunderts ihren Vater Jarnhitin als Machtierns 
abgelöst. Die Schenkungsurkunde von 834, in welcher das monasteriolum Botgarth an 
Redon übertragen wurde, stellte Portitoe gemeinsam mit seinem Sohn Conuual aus, 105 

103 Vermittler, Ratgeber und Friedensstifter haben insbesondere auf der höheren politischen Ebene der 
Herrscher und Fürsten jüngst verstärkt das Interesse der Forschung geweckt (vgl. Kamp, Friedensstifter 
(2001), besonders auch für die Begriffsgeschichte des Wortes mediator in Spätantike und 
Frühmittelalter). Auch für die in Privaturkunden greifbare Ebene lokaler Herrschaft ließe sich ihre 
Rolle gewinnbringend verfolgen, doch fehlen bislang Forschungen in dieser Richtung. 

104 CR Nr. 11. 
105 CR Nr. 11. In der Datumszeile erscheint ein ebenfalls an der Rechtshandlung beteiligter Jamhitin, ein 

weiterer Sohn Portitoes, der den Namen seines Großvaters trug: sedentibus Portitoe et Conuual et 
Jarnhitin cum monachis et cum aliis popularibus antescriptis in mansionem Rihouuen. Es handelt sich 
um den in den fünfziger und sechziger Jahren des neunten Jahrhunderts nachgewiesenen Machtiem, 
den jüngeren Jamhitin (vgl. Zusammenstellung bei Davies, Small Worlds (1988), 176, Abb. 28), der 
zum Zeitpunkt der Schenkung (834) noch ein Kind gewesen sein muss. Um seinen Großvater, den 
älteren Jamhitin, wird es sich bei der Nennung in der Datumszeile kaum handeln, denn die 
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ohne dass sich sagen ließe, wie alt Conuual zu diesem Zeitpunkt gewesen sein 
könnte. 1 06 

Nur ein Jahr später aber unternahm Jamhitin eine eigene Schenkung an Redon, wel
che die Forschung aufgrund einer editorischen Unregelmäßigkeit bislang völlig über
sehen hat. 107 Die betreffende Urkunde ist heute nicht mehr im Chartular überliefert, 
muss aber ursprünglich dort in der verlorenen, umfangreichen Partie von Folioseiten 
mit Schenkungen aus den Jahren 835-856 bewahrt worden sein. 1 08 Dieser Teil des 
Chartulars lag noch im 18. Jahrhundert dem Benediktinerpater Hyacinthe Morice vor. 
Für den 1742 erschienenen ersten Band seiner Memoires pour servir de preuves a 
l 'histoire ecclesiastique et civile de Bretagne exzerpierte Morice unter anderem diese 
Schenkungsurkunde eines Jamhitin aus dem Jahr 835. Sein Exzerpt lautet: 

Mundi termino appropinquante ego Jarnhitin donatum esse volo ad illos monachos Rotono 
habitantes . . .  ubi ego ipse locum petivi animam meam salvandi, quod &feci, id est, donavi eis, 
Ranridwallon . . .  Facta est eleemosina in die Missae sancti Martini 111. Idus Novembris; in 
domo Jarnhitin, in monasteriolo quod vocatur Wominet in plebe nominata Gi/iac, regnante 
Domino venerabili Imperatore Ludovico anno 22. regni ejus, Jarnuvalto Episcopo in Aleta 
civitate, Morman Mactiern. 109 

(Weil das Ende der Welt naht, will ich Jamhitin, dass jenen in Redon wohnenden Mönchen 
etwas geschenkt sei . . .  wo ich selbst um einen Platz zur Errettung meiner Seele gebeten habe, 
was ich auch tat, das heißt ich habe ihnen Ranridwallon geschenkt . . .  Dieses Almosen wurde 

Zeugenlisten der Urkunden im Chartular von Redon sind stets nach hierarchischen Gesichtspunkten 
geordnet. Dass der alte Machtiem Jarnhitin, auf den die Gründung des Klösterchens zurückging, hier 
nachrangig gegenüber Portitoe und Conuual erscheinen sollte, darf geradezu als ausgeschlossen gelten. 

106 Als Aussteller der Urkunde sind Portitoe et Conuua/ genannt; in der Beschreibung der Güter heißt es 
allerdings: sicut a me vel a nobis presenti tempore videtur esse possessum, Conuual tritt mithin 
gegenüber seinem Vater in den Hintergrund. 

107 Wendy Davies weist zwar in ihrer wertvollen und zuverlässigen Zusammenstellung von 1990 (dies., 
Composition (1990), bes. 90) auf die Urkunde hin; in den vorangehenden Arbeiten (Distribution 
(1981), Small Worlds (1988)) ist der Text allerdings bei der Diskussion der Jarnhitin-Familie nicht 
herangezogen worden; generell meint Davies, es gebe einen im frühesten 9. Jahrhundert belegten 
„grandfather Jarnhitin", mit dem sich das Auftreten des gleichnamigen, jüngeren Machtiem in den 
fünfziger und sechziger Jahren desselben Jahrhunderts nicht überschneide (Small Worlds (1988), 177), 
vgl. aber oben meine Ausführungen zu CR Nr. 11, einer Urkunde, die noch zu Lebzeiten des 
Großvaters ausgestellt wurde und erstmals den gleichnamigen Enkel nennt. - Mit Sicherheit 
abzulehnen ist die Einschätzung Guillotels in Chedeville/Guillotel, La Bretagne (1984), 214, dass der 
ältere Jarnhitin kurz nach dem 3. Februar 821 verstorben sein müsse: Die an diesem Tag ausgestellte 
Urkunde CR Nr. 146 ist nicht, wie Guillotel meint, die letzte, in der Jarnhitin mit seinen Söhnen als 
Machtiem agiert. Noch in der auf Nr. 146 bezogenen Notiz CR Nr. 147, die zwischen 821 und 839 
fällt, erscheint Jarnhitin in Ausübung seiner richterlichen Befugnisse. 

108 Davies, Composition (1990), darin Unterkapitel ,The Structure of the Cartulary' 80-82, zu dem 
verlorenen, die Jahre 835-856 betreffenden Teil bes. S. 80. 

109 Morice, Memoires Bd. I (1742), Sp. 265, erste Urkunde. Die Auslassungspunkte . . .  sind von Morice 
gesetzt, man würde sie allerdings nicht vor ubi ego erwarten, sondern vor allem vor ego Jarnhitin, wo 
die lange, in Redon sehr regelmäßig gebrauchte doppelte Arenga des Mundi-termino-Formulars 
abgekürzt ist. Das Fehlen der Genitivendung bei in domo Jarnhitin stammt wohl aus dem Originaltext; 
anders als germanische wurden bretonische Eigennamen nur selten mit den lateinischen 
Flexionsendungen versehen. 
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gemacht am 1 1. November (St. Martin) im Haus Jarnhitins im K.lösterchen, das Wominet 
heißt, in der plebs Guillac, im 22. Jahr der Herrschaft des Herrn ehrwürdigen Kaisers Ludwig, 
als Jarnvalt Bischof in Alet, und Morman Machtiem war.) 

195 

Trotz der späten und fragmentarischen Überlieferung als neuzeitliches Exzerpt einer 
Chartularabschrift des 11 .  Jahrhunderts 1 1 0 - spricht nichts gegen die Annahme, dass 
tatsächlich im Jahr 835 eine Urkunde mit diesem Text aufgesetzt wurde, die nur durch 
Vervollständigung der Arenga und durch Pertinenz- und Poenformel sowie eine 
Zeugenliste zu ergänzen wäre. 1 1 1  Dass die Urkunde bislang von der Forschung nicht für 
die Geschichte der Jarnhitin-Familie herangezogen wurde, liegt lediglich daran, dass sie 
zu den wenigen allein bei Morice überlieferten Stücken gehört, welche Aurelien de 
Courson 1865 versehentlich nicht in die Appendix seines Cartulaire de Redon über
nommen hat. 1 12  

Es ist nicht wahrscheinlich, dass sich hinter dem als Aussteller genannten Jarnhitin 
der jüngere der beiden Machtiems, der Enkelsohn also, verborgen hat. Dieser muss zum 
Zeitpunkt der Schenkung noch ein kleines Kind gewesen sein; 1 1 3 ihn als selbständigen 
Aussteller der Urkunde zu nennen, wäre eine ungewöhnliche Beurkundungspraxis 
gewesen. 1 14 Wenn aber die bei Morice überlieferte Urkunde auf den älteren Jarnhitin zu 

1 10 Abschriften und Auszüge neuzeitlicher Gelehrter, die zumeist auf heute verschollene Chartularien 
zurückgehen, haben generell einen weit größeren Anteil an der Urkundenüberlieferung im heutigen 
Frankreich als dies für das heutige Deutschland der Fall ist. Dies gilt für Herrscherdiplome (30 % der 
Urkunden Karls des Kahlen liegen nicht in mittelalterlicher Überlieferung vor) ebenso wie für die pri
vaturkundliche Überlieferung. An Urkundenfonds, die sogar ausschließlich aus neuzeitlichen Ab
schriften bekannt sind, nennt Brousseau, Urkunden (2004), S. 105 die Abteien Marmoutier und Saint
Calais sowie die Bistümer Nevers, Mäcon, Autun und Angers; als ein weiteres, beliihmtes Beispiel wä
ren die Urkunden des Klosters Cluny zu nennen, die zum allergrößten Teil den Revolutionswirren zum 
Opfer gefallen sind, zu Tausenden aber in fiühneuzeitlichen Abschriften vorliegen. 

1 1 1  Nicht nur fiele es schwer, im Falle von Hyacinthe Morice ein Motiv für eine Fälschung des Textes zu 
ersinnen, es passen auch alle darin genannten Personen- und Ortsangaben zu dem, was wir über 
Jarnhitin und seine Familie sonst wissen: Giliac (das heutige Guillac) war eine dem Herrschaftsbereich 
der Jarnhitin-Machtierns direkt benachbarte plebs, in welcher eine andere Familie den Machtiem 
(Morman) stellte (vgl. Davies, Small Worlds (1988), 179); das dortige monasteriolum ist auch sonst 
belegt (vgl. Davies, Small Worlds (1988), 83 mit Abb. 13). 

1 12 Für die Appendix schöpfte de Courson aus von diversen fiühneuzeitlichen Gelehrten angefertigten 
Abschriften und Exz.erpten, darunter auch Morice, Memoires Bd. I (1742). So sind etwa CR App. Nr. 
60, 61, 62 nur bei Morice überliefert (vollständige Abschriften), auch zu den im Chartular selbst 
überlieferten Urkunden gibt de Courson vereinzelt Lesarten bei Morice an. Sechs Urkunden, für die 
Morice der einzige Zeuge ist (kwze Exz.erpte ), sind de Courson allerdings entgangen, diese sind 
zusammengestellt bei Davies, Composition (1990), 90. 

113 Zusammenstellung der Urkunden, in denen Jarnhitin d. J. als Machtiem handelnd erscheint, bei Davies, 
Small Worlds (1988), 178, Anm. 54. 

114 Grundsätzlich ist es nicht auszuschließen, dass ein eigentlich noch nicht rechtsfähiges Kind in einer 
privaten Schenkungsurkunde des Frühmittelalters genannt würde, so etwa, wenn es sich um eine 
Verfügung über mütterliches Erbgut handelte. Entsprechende Hinweise könnten in der von Morice 
ausgelassenen Beschreibung des Traditums und in der Zeugenliste gestanden haben. Im Material von 
Redon ist allerdings kein entsprechender Vergleichsfall der Schenkung durch ein Kind zu erkennen; 
auch ist es unwahrscheinlich, dass Morice einen so prominenten Namen wie den von Jarnhitins Vater 
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beziehen ist, wirft sie ein seltenes Schlaglicht darauf, wie sich das Leben eines lokalen 
Adligen gestalten ließ, wenn dieser erst einmal erwachsene Söhne hatte. Zunächst 
beweist die Urkunde, dass Jarnhitin im Jahr 835 noch am Leben war und über Besitz 
verfügen konnte. Dies ist auch biologisch durchaus möglich - wenn Jarnhitin um 820, 
als seine Söhne erstmals mit ihm gemeinsam urkundeten, etwa 40 bis 50 Jahre alt gewe
sen sein sollte, so hätte er 835 das auch nach frühmittelalterlichen Verhältnissen kei
neswegs unmögliche Alter von 55 bis 65 Jahren erreicht gehabt. Sein Verschwinden aus 
den Quellen in den zwanziger Jahren ist demnach nicht, wie bislang angenommen, 1 1 5 

auf Jarnhitins Tod in dieser Zeit zurückzuführen. Vielmehr zog er sich offenbar von 
seinen säkularen Aufgaben als Machtiern und sogar aus den zu seinem 
Herrschaftsbereich gehörenden plebes zurück. Seine Söhne Portitoe und Guorvili 
übernahmen nicht nur das Amt des Machtierns ( das sie in Carentoir und zeitweilig auch 
in Pleucadeuc gemeinsam ausübten, in Ruffiac als dem wichtigsten Zentrum einander 
zeitlich ablösend, während Molac im Süden Portitoe und Guer im Norden Guorvili 
zufiel); sie erhielten auch noch zu Lebzeiten Jarnhitins die volle Verfügungsmacht über 
das in diesen plebes liegende Erbgut der Familie. 1 1 6 Ihr Vater behielt aber mindestens 
das nicht näher lokalisierte Ranridwallon, d. h. eine dem fränkischen mansus in etwa 
vergleichbare Hofstätte, 1 1 7 sowie als Wohnstätte eine domus Jarnhitin, die „im 
Klösterchen Wominet in Guillac" lag. 

Zu dem Zeitpunkt, als 832 das Kloster Redon gegründet wurde, lebte Jarnhitin also 
möglicherweise schon seit Jahren in oder unmittelbar bei dem monasteriolum W ominet, 
offenbar ohne dass er dort selbst formell den Status eines Religiosen angenommen 
hätte. Es machte den Rückzug aus dem Aktionskreis seiner Söhne wohl perfekt, dass er 
hierfür nicht die von ihm selbst materiell begründete Eremitenzelle in Pleucadeuc 
wählte, sondern ein ,Klösterchen' in der plebs Guillac, die dem Herrschaftsbereich 
seiner eigenen Familie zwar unmittelbar benachbart lag, aber einem anderen Machtiern 
unterstand. Drei Jahre nach der Gründung Redons jedoch und ein Jahr, nachdem sein 
Altersgenosse Ratvili dort um Tonsur und Aufnahme gebeten hatte, erbat nun 835 auch 
Jarnhitin von den Salvatorsmönchen einen „Platz, um seine Seele zu retten". 1 1 8  

Die konkreten Schritte, die sich in Ratvilis Fall hinter der Formel locum-ad-salvandi
animam-meam verbargen, müssen für Jarnhitin nicht notwendigerweise die gleichen 
gewesen sein. Ob auch er in Redon die Tonsur empfing (oder sie schon in Wominet 
erhalten hatte), ob er sich wie Ratvili noch zu Lebzeiten eine Grablege (mausoleum) bei 

Portitoe, der bei einer Schenkung seines minderjährigen Sohnes mit Sicherheit in der Zeugenliste 
erschienen wäre, nicht transkribiert hätte. 

1 15 Vgl. S. 194, Anm. 687. 
1 16 Vgl. die Zusammenstellung der Besitzverfügungen Portitoes und Guorvilis sowie ihr Auftreten als 

Machtierns, als Vorsitzende von Gerichtsverhandlungen und als einfache Zeugen in den fünf p/ebes bei 
Davies, Small Worlds ( 1988), 176, Abb. 28 und 178, Anm. 54. 

1 17 Zur Einheit ran vgl. Tonnerre, Exploitation rurale (1997); Davies/Astill, A Breton Landscape (1997) 
95-97 mit Abb. 5.2. auf s. 96. 

1 18 Morice, Memoires Bd. I (1742), Sp. 265, erste Urkunde. 
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den Mönchen erbaute, lässt sich nicht sagen. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass er 
nicht nur an einer solchen Grablege interessiert war, sondern tatsächlich noch ins 
Kloster übersiedelte. Denn sofern die Einkünfte aus dem Ranridwallon bis zum 
Zeitpunkt der Schenkung an Redon dem Klösterchen Wominet zugute gekommen sein 
sollten, wäre Jamhitins tatsächlicher Umzug nach Redon schon deshalb notwendig 
geworden, weil seinem Aufenthalt in W ominet die materielle Grundlage entzogen 
worden wäre. Fest steht, dass die Anziehungskraft Redons bereits kurz nach der 
Gründung erheblich gewesen sein muss. Schließlich hatte Jamhitin für sich schon längst 
einen Ort des Rückzugs aus der Welt ausgesucht, er war im Klösterchen W ominet fest 
installiert, wie jedenfalls die Formulierung domus Jarnhitin nahe legt. Es dauerte aber 
offenbar nur drei Jahre, bis sich die Gemeinschaft in Redon so weit gefestigt hatte, dass 
die monasteriola der Umgebung demgegenüber verblassten. 

Ratvili war zum Zeitpunkt von Jamhitins Schenkung wahrscheinlich bereits verstor
ben. 1 1 9 Dennoch mag es für Jamhitins Entscheidung eine Rolle gespielt haben, dass 
beide Machtierns einander natürlich gut gekannt hatten, dass sie (wie jetzt ihre Söhne) 
ihre Position in benachbarten p/ebes behauptet und mancher Gerichtsverhandlung 
gemeinsam vorgesessen hatten. Da das Urkundenmaterial von Redon keinerlei 
Hinweise auf Konflikte zwischen den beiden Machtiern-Familien enthält, wird man 
annehmen dürfen, dass sie einander in freundschaftlicher Rivalität verbunden waren; 
auf verwandtschaftliche Beziehungen weist zudem, dass Guorvili einen seiner Söhne 
Ratvili nannte und auch der Namensbestandteil Cat- in beiden Familien vorkam. Wenn 
also 834 und 835 die beiden Oberhäupter der lokal mächtigsten Familien jeweils das 
Privileg erhielten, bei den Mönchen wohnen zu dürfen, drückte sich darin zweifellos 
auch die Behauptung eines sozialen Status aus. Ratvilis Geschichte in den Gesta 
Sanctorum Rotonensium lässt klar erkennen, dass der Rückzug aus der Welt nicht nur 
einen Rückzug von den Alltagsgeschäften bedeutete, sondern auch eine Konversion, 
einen religiösen rite de passage. Angesichts von Jamhitins Wechsel von Wominet nach 
Redon lässt sich hinzufügen, dass es dabei aber auch darauf ankam, diese laikale 
Konversion an einem Ort zu leben, der dem sozialen Status des Machtiern angemessen 
war. Dafür kamen bis zum Jahr 832 die monasteriola in den ländlichen Gemeinden in 
Frage - sobald sich aber das ambitionierte monastische Projekt Conwoions und seiner 
Mitstreiter etabliert hatte, nur noch Redon. 

Gegenüber der nachfolgenden Generation verhielten sich die beiden Familienober
häupter allerdings recht unterschiedlich. Während Ratvili noch am Ende seines Lebens 
über ausreichend Autorität verfügte, das Erbe seiner älteren Söhne durch sehr umfang
reiche Schenkungen an Redon zu beschneiden, zog sich Jarnhitin viel früher als Ratvili 
zugunsten der nachrückenden Söhne von der Tätigkeit als Machtiern und Grundherr 

119 Die GSR Kap. 1.3, 117 geben an, Ratvili sei an den fünften Iden des Januar verstorben; dieses Datum 
wird, da Ratvilis Schenkung am 17. Juni 834 erfolgte und er nicht mehr lange danach lebte, auf den 
Januar des Jahres 835 zu beziehen sein. Jarnhitins Schenkung folgte am l l .  November 835. 
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zurück, und schonte zudem das Familienvennögen, indem er für Konversion und 
Altenteil als einziges Traditum den Hof Ranridwallon einsetzte. 

Die Überlieferungssituation für die auf 835 folgenden 20 Jahre legt die Vennutung 
nahe, dass Ratvili und Jarnhitin durchaus nicht die einzigen und letzten Machtierns 
gewesen sein müssen, die sich mit einer Schenkung das Recht sicherten, im Kloster zu 
wohnen und ihre Seele zu retten. Die zwischen 835 und 856 erfolgten Schenkungen an 
Redon, darunter viele von Machtierns, sind wegen des Verlusts eines Teils des Chartu
lars nicht mehr in der Version des 1 1 . Jahrhunderts, sondern nur als frühneuzeitliche 
Abschriften erhalten. Von den diese Abschriften und Exzerpte anfertigenden Gelehrten 
zeigte der Benediktiner Morice für die locum-salvandi-Fonnel ein gewisses Interesse: 
Denn während die Fonnel sich in den nur bei ihm überlieferten Texten gleich mehrfach 
findet, 120 fehlt sie bei fast allen anderen Gewährsleuten für de Coursons Appendix. 12 1 

Erst eine kritische Neuedition der nur neuzeitlich überlieferten Texte, die neben die 
1 998 erschienene Faksimilie-Edition des Chartulars in seiner heutigen Fonn zu treten 
hätte, kann letztlich klären, für welche Aspekte welche Überlieferung jeweils als 
zuverlässig gelten kann und wo dagegen Kürzungen oder andere Korrumpierungen des 
Textes zu erwarten sind. Es ist einstweilen nur zu vennuten, dass die locum-salvandi
Fonnel gerade in den auf 835 folgenden Jahren noch in mancher Urkunde erschien, 
dass sie aber verloren ging, wenn neuzeitlichen Kopisten sie, wie die vielfach gekürzten 
Arengen, für religiöses Geschwätz erachteten und deshalb als unerheblich abtaten. 122 

Unter den Ausstellern solcher Urkunden mit heute verlorener locum-salvandi-Fonnel 
könnten dann auch weitere Machtierns gewesen sein. 

120 Morice, Memoires Bd. I (1742), col. 265, erste Urkunde; col. 271, vierte Urkunde; vgl. auch col. 297, 
dritte Urkunde. 

121 In der 55 Urkunden umfassenden Appendix des CR ist die jeweilige Überlieferung für jede dort 
aufgenommene Urkunde nachgewiesen. Nicht auf Morice zurückgehend ist nur die Überlieferung einer 
/ocum-habitandi-Formel in CR App. Nr. 4. 

122 Beispiele für Kürzungen von Arengen (die auf verschiedene neuzeitlichen Überlieferungen 
zurückgehen): CR App. Nr. 4, 13, 32, 34, 37. 
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Diplomatik und liturgische Praxis: Die Tonsur 

Als der Machtiem Ratvili schwer erkrankt ins Kloster Redon kam, bereit zu umfang
reichen Schenkungen und auf der Suche nach einem Platz, an dem er seine Seele noch 
retten könne, bat er in der Kirche den Abt darum, ihm Haupt- und Barthaar zu 
scheren. 123 Die Formulierung in den GSR: rogavit supradictus Ratuuili sanctum 
Conuuoion uirum et eum tonderet, et comam eius et barbam raderet deutet an, dass 
Ratvili sich damit den Mönchen äußerlich angleichen wollte. 1 24 Haar und Bart sollten 
auch ihm geschoren werden. Nachdem er tatsächlich die Tonsur von Conwoion erhalten 
hatte, stellte Ratvili die im Chartular erhaltene Schenkungsurkunde aus. Da von den 
Vorgängen um Ratvilis locum-salvandi-Schenkung insbesondere der Akt der Tonsur 
nur in den GSR dargestellt ist, würde man diese Nachricht mit einiger Vorsicht 
betrachten, wenn nicht auch ein urkundliches Zeugnis vorläge, das die Möglichkeit 
eines Zusammenhanges von locum-salvandi-Schenkung und Tonsur erweist. Elf Jahre 
nach der Ausstellung von Ratvilis Urkunden, im Jahr 845, schenkte der Laie Raginbald 
umfangreiche Güter in Thourie an die Mönche und fügte der Angabe des Klosters 
Redon als Empfänger an : 

. . .  ubi petivi locum salvandi animam meam et commam (sie) capitis mei deposui. 125 

( . . .  wo ich um einen Platz zur Errettung meiner Seele bitte und das Haar meines Hauptes nie
dergelegt habe.) 

Über Raginbald, der als einziger unter allen hier besprochenen Tradenten einen 
fränkischen Namen trägt, lässt sich nur herausfinden, was die Urkunde selbst verrät. Die 
von ihm übertragenen Güter lagen am äußersten Rand des Einzugsgebietes von Redon, 
wo schon die neustrische Francia begann. In Thourie in der Grafschaft Rennes schenkte 
er eine zusammenhängende Grundherrschaft, die von sieben Hörigenfamilien und wei
teren fünf alleinstehenden Hörigen bewirtschaftet wurde, im Nantais eine weitere Hufe 
mit fünf Hörigen. Während die genannten Hörigen ihrem Namen nach allesamt 
fränkischer Herkunft gewesen zu sein scheinen, setzten sich die Zeugen der vor der 

123 Vgl. oben, Kap. IV, 3 ,,Die Machtiems Ratvili und Jamhitin". 
124 GSR 1.3, 1 17. Ob die Formulierung eventuell eine Totalrasur des Kopfes, die so genannte Sankt-Pauls

Tonsur, impliziert, lässt sich nicht entscheiden. Im Frankenreich hatte sich zur Karolingerzeit die 
kranzförmige, römische Sankt-Peters-Tonsur längst als alleinige Form durchgesetzt, während das 
irisch-keltische Milieu noch mehrere Formen zuließ. Bei dem berühmten Fall der von Ludwig dem 
Frommen den Mönchen von Landevennec im äußersten Westen der Bretagne qua kaiserlichem 
Diplom untersagten „Tonsur nach irischem Brauch" hingegen handelte es sich um die Sankt-Johannes
Tonsur, bei welcher das Haar oben auf dem Kopf von vorne nach hinten geschoren, an den Seiten 
jedoch lang getragen wurde. Diese keltische Sitte, und nicht die der Totalrasur, war es, welche den 
Franken besonders abwegig erschien. (Vgl. zu den verschiedenen Formen der Tonsur Trichet, Tonsure 
(1990), 85-92 und Naz, Tonsure (1965), col. 1289; zu den Vorgängen in Landevennec Vita Winwaloei 
( ed. de la Borderie 1 888) ). 

125 CR Nr. 4 1 .  
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Kirche von Thourie vollzogenen Schenkung (multis nobilibusque viris) jeweils etwa zur 
Hälfte aus Trägem bretonischer und fränkischer Namen zusammen. 126 Die Schenkung 
eines fränkischen Grundherrn so weit östlich des Vilaine trug ihren Teil zum rasanten 
Wachstum der klösterlichen Grundherrschaft in den ersten beiden Jahrzehnten nach 
seiner Gründung bei. 127 Schon weil Raginbald überhaupt an Redon und nicht an ein in 
Neustrien liegendes Kloster schenkte, besonders aber, weil er die Absicht hegte, im 
über 50 km entfernt liegenden Redon einen locus salvandi animam zu finden, verdeut
licht die Urkunde die enorme spirituelle Anziehungskraft, die das Kloster am Vilaine 
inzwischen entwickelt hatte. 

Raginbald war zum Zeitpunkt der Schenkung Laie 128 und scheint es auch geblieben 
zu sein, da er weder als Mönch noch als Priester je wieder im Chartular auftaucht. Wie 
dem Laien Ratvili wurde ihm dennoch im Kloster nicht nur ein Platz als Wohngast 
gewährt, sondern auch der Vollzug eines religiösen Rituals, der Tonsur. Die Tatsache, 
dass ein weiterer Tradent Ratvilis Weg einer laikalen Abwendung vom saeculum ging, 
ist für sich genommen schon bedeutend, doch lohnt sich darüber hinaus ein genauer 
Blick auf die Art und Weise, wie in Raginbalds Urkunde die locum-salvandi-Formel 

diplomatisch um den Aspekt der Tonsur erweitert wurde. Denn ubi comam capitis mei 

deposui war ein wörtliches Zitat, das sich jedem, der mit der lateinischen Liturgie im 
Kloster vertraut war, unmittelbar erschloss. Um auf den Text, auf den es anspielte, zu 
stoßen, genügte es, ein Buch von dem Typ aufzuschlagen, welcher in den Kirchen des 
Frankenreiches neben Psaltern und Evangelien vielleicht der am weitesten verbreitete 
überhaupt war, ein gregorianisches Sakramentar. 129 

Die Sakramentare vom Typus Gregorianum (in der älteren Forschung auch: 
Hadrianum) gehen auf einen oder mehrere Codices zurück, die infolge einer Bitte, die 
Karl der Große etwa in den achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts an Papst Hadrian rich
tete, ins Frankenreich gelangten. Das für den Frankenherrscher angefertigte Sakramen-

126 Die sich nach Orts- und Personennamen ergebende Grenzlinie oder Mischzone zwischen bretonischem 
und fränkischem Sprachgebiet verlief im frühen Mittelalter von Norden nach Süden: in der Höhe von 
Rennes etwa parallel zum Vilaine, dann etwa 30 km östlich von Redon, südlich schloss sie einen Teil 
des Nantais noch ein ( vgl. auch die Karte S. 171 ). Thourie lag am östlichsten Rand des Gebiets, das zu 
Zeiten Karls des Großen als ,bretonische Mark' betrachtet wurde, hier wurde im 9. Jahrhundert mit 
einiger Sicherheit ausschließlich fränkisch gesprochen. Die Ergebnisse der umfangreichen und oft 
kontroversen linguistischen Forschung zum gesamten Problem bretonisch/fränkisch sind ausführlich 
aber noch gut überschaubar dargestellt bei Chedevi/le in Chedevil/e/Guil/otel, La Bretagne (1984), 89-
112. 

127 Vgl. Davies, Small Worlds (1988), 188-200. 
128 Dafür spricht nicht nur die Zusammensetzung der Tradita, die eher einen weltlich-adligen Grundherren 

als einen reichen Priester vermuten lässt, sondern auch das fehlen einer Bezeichnung wie presbyter 
oder c/ericus: Diese Attribute können grundsätzlich in fiilhmittelalterlichen Urkunden auch wegfallen, 
doch scheint der Schreiber dieser Urkunde Wert auf sie gelegt zu haben, da die beiden letzten Zeugen 
der Liste ausdrücklich als Priester gekennzeichnet sind 

129 Vgl. als modernen Überblick das von Storey/Rasmussen (nur in der englischen Übersetzung) neu 
gefasste Kapitel zu den gregorianischen Sakramentaren, in: Vogel, Medieval Liturgie (1986). 
Maßgeblich als Edition und Untersuchung: Deshusses, Sacramentaire Gregorien (3 Bde. 1971-82). 
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tar sollte die römische Liturgie in ihrer ursprünglichen, nämlich von Gregor dem Gro
ßen gepflegten Form wiedergeben. Obwohl die ältere Vorstellung, dass Äbte und 
Bischöfe aus allen Teilen des Frankenreiches Abschriften von dem in der Hofbibliothek 
aufbewahrten , Urexemplar' des Sacramentarium Gregorianum anfertigen ließen, heute 
nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, steht fest, dass die Liturgiereform unter Karl dem 
Großen bereits zu einer weiten Verbreitung dieser Sakramentare führte. 13° Mit zahlrei
chen Verästelungen, Mischformen und Weiterentwicklungen, deren wichtigste die 
Ergänzung des Gregorianum durch Benedikt von Aniane war, setzte sich die Überlie
ferung der Sakramentare so fort, 1 3 1 dass zur Zeit von Raginbalds Schenkung beinahe 
jede größere Kirche im Frankenreich einen solchen Codex besessen haben dürfte. 1 32 Das 
Gebet, aus dem in der Urkunde zitiert wurde, ist die oratio ad clericum faciendum: 

Praesta quaesumus omnipotens deus, ut huic famulo tuo ILLO, qui ad deponendam comam 
capitis sui propter amorem Christi jilii tui festinat, . da spiritum sanctum, qui habitum 
re/igionis in eo perpetuum custodiat et a mundi impedimento uel saeculari desiderio cor eius 
defendat: ut sicut inmutatur in uultu ita manus dexterae tuae ei uirtutis tribuat incrementa, ut 
ab omni caecitate humana ocu/os eius aperiat, et lumen aeternitatis gratiae ei concedat. 

(Steh uns bei, allmächtiger Gott, wir bitten, dass Du ihm [Name], deinem Diener hier, der eilt, 
das Haar seines Kopfes um der Liebe Christi willen, deines Sohnes, niederzulegen, den 
heiligen Geist schenkst, der ewig über Gewand und Gesinnung des Glaubens in ihm wache 
und sein Herz gegen die Anfechtungen der Welt und gegen weltliches Verlangen verteidige, 
damit, wie er äußerlich unverändert bleibe, Deine rechte Hand ihm wachsende Tugend 
schenke, damit sie vor jeder menschlichen Blindheit ihm die Augen öffne und ihm die Gnade 
des göttlichen Lichts gewähre.) 1 33 

Das Gebet konnte entweder unmittelbar während der kreuzweise vorgenommenen 
Rasur des Kopthaares gesprochen werden1 34 oder, was wohl besonders in monastischen 
Kontexten praktiziert wurde, den Ritus einleiten und abschließen. In letzterem Fall 
folgte auf das Gebet der Akt der Tonsur, während dessen eine Antiphon gesungen und 
betend die Ähnlichkeit der kranzförmigen Tonsur mit der Dornenkrone Christi 

130 Zur karolingerzeitlichen Liturgiereform im Ganzen vgl. Angenendt, Frühmittelalter (1990), 327-348; 
ders. ,  Liturgiereform (2002). 

1 3 1  Die Literatur zur Überlieferung der Sakramentare ist sehr umfangreich, vgl. dazu die bibliographischen 
Angaben in Pfajf, Medieval Latin Liturgy (1982), 76-79. 

132 Nur geringe Teile der in bretonischen Kirchen und Klöstern geschriebenen ftührnittelalterlichen 
Manuskripte haben die Exilierung der Konvente überlebt, die wegen der andauernden 
Normannenstürme zu Beginn des 10. Jahrhunderts erfolgte und zum Teil über 100 Jahre anhielt. Unter 
den wenigen heute noch vorhandenen bretonischen Manuskripten ist kein Sakramentar (vgl. die 
Auflistung in Deuffic, Production (1986)), doch besteht kein Zweifel daran. dass die römische Liturgie 
auch in den großen Bischofskirchen in Rennes, Nantes und Vannes, und auch in einem der fränkischen 
Kultur gegenüber offenen Kloster wie Redon bekannt war. - Für die Verbreitung des Gregorianum 
z. B. in Alemannien auch in unbedeutenderen Klöstern vgl. die Einleitung der Edition Sacramentarium 
Rhenaugiense (ed. Hänggi/Schönherr 1970). 

133 Hier zitiert ist in Ermangelung eines überlieferten Sakramentar-Exemplars aus der Bretagne der von 
Lietzmann rekonstruierte Text des von ihm noch so genannten ,,Aachener Urexemplars": 
Sacramentarium Gregorianum ( ed. Lietzmann 1921  ). 

134 Trichet, Tonsure (1990). 
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beschworen wurde. Nachdem das Haar geschoren worden war, wurde dann in den 
Worten der oratio ad c/ericum faciendum noch einmal auf die nun vollzogene Darbrin
gung des Haupthaares hingewiesen. 135 

So weit die Liturgie der Tonsur, wie sie sich in den Sakramentaren der späteren 
Karolingerzeit darstellte. Über die eigentliche Praxis der Tonsur, das heißt darüber, wer 
durch wen, an welchem Ort, aus welchem Anlass und in welchem Alter die Tonsur 
empfing, ist hingegen nur sehr wenig bekannt, ebenso darüber, wie sich bestimmte 
regionale und soziale Kontexte darauf auswirkten. Weit verbreitet muss im frühen 
Mittelalter aber jedenfalls die Grundauffassung der Tonsur als eines rite de passage 
gewesen sein, der sich wie die Taufe nicht rückgängig machen ließ. Wie der Getaufte 
wurde der Tonsurierte vor Gott ein anderer; sein religiöser Status wandelte sich in nicht 
wieder umkehrbarer Weise. 1 36 Eben diese Unumkehrbarkeit der Tonsur war es auch, die 
unter Merowingern wie Karolingern die Zwangseinweisung ihrer Gegner ins Kloster zu 
einem wirksamen politischen Instrument machte.1 37 Nicht so sehr, weil das 
frühmittelalterliche Kloster ein Gefängnis ohne jede Fluchtmöglichkeiten gewesen 
wäre, schaltete die „Mönchung" politische Gegner und Konkurrenten wirksam aus, 
sondern vor allem, weil sich der Akt der (erzwungenen) Tonsur vor Gott auch dann 
nicht ungeschehen machen ließ, wenn das geschorene Haar längst nachgewachsen 
war.13s 

Aber nicht nur für die von der Zwangsmönchung betroffenen Angehörigen der Herr
schergeschlechter, sondern für jeden Laien bedeutete der Akt der Tonsur einen emp
findlichen Verlust. Mit dem Kopfhaar und insbesondere mit dem Bart verband sich das 
ganze Prestige des männlichen, erwachsenen und insbesondere des adligen Laien. 
Berühmt ist die von Gregor von Tours überlieferte Behauptung der Königin Chlotilde, 
sie wolle ihre Enkel lieber tot als geschoren sehen; 139 aber es waren nicht allein die 
Könige, die in der Merowingerzeit, und auch noch in den folgenden Jahrhunderten, 
Wert auf eine intakte Haartracht legten. Zu einem für Mönche und Priester verbind
lichen Zeichen der Demut hatte sich das kurze oder ganz rasierte Haar im 5. und 

135 So die Darstellung des gesamten Ritus im Sacramentariwn Rhenaugiense (ed. Hänggi/Schönherr 
1970),245. 

136 Trichet, Tonsure (1990) 65: L'effet de ce rite est irrevocable, comme l'entree en religion: celui qui l'a 
�u publiquement, meme dans son jeune äge, avec l'accord de ses parents, ne peut plus retoumer ä Ja 
vie seculier. S'il tente de Je faire, on devra le contraindre, sous les peines les plus graves, ä demeurer 
dans l'etat clerical." Vgl. auch die Analyse der Tonsur als 'selbstwirksamer Ritus' in Lutterbach, 
Monachus (1995), 248-253; die Argumentation ebd. S. 251 im Zusammenhang mit der Zwangstonsur 
König Ceolwulfs scheint jedoch zu einseitig theologisch angelegt. 

137 Vgl. Laske, Mönchung (1973); ders., Zwangsaufenthalt (1978); ders., Einfluss (1980). 
138 Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik (1954), 118-127 unterschätzt die Verbindlichkeit der 

Tonsur, die sich durch simples Nachwachsenlassen des Haares eben nicht wieder aus der Welt schaffen 
ließ, und entwickelt daraus die gewiss problematische These, es habe sich bei der Zwangstonsur von 
Anghörigen des merowingischen Königshauses wn eine regelrechte Skalpierung gehandelt (S. 126-
127). 

139 Historia Francorwn (ed. Krusch/Levison MGH SS rer. Merov. 1937-51), m Kap. 18: Satius mihi enim 
est, s i  ad regnum non ereguntur, mortuos eos videre quam tonsus. 
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6. Jahrhundert entwickelt, zu einer Zeit nämlich, als selbst die Römer von der neuen, 
barbarischen Oberschicht die Mode des langen Haars übernahmen. 140 Das in dieser Zeit 
ausschließlich den Sklaven kennzeichnende kurz geschnittene Haar wurde, wenn Ange
hörige des religiösen Standes es trugen, zu einem Zeichen asketischer Selbsternie
drigung. 141 Noch die bildliche Darstellungen aus der Karolingerzeit zeigen den 
weltlichen Grundherren bevorzugt mit Vollbart, Bauern dagegen in der Regel bartlos, 
und noch in Ekkehards St. Galler Klostergeschichten (11. Jahrhundert) gilt der Bart als 
Kennzeichen der adligen Laien. 142 Was ein Laie wie der alternde Machtiern Ratvili oder 
der Franke Raginbald also „niederlegte" - und das hieß: opferte - war vor allem ein 
adlig-laikales Statussymbol. 143 

Die erhebliche persönliche Bedeutung, die das rituelle Abschneiden von Haupt- und 
Barthaar für jeden Laien haben musste, der sich der Tonsur unterzog, ist also offen
kundig. Andererseits erwarb der Tonsurierte als clericus zwar die Zugehörigkeit zu 
einem neuen Stand, nicht aber konkrete Rechte. Die Tonsur alleine machte den Laien 
weder zum Mönch noch zu einem Inhaber geistlicher Weihen, ebensowenig war eine 
religiöse Gemeinschaft verpflichtet, ihn aufzunehmen. Und während selbst die aller
ersten geistlichen Weihen Beteiligung an den liturgischen Handlungen versprachen, 
blieb es für den clericus, der nur die Tonsur empfangen hatte, auch in dieser Hinsicht 
bei der passiven Rolle eines gewöhnlichen Laien. 

Wer also nur die Tonsur empfangen hatte, aber weder ein monastisches Versprechen 
geleistet hatte, noch geweiht worden war, der stand zwischen den Ständen. Weder hatte 
er die liturgischen Rechte der geweihten Kleriker erworben, noch sich verpflichtet, wie 
die Mönche ein dauerhaft aus der Welt zurückgezogenes Leben zu führen. Aus dem 
weltlichen Stand aber war er unurnkehrbar ausgeschieden. 144 Für einen Laien, der bei 
den Mönchen wohnen wollte, ohne einer der ihren zu werden, war demnach die Tonsur 
das denkbar geeignete Ritual, in dem sich seine Abwendung von der Welt darstellen 
und vollziehen ließ. 

Wie lässt sich die Tonsur in der religiösen Praxis der frühmittelalterlichen Bretagne 
verorten? Das Konzil von Toledo hatte im 7. Jahrhundert die Tonsur für den Stand der 

140 Trichet, Tonsure (1990), 3544, besonders S. 44. 
141 Trichet, Tonsure (1990), bes. 4446; Gobillot, Tonsure (1925), 424-454. - Der kulturgeschichtliche 

Pro:ress bis zur auch kirchenrechtlich fixierten Verbindlichkeit der Tonsur für Angehörige des 
religiösen Standes in der gesamten Christenheit verlief in komplexen Formen und auf zahlreichen 
regionalen Sondeiwegen. In der Forschung immer wieder umstritten sind besonders Fragen der 
Beeinflussung zwischen Ost und West sowie zwischen Mönchtum und Klerikerschaft gewesen; heute 
herrscht weitgehende Einigkeit darin, dass der sich im Lauf der Jahrhunderte durchsetz.ende Trend zu 
kur:rem Haar und Bartlosigkeit für religiös lebende Männer vor allem auf der immer wieder neu 
vorgenommenen Auslegung des 1. Korintherbriefes zwiickgeht (1. Kor. 11, 14). 

142 Ekkehard, Casus Sancti Galli (ed. Haefele), Kap. 15. Zum rituellen Schnitt des Bartes in Spätantike und 
Friihmittelalter vgl. Trichet, Tonsure (1990), 67-69. 

143 Vgl. Naz, Tonsure (1965), eo!. 1291. 
144 Vgl. Trichet, Tonsure (1990). 
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Büßer bindend vorgeschrieben, 145 und diese Möglichkeit der dauerhaften, äußerlich 
sichtbar gemachten Buße als einer religiösen Lebensform jenseits der kirchenrechtlich 
fixierten Lebensweise der Mönche und geweihten Kleriker blieb im keltischen Kultur
kreis noch lange erhalten. 146 Uuoruuelet, der zu Beginn des 9. Jahrhunderts vom 
Machtiern Jarnhitin /ocum ubi peccata sua peniteret erbat und den erbetenen Ort auch 
sicut heremitario erhielt, 147 ist ein solcher Büßer gewesen. 1 48 Darüber, ob er eine Tonsur 
trug, wer ihm diese gegebenenfalls geschnitten hatte und welche Feierlichkeiten dabei 
eventuell stattfanden, erfahren wir nichts, doch wird es sich dabei höchstwahrscheinlich 
nicht um einen offiziellen, kirchenrechtlich korrekt vollzogenen Akt vor dem zustän
digen Bischof gehandelt haben. 1 49 

Ein urkundlicher Bericht über die Tonsur eines gewissen Uuorcomin aus dem ersten 
Drittel des 9. Jahrhunderts gewährt zudem Einblick in Schichten religiöser Praxis im 
saeculum, für die es sonst kaum Quellen gibt. 1 50 Uuorcomin, von dem wir leider nicht 
wissen, wie alt er war, erhielt die Tonsur in einem Privathaus seiner Familie, und zwar 
von der Hand seines Patenonkels Iarncolin, der ihm aus Anlass dieses Aktes ein Stück 
Land schenkte. Das Geschenk, das der Patenonkel im Gegenzug von Uuorcomins Vater 
für diesen Tag erhielt, lässt darauf schließen, dass mit dem Akt der Tonsur ein großes 
Familienfest einherging: Es handelte sich um zwei Fässer Met, 34 Brote und drei 
Hammel. Obwohl Uuorcomin es später bis zum Priester brachte, deutet nichts darauf 
hin, dass bei dem Akt seiner ersten Tonsur ein Bischof oder Priester mitgewirkt hätte, 1 5 1 

es sei denn, dass der Patenonkel larncolin selbst Priester gewesen wäre. 1 52 Letzteres ist 

145 Naz, Tonsure (1965), col. 1289. 
146 Trichet, Tonsure (1990). 
147 CR Nr. 267. 
148 Vgl. Kap. N, 3 ,,Die Machtierns Ratvili und Jarnhitin". 
149 Den einschlägigen Konzilsakten zufolge (zusammengestellt bei Naz, Tonsure (1965), col. 1289-1291) 

lag das Recht, die Tonsur zu schneiden, allein beim Bischof, während Äbte dieses Privileg nur 
ausnahmsweise und nur für die Mitglieder ihrer eigenen Kommwiität erhalten konnten. Nicht nur die 
oben besprochenen Quellen aus der Bretagne, sondern auch hagiographische Texte aus dem ganz.en 
Frankenreich weisen allerdings darauf hin, dass Norm und Praxis hier in hohem Maße auseinander 
fielen; ähnliches ist auch für die Verschleierung und Weihe der Jungfrauen zu konstatieren, die ihrer 
religiösen Lebensform zum Teil in kleineren ce//ae, zu einem großen Teil aber auch in vollständig 
privatem Rahmen im Elternhaus nachgingen (vgl. Muschiol, Famula Dei (1994), Jena/, Weibliche 
Askese (2002)). 

150 CR Nr. 129; die Urkwide ist nicht datiert, muss jedoch einige Zeit vor 834 ausgestellt worden sein, da 
am 1. Mai dieses Jahres Uuorcomin die betreffenden Güter an Redon weitergab (CR Nr. 128, 130) und 
zu diesem Zeitpunkt selbst bereits Priester war. 

151 Die Zeugenliste (es handelt sich natürlich wn die Zeugen der Gütertransaktion, nicht der Tonsur!) 
nennt an erster Stelle den sonst unbekannten Nodhoiarn abbas, der vermutlich dem monasteriolum in 
Anast (Davies, Small Worlds (1988), 83, Abb. 13) zuzuordnen ist; sonst wird keiner der Zeugen als 
Angehöriger eines religiösen Standes gekennz.eichnet. Den Akt des Scherens nahm offensichtlich 
Iamcolin selbst vor, da es zu Beginn der Urkunde CR Nr. 129 heißt, er habe das Gründstück an 
Uuorcomin geschenkt quando incisit comam capitis ipsius. 

152 Über Iamcolin, der wie alle anderen handelnden Personen in der Urkwide kein Attribut trägt, ist sonst 
nichts bekannt (vgl. CR, Index Generalis 667), was aber daran liegen kann, dass Redon in Anast und 
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durchaus möglich, da wir Fälle kennen, in denen Erbgut wie Klerikerstand vom Onkel 
auf den Neffen übergingen und Onkel zudem häufig als Taufpaten fungierten. 1 53 Man 
hätte es dann mit einem bislang von der Mediävistik nie beachteten Paten-Nepotismus 
zu tun, bei dem die klerikale Laufbahn des Patensohnes bereits mit der Taufe festgelegt 
wurde. 1 54 Sollte Iamcolin dagegen ein einfacher Laie gewesen sein, so läge eine wohl 
vollkommen singuläre Quelle dafür vor, dass religiöse Praktiken in der laikalen, länd
lichen Gesellschaft in größter Unabhängigkeit von kirchlichen Strukturen vollzogen 
wurden. 

Im Jahr 834 schenkte Uuorcomin, der inzwischen selbst Priester geworden war, 
sowohl das von dem Patenonkel erhaltene Land (quam donaverat ei antea larncolin in 
donatio filioli) als auch einen in der gleichen Gemeinde gelegenen Hof weiter an die 
Mönche von Redon. 1 55 Nur dem Umstand, dass er dabei die Urkunde darüber, wie er an 
das Land gekommen war, mit übergab, und dass diese Urkunden über die Vor
geschichte der Güter Redons noch im 1 1 . Jahrhundert für wert befunden wurden, ins 
Chartular geschrieben zu werden, verdankt sich unsere Kenntnis dieses ländlich
laikalen Tonsur-Festes. Eine andere Urkunde aus dem Chartular überliefert einen fast 
genau gleich ablaufenden Fall in Augan/Ruffiac. Darin heißt es, der Patenonkel habe 
die Schenkung vorgenommen „als er ihn zum Kleriker schor und weil er ihn früher am 
Taufbecken gehalten hatte" . 1 56 In den normativen wie in den liturgischen Quellen der 
Zeit wurde die Möglichkeit einer in rein familiärem Rahmen, weder in einer Kirche 
noch von der Hand eines Priesters vollzogenen Tonsur nicht einmal in Betracht 
gezogen, erst recht nicht, dass damit der Grundstein für eine erfolgreiche 
Priesterlaufbahn gelegt werden konnte. Das gilt für die Bestimmungen der Konzilien 1 57 

ebenso wie für die Texte der Sakramentare. So wird etwa in dem alemannischen 
Sacramentarium Rhenaugiense 158  davon ausgegangen, dass während des Aktes der 
Tonsur eine Antiphon gesungen werden kann, was einen monastischen oder 
bischofskirchlichen Kontext praktisch zwingend voraussetzt. Das Beispiel zeigt gut, wie 
sehr die nahezu ausschließlich von großen monastischen Handschriftenbeständen 

den Anast benachbartenp/ebes kaum weitere Besitzinteressen hatte (vgl. Davies, Small Worlds (1988), 
1 89, Abb. 3 1 .  

153 CR Nr. 56, CR Nr. 157. 
1 54 Zu Patenschaft besonders in der Merowingerzeit vgl. Jussen, Patenschaft (1991); mein Dank gilt 

Bernhard Jussen auch für die mündliche Auskunft, dass ein solcher Zusammenhang von Patenschaft 
und Tonsur bislang nicht bekannt geworden ist. - Belege dafür, dass in über Grundbesitz verfügenden 
Familien für Söhne oder Neffen von Priestern bereits im Kindesalter eine materielle Ausstattung unter 
der Bedingung des Eintritts in den Klerikerstand festgelegt wurde, dürften sich allerdings leicht 
zusammenstellen lassen, vgl. zu einer entsprechenden Utrechter Urkwlde unten, S. 208, Anm. 172. 

1 55 CR Nr. 128, 130. 
156 CR Nr. 157. 
1 57 Zusammengestellt bei Naz, Tonsure (1965), col. 1289-1291 ). 
158 Sacramentarium Rhenaugiense ( ed. Hänggi/Schönherr 1970). 
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getragene Überlieferung den Blick auf religiöse Praktiken in der säkularen Welt der 
Laien verstellt. 1 59 

Die Tonsur, so lässt sich zusammenfassen, war als religiöses Ritual beileibe nicht nur 
in der monastischen und bischofskirchlichen Welt, sondern auch in der der Laien fest 
verankert. Weil sie einen Zwischenstatus zwischen weltlichem und religiösem Stand 
verlieh, eignete sie sich hervorragend als rite de passage für Laien, die bei den Mön
chen, aber nicht als Mönch leben wollten. Im Falle von Ratvili und Raginbald ist deut
lich, dass sie die Tonsur tatsächlich erhalten haben und dem auch einigen Wert zuma
ßen. 

Die in Raginbalds Urkunde verwendete Formel ubi petivi locum salvandi animam 
meam et commam capitis mei deposui leitete sich aus zwei Elementen ab. Dabei han
delte es sich zum einen um Wendungen wie locum ubi peccata sua peniteret, die in der 
älteren bretonischen Diplomatik für die Unterstützung eremitischer Büßer gebrauchten 
wurden, während das zweite Element ein Zitat aus dem Tonsur-Gebet der gregoria
nischen Sakramentare war. Der Weg von der Gebetsformel zur diplomatischen Formel 
reicht mit Sicherheit bis ins 8. Jahrhundert zurück, 1 60 doch erlaubt die in der Bretagne 
erst um 800 einsetzende privaturkundliche Überlieferung es nicht, die Entwicklung 
genauer nachzuzeichnen. Das Beispiel der diplomatisch eher unbedeutenden locum
Formel, die in keiner der von Zeumer edierten Formelsammlungen erscheint, kann 
demnach den Blick für die Zusammenhänge zwischen liturgischem Text, liturgischer 
und sozialer Praxis und Diplomatik schärfen - ein noch völlig unbeackertes 
Forschungsfeld, das jedoch umfassende Bearbeitung verdienen würde. 

Weltkleriker und Mönche in Redon 

Die Macht der Priester 

Wie in Alemannien waren auch in der Bretagne unter den Tradenten, die im Kloster 
wohnen wollten, Angehörige des Weltklerus. Während in St. Gallen jedoch nur einige 
wenige Weltkleriker neben sehr vielen Laien eine Schenkung gegen victus et vestitus 

159 Dazu grundlegend immer noch Angenendt, Liturgie und Organisation (1982). 
160 Noch in das 8. Jahrhundert füllt jedenfalls eine weitere Urkunde mit Zitat aus der oratio ad clericum 

faciendum: Es handelt sich wn die im Liber Aureus der Abtei Prüm überlieferte Schenkung eines 
Egidius an das Kloster in der Schneeeifel (MUB I, ed. Beyer, Nr. 19; Faksimile-Edition des Liber 
Aureus ed. No/den, fol. 102r/v, Nr. 7, S. 259). Egidius schenkte am 14. Februar 765 an Prüm ubi ego 
comam capitis mei propter nomen domni deposui. Aus dem Gebetstext wird also noch ausführlicher 
zitiert als im Fall von Raginbalds Urkunde. Die Prümer Urkunde erweist in jedem Fall, dass es bereits 
ein älteres Einsickern der Gebetsformel in die Diplomatik im Frankenreich gegeben haben muss. 
Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass es sich bei den Tradita wn Güter handelt, die ausgerechnet in 
der Gegend von Rennes liegen, aus der auch Raginbald stammte, doch gibt es einen weiteren Beleg für 
die Übernahme der Gebetsformel in eine Privaturkunde aus dem Traditionsbuch von Freising, wofür 
sich ganz sicher keine Abhängigkeit von Quellen aus der Bretagne konstruieren lässt. 
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unternahmen, waren in Redon sogar etwas mehr als die Hälfte der Personen, die im 
Kloster um einen Platz zum Wohnen und zum Erretten ihrer Seele baten, Priester. 

Französische wie britische Forscher haben konstatiert, dass sich die Bretagne hin
sichtlich von Struktur und Rolle des ländlichen Weltklerus von anderen Teilen des 
Frankenreiches erheblich unterscheide. Die „Macht der Priester", 1 6 1  deren Ursprünge 
man in der dunklen, weil überaus quellenarmen Epoche der Migration der ,Brittonen' 
auf den Kontinent vermutet, wird sogar als tiefere Ursache der besonderen bretonischen 
Organisationsformen gesehen. 162 Die Priester der Migrationszeit nämlich gelten als 
Schöpfer der bretonischen Pfarr- und Zivilgemeinden, der plebes, an die sich wiederum 
das Amt des Machtiern knüpfte. 163 Während solche in das 6. Jahrhundert zurückverwei
senden Fragen hier ausgespart bleiben können, ist es angesichts der großen Zahl von 
Priestern, die in Redon um Aufnahme baten, für meine Frage nach den Wohngästen im 
Kloster von einigem Interesse, wie der weltliche Klerus auf dem Lande in der Bretagne 
lebte und was es mit der Macht der Priester tatsächlich auf sich hatte. 

Die große Zahl der Kleriker in den Zeugenlisten (presbyteri, c/erici, sehr viel seltener 
diaconi), 164 aber auch unter den Ausstellern der Urkunden, springt bei der Lektüre der 
bretonischen Privaturkunden unmittelbar ins Auge. Eine Urkunde, deren Zeugenliste 
von zwei Priestern und drei Klerikern angeführt wird, gefolgt von nur vier Laien, ist 
nichts ungewöhnliches, 1 65 und weniger als zwei Priester sind in kaum einer Urkunde zu 
finden. Wendy Davies hat anhand genauerer Untersuchungen des urkundlichen Mate
rials feststellen können, dass zu jeder einzelnen plebs gewöhnlich zwei, drei oder vier 
Priester zählten. 1 66 Die Priester hatten ihren Wohnsitz zumeist in den jeweiligen Mittel
punkten der Gemeinde, in einem zentralen Dorf also oder bei der für die verstreut lie
genden Siedlungen zuständigen Kirche. 1 67 Es ist denkbar, dass die gleichzeitig in einer 
plebs tätigen Priester gemeinschaftlich lebten, kaum jemals selten nachweisen lässt, 
dass Priester verheiratet waren. Um solche kleinen Priestergemeinschaften könnte es 
sich auch bei den ,Klösterchen' (monasteriolae) gehandelt haben, die in den plebes der 
Bretagne überaus häufig anzutreffen sind. 1 68 Die Ausstattung der nur 6- 1 1  km vonein-

161 Das Zitat bei Davies, Rural Priests (1983), 179. 
162 So Bemier, Chretientes Bretonnes (1982), 51-52, 88-92. 
163 Vgl. zu den bretonischen Landgemeinden (plebes) und der Institution des Machtiern im 9. Jahrhundert: 

Kap. IV, 3 ,,Eine bretonische Besonderheit". 
164 Die in den Urkunden vergleichsweise selten erwähnten Diakone tauchen auffallend häufig bei 

Rechtsgeschäften mit einem (teils nur vage erkennbaren) bischöflichen Kontext auf, möglicherweise 
handelt es sich um die gemeinsam an den Bischofskirchen lebenden und zum Teil noch in Ausbildung 
stehenden Weltkleriker, während Angehörige des vom Bischof unabhängigen Pfarrklerus, die nicht 
über eine Priesterweihe verfügten, sich regelmäßig c/erici genannt zu haben scheinen. 

165 CR Nr. 157. 
166 Davies, Rural Priests (1983), 190-191; dies., Small Worlds (1988), 99-102. 
167 Vgl. etwa die domus Rihowen in CR Nr. 11; es gibt zahlreiche weitere Beispiele. 
168 Dieser Vermutung wäre in anderem Zusammenhang weiter nachzugehen; wobei einen 

Anknüpfungspunkt die Person des c/ericus (nie presbyter!) Haeldetuuid bieten mag. Er tritt als 
Schreiber zahlreicher Urkunden, aber auch als Grundbesitzer handelnd in Erscheinung und nennt sich 
vom Ende der vierziger Jahre an auch abbas (CR Nr. 53, 58, 64, 121). Vgl. auch CR Nr. 157, worin 
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ander entfernt liegenden Gemeinden mit gleich mehreren Priestern bedeutet in jedem 
Fall eine für frühmittelalterliche Verhältnisse außerordentliche Dichte. Diese quantitativ 
hohe Klerikalisierung führte zu einer auch qualitativen Klerikalisierung des Gemein
wesens, insbesondere zu dem ausgeprägten Gebrauch von Schriftlichkeit, selbst bei der 
Abwicklung relativ kleiner und unbedeutender Geschäfte auf dem Lande. 1 69 

Es muss sowohl Priester, die Familien gründeten, gegeben haben, als auch solche, die 
zölibatär lebten, da sich einerseits manchmal die ,Vererbung' des Priesteramt vom Va
ter auf den Sohn verfolgen lässt, 1 10 häufiger aber ein ausgeprägter Nepotismus, der Nef
fen und Patensöhne von Priestern zu Erben ihrer Güter und häufig auch zu Klerikern 
machte. 1 7 1  In beiden Fällen bildeten sich also Priestergeschlechter, die über allodialen 
Besitz verfügten, ein Prozess, der sich auch für das Frankenreich beobachten lässt. 1 72 

Stärker noch als auf diesem ererbten Gut beruhte aber die Macht des einzelnen Priesters 
auf seinen Möglichkeiten, weiteren Besitz zu erwerben. Die Beurkundung des lokalen 
Grundstücksverkehrs bildete die auf der Grundlage des Chartulars natürlich am besten 
zu beobachtende Aufgabe der Priester, und obwohl nicht bekannt ist, auf welche Weise 
und durch wen der Klerus für diese Dienstleistung entschädigt wurde, darf sicher ange
nommen werden, dass es eine Form von Bezahlung dafür gab. Zudem gewannen die 
Priester umfassende Einblicke in die lokalen Strukturen, da sie an praktisch jeder 
Transaktion in ihrer und den umliegen Gemeinden als Urkundenschreiber oder als Zeu
gen beteiligt waren. Das dabei aufgebaute Beziehungsnetz konnte ihren Besitz ebenso 
wie ihren Einfluss spürbar mehren. Wenn vereinzelt Kleriker explizit als mediatores 
von lokalen Rechtsgeschäften bezeichnet werden, wird damit wahrscheinlich nicht die 
Ausnahme, sondern der Regelfall sichtbar. 173 Wie auch in St. Gallen und wohl im 
ganzen Frankenreich 1 74 wurde den Priestern immobiler und mobiler Besitz aber 
insbesondere als Gegenleistung für ihren liturgischen Gebetsdienst übertragen, für die 
Memoria des jeweils schenkenden Laien also. 175 Trotz der hohen Dichte an Priestern in 
den Gemeinden muss diese Einnahmequelle sprudelnd geflossen sein, denn nur so 

unter den Zeugen neun Kleriker sind, davon zwei Äbte, die sich keinem der großen bretonischen 
Klöster zuordnen lassen. 

169 Vgl. Davies, Composition (1990), 78-80 (Local Practice). 
170 Vgl. unten das Beispiel Condelocs und seines Vaters Grecon. 
17 1  Nur ein Beispiel unter vielen: CR Nr. 56. 
172 Vgl. als besonders deutliches Beispiel eine Utrechter Urkunde des Jahres 850 (Diplomata Belgica, ed. 

Gysse/ing/Koch 1950, Nr. 184), worin als mögliche Erben eines Prekarievertrages mehrere zum Klerus 
zählende Familienmitglieder verschiedener Generationen genannt werden. Der Anspruch auf die 
Übernahme der Prekarie durch einen gewissen Baldric nach dem Tod von dessen Onkel oder 
Großvater Immo wird dabei eingeschränkt: et post Immonem nepos eius Baldus si tonsuram c/ericatus 
et gradum accipere uoluerit. 

173 CR Nr. 267. 
174 Vgl. zu St. Gallen Kap. m, 3 ,,Priester, Diakone, clerici". 
175 Vgl. die Güterübertragung gegen 400 Gebete und Messen in CR Nr. 189, die auch für das Verhältnis 

zwischen den Priestern aufschlussreich ist. - Über die von den Laien dargebrachten Mobilien vgl. 
Angenendt, Offertorium (2004). 
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erklären sich die bemerkenswerten Summen transferierbaren Geldes 1 76 in den Händen 
der Priester. Dass über den größten Reichtum an Mobilien in der Bretagne nämlich 
weder die Machtiems noch die prinzipale Aristokratie verfügte, sondern ausgerechnet 
die Landpriester, erweisen zahlreiche Verpfändungsurkunden im Chartular von Redon. 
Diese für die Bretagne spezifische Verpfändungspraxis würde eine eigene 
Untersuchung verdienen, 1 77 worum es sich dabei handelte, sei hier an nur einem 
Beispiel skizziert. 

So verpfändete (pignoravit) um die Mitte des 9. Jahrhunderts der offenbar mobiles 
Kapital benötigende Laie Maenhoiam seinen Hof in Carentoir an den Kleriker Riuualatr 
gegen die den Wert des Gutes möglicherweise übersteigende Summe von 26 Solidi, 
ohne dass sich erkennen ließe, welche Art von Notlage ihn zu diesem Schritt veran
lasste. 178 Die Möglichkeit zur Rückzahlung der geliehenen Summe sollte nach einer 
Frist von dreimal sieben Jahren bestehen. Wenn Maenhoiam nach insgesamt 2 1  Jahren 
die Schuld nicht beglichen haben sollte, würde die Verfügungsmacht über das verpfän
dete Land endgültig an den Kleriker fallen. Nicht ausdrücklich in der Urkunde fest
gehalten wurde, dass Maenhoiam das Land mit seiner Familie gegen einen jährlich an 
Riuualatr zu leistenden Zins von zwei Solidi weiterhin bewirtschaften durfte oder 
sollte, 1 79 doch war dies der Fall, wie eine Urkunde des Klosters Redon beweist. 1 80 

176 Wie in den folgenden Quellenbeispielen ist in den bretonischen Urkunden über VerpfändW1gen oder 
Landverkäufe fast immer von großen, in solidi gerechneten Summen die Rede, gerade so, als handele 
es sich wn jederzeit transferierbares Bargeld; während z. B. in den St. Galler Urkunden nicht selten 
gesagt wird, ZinszahlW1gen seien als ,ein Schwein im Wert von vier Denar' oder ,vier Denar in 
Textilien, Getreide, Schweinen oder in welcher Währung auch immer' zu zahlen, sind solche 
Äquivalentsetzungen in den Urkunden aus Redon außerordentlich selten (vgl. aber CR Nr. 212: 
vendidit (. . .) pro VIII/ solidis in argento vel in re convalescente ). Trotz dieses marlcanten Unterschiedes 
in der diplomatischen Praxis muss aber für die Bretagne wie für das Frankenreich angenommen 
werden, dass es sich bei den so/idi der Urkunden um eine bloße RechnW1gseinheit handelt Wld die 
entsprechenden Summen in Naturalien, Textilien, Edelrnetallgegenständen Wld sonstigen 
kunsthandwerklichen Produkten oder auch in Silberdenaren begleichen wurden, während schon aus 
archäologischer Sicht feststeht, dass ausgemünzte solidi in der Bretagne nicht im Umlaufwaren. 

177 Ein Desiderat bleibt nicht nur eine UntersuchW1g der Vorgänge wn die VerpfändW1gen in der Bretagne, 
die einigen Aufschluss über die Bewirtschaftung der Güter Wld auch die Sozialstrukturen des 
ländlichen Gebietes geben könnte; anbieten würde sich auch ein Vergleich mit den aus St. Gallen, aber 
auch aus anderen klösterlichen Urkundenbeständen bekannten Vereinbarwigen über den möglichen 
Rückkauf des Gutes bei Schenkungen Wld Prekarien. 

178 CR Nr. 133 .  Zu den Kauf- Wld VerpfändWlgspreisen für GrWldstücke im Cartulaire de Redon vgl. 
Davies, Small Worlds (1988), Tab. 1 auf S. 58-69; generell gilt, dass Land im bretonischen Westen 
billiger war als im Grenzrawn zur neustrischen Francia; es ist daher W1wahrscheinlich, dass ein in 
Carentoir gelegener ran auch in einem Verkauf den Wert von 26 solidi erzielt hätte. In anderen Fällen 
allerdings liegen VerpfändW1gspreise auch viel niedriger als zu erwarten. 

179 Angedeutet ist in CR Nr. 133 das fortdauernde rechtliche Wld wirtschaftliche Verhältnis zwischen 
Maenhoiam Wld Riuualatr allerdings darin, dass Maenhoiam drei Bürgen zu stellen hat. Wofür diese 
fideiussores geradestehen, ist nichts anderes als die regelmäßige LeistWlg des Zinses an Riuualatr; fiele 
dagegen das Land bei der VerpfändWlg in dem Sinne an den Kleriker, dass er es in beliebiger Weise 
auch an einen anderen Prekaristen ausgeben oder in anderer Form nutzen könnte, wären die Bürgen 
natürlich nicht notwendig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch sonst mit der VerpfändWlg der 
Schuldner als der das Land bestellende Bauer in ein Prekarieverhältnis zum Pfandleiher trat. Dabei 
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Riuualatr hatte nämlich nach Ablauf der 2 1  Jahre das Gut an die Mönche von Redon 
verschenkt, welche ihrerseits Maenhoiarn und seinem Sohn erneut das Land zur Bewirt
schaftung gegen Zins verliehen. Das Zinsverhältnis, das Maenhoiarn im Moment der 
Verpfändung eingegangen war, setzte sich also gegenüber dem neuen Eigentümer fort 
de facto war die Familie in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten, das auf der Schwelle 
zwischen dem eines mit jährlichen Abgaben belasteten Prekaristen und dem eines mit 
dem Land veräußerbaren Hörigen stand. Der Kleriker Riuualatr hingegen hatte insofern 
ein sehr günstiges Geschäft gemacht, als er mit dem einmaligen Einsatz einer größeren 
Summe nicht nur das Bauerngut selbst, sondern auch die es bewirtschaftenden Arbeits
kräfte erworben hatte, wozu in diesem Fall Bruder und Sohn des Tradenten zählten. 
Bedenkt man, dass die aufgewendeten 26 Solidi nach Ablauf von nur 13 Jahren in Form 
des prekarischen Zinses bereits wieder an den Kleriker zurückgeflossen waren, so wird 
deutlich, dass man eine für frühmittelalterliche Verhältnisse außerordentlich effektive 
Methode der Kapitalvermehrung vor sich hat. 

Die Stellung der Priester in der Bretagne erklärt sich also vor allem als pekuniäre 
Macht, wobei ich im vergleichenden Teil des Buches noch der Frage nachgehen werde, 
in wie weit dies tatsächlich als eine bretonische Besonderheit anzusehen ist. Die Mög
lichkeit der Weitergabe allodialen Besitzes von Priester zu Priester und deren intensive 
Betätigung als Pfandleiher ergaben zusammen mit den Einkünften aus dem Lesen von 
Messen und Gebeten eine materielle Basis, durch welche die Priester mindestens dem 
lokalen Machtiern-Adel gewiss gleichstellt wurden. Die in der Forschungsliteratur auf
geworfene Frage, in welcher Weise die Gründung eines großen Klosters am Vilaine die 
Priester in dessen Einzugsbereich beeinflusste, 1 8 1  scheint mir deshalb gar nicht in die 
richtige Richtung zu zielen. Es war nicht das Kloster, das begann, Einfluss auf den 
Weltklerus auszuüben, sondern es waren diese mächtigen Weltpriester selbst, die das 
Kloster begründeten. Es ist kaum eine größere Machtdemonstration denkbar als die im 
Jahr 832 von den Priestern in Angriff genommene Gründung eines sich überaus schnell 
etablierenden Klosters - womit sie die Grundherren im Südosten der Bretagne zwan
gen, als Besitznachbarn und Konkurrenten eine Grundherrschaft von bis dahin unge
kanntem Ausmaß zu akzeptieren. 

Die Gründungsapostel 

Zu den Tradenten, die eine Schenkung mit der locum-salvandi-Formel unternahmen, 
zählen zwei Priester und ein Laie, die bereits an der Gründung des Klosters im Jahr 832 
mitwirkten. Schon deshalb lohnt es sich, den Vorgang der Klostergründung auch von 
innen her zu beleuchten, d. h. von der Seite des neuen Mönchskonvents. Es wird dabei 

handelte es sich letztlich um die notwendige Existenzsicherung für den Schuldner, eine Absicherung, 
die allerdings, wie CR Nr. 133/134 reigen, nicht urkundlich ver?.eichnet wurde. 

180 CR Nr. 134. 
181 Davies, Priests (1983), 189. 
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schnell deutlich, dass sich in der neu begründeten religiösen Gemeinschaft das Verhält
nis von Kloster und Welt wie auch das von Weltklerikern, Laien und Mönchen in 
besonderer und vielfältiger Weise gestaltete. 

Bei der Gründung seiner Klostergemeinschaft bemühte sich der Priester und Abt 
Conwoion, wie die Gesta Sanctorum Rotonensium (GSR) glaubhaft berichten, sehr bald 
um den Schutz Ludwigs des Frommen. 1 82 Zu dem Zweck, ein kaiserliches Privileg für 
sein junges Kloster zu erlangen, scheute der Abt auch nicht die Mühe weiter Reisen an 
Ludwigs Hof. Von der Forschung ist zudem die These aufgestellt worden, dass auch die 
Wahl des von den Karolingern favorisierten Patroziniums sancti Salvatoris für Redon 
dazu diente, den Kaiser günstig zu stimmen. 1 83 Weil Ludwig dem Abt seine Unter
stützung in Form von Schenkungen und Privilegien schließlich nicht versagte, gilt 
Redon heute als das fränkische Vorzeigekloster in der Bretagne, in dem sich mehr als 
irgendwo sonst der karolingische Herrschaftsanspruch manifestierte. 1 84 Folgerichtig, so 
die Forschungsthese, habe in Redon auch von Anfang an die von Ludwig zur Norm 
erhobene Benediktsregel gegolten, und zwar nach den kompromisslosen Standards der 
Klosterreform. 185 

In einer urkundlichen Notiz, die unglücklicherweise nur in einer unvollständigen 
frühneuzeitlichen Abschrift vorliegt, liest sich dieselbe Geschichte noch sehr viel span
nender und in manchen Teilen anders. 1 86 Die Darstellung des Gründungsprozesses ist 
nicht das Hauptanliegen des Dokuments, vielmehr wird diese als Narratio einer etwas 
kurios anmutenden Vereinbarung zwischen dem Priester Budworet und der eben erst 

182 Vgl. Kap. 4.1, bes. Anm„ Die Glaubwürdigkeit der GSR hinsichtlich von Conwoions Reisen ergibt 
sich nicht nur aus dem bei der dritten Reise im Jahr 834 doch noch erlangten, im Chartular 
überlieferten Diplom Ludwigs des Frommen (CR App. Nr. 6; BM2 904), sondern auch aus der 
Übereinstimmung der Angaben des jeweiligen Reiseziels in den GSR mit dem Itinerar des Kaisers, vgl. 
die Zusammenstellung bei GSR Einleitung, 7. 

183 Vgl. Smith, Culte Imperial (1986). Man muss allerdings fragen, welche Alternativen hinsichtlich des 
Patroziniums, d. h. der dort verehrten Reliquien, es für ein buchstäblich aus dem Boden gestampftes 
Kloster wie Redon gegeben hätte. Das von der fiilhmittelalterlichen Grundregel, dass kein Altar ohne 
eine Reliquie geweiht werden dürfe, hervorgerufene Problem der Reliquienbeschaffung für neu 
gegründete Kirchen löste man in der Karolingerzeit sehr häufig durch die Verwendung der Hostie, die 
als Reliquie des Gottessohnes galt (vgl. Geary, Furta Sacra (1991), bes. 39-40). Als Alternative dazu 
wäre bei der Gründung Redons 832 wohl nur die Translation von {Teil-)Reliquien eines der eher 
unbedeutenden Heiligen, die in den umliegenden Pfarrkirchen verehrt wurden, in Frage gekommen. 
Conwoion und seine Mitstreiter lehnten diese provinzielle Lösung offenbar ab und wählten stattdessen 
das Salvatorspatrozinium, um die Zeit bis zu der Akquirierung wirklich prestigeträchtiger, nämlich 
römischer Reliquien zu überbrücken, wie sie später tatsächlich gelang. Insofern ist die Wahl des 
heiligen Salvators tatsächlich ein Zeichen für die hohen Ambitionen, die Conwoion für sein Kloster 
von Beginn an gehegt zu haben scheint: Redon war nicht als ,Klösterchen' mit rein lokalem Kontext 
geplant. Es hieße aber, den bis nach Rom reichenden Horizont, vor dem die Klostergründung stand, 
misszuverstehen, wollte man die Wahl des Salvatorspatroziniums als bloße Anbiederung an den 
karolingischen Herrscher verstehen. 

184 Die von der Forschung durchweg akz.eptierte These wurde zuerst aufgestellt in Smith, Culte Imperial 
(1986); vgl. auch dies., Province (1992), 147-187. 

185 So sieht es Smith, Celtic Asceticism (1985), 61-63; GSR Einleitung, 2. 
186 CR App. Nr. 2. 
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gegründeten Gemeinschaft, der er selbst auch angehörte, vorangestellt. Anhebend mit 
Haec carta indicat hält die Notiz fest, dass die Priester Budworet, Conhoiarn und 
Tethwiu zu Conwoion kamen, um für einen Ort zu sorgen, an welchem sie, die Welt 
verachtend, Gott dienen wollten. Sie fanden einen solchen Ort namens Redon. Dort 
übergaben sie sich noch am gleichen Tag nacheinander an Conwoion (tradidit s e  
Budworet ad Convvoion) und verbanden damit das Versprechen, ihren gesamten Besitz 
in den Dienst der Gemeinschaft (in communi utilitate) zu stellen. Am Martinstag des
selben Jahres (832) waren bereits zwölf Mönche zur Messe versammelt: 

promiserunt ita, ut nihil proprium ab eo die haberent, nec saeculo amplius servirent, nisi per 
consilium et licentia supradicti abbatis fratrumque suorum, ita ut quidquid ab eo die 
laborarent vel habere potuissent, in illorum communi utilitate traderent. 187 

(Und sie versprachen, dass sie von diesem Tag an kein persönliches Eigentum haben und der 
Welt nicht mehr dienen würden, sofern nicht der Abt und seine Brüder es rieten und erlaubten, 
sodass sie alles, was sie vom heutigen Tag an erarbeiteten oder haben könnten, in ihren 
gemeinsamen Besitz übertragen würden.) 

Die zwölf Mönche, die dies im Rahmen der gemeinsamen Messe gelobten, werden in 
der Urkunde namentlich aufgelistet, ehe es noch einmal um die Autotradition des 
,Mönchs' Budworet geht. Er erneuert diese und verspricht ein weiteres Mal die Über
gabe seines gesamten Allodial- und sonstigen Besitzes, bittet aber den Abt zugleich um 
die Erlaubnis zu einer Pilgerfahrt nach Rom. Für den Fall seiner Heimkehr kündigt 
Budworet an, er wolle dann möglichst bald das saeculum verlassen. Budworet revan
chierte sich für die vom Abt und seinen Mönchen gewährte Erlaubnis, zu reisen, mit 
einem Geschenk in Naturalien, das den eigentlichen Anlass für die Abfassung der 
Urkunde gab. Er überließ den Mönchen ein Fass Wein und vier fette Schweine, mög
licherweise auch noch mehr, da die neuzeitliche Abschrift an dieser Stelle eine Auslas
sung markiert. 1 88 

In der anlässlich von Budworets Abschiedsgeschenk aufgestellten Liste der zwölf 
,Gründungsapostel' des Klosters finden sich die Namen von Rihowen, Condeloc und 
Wincalon, die jeweils eine Schenkung mit der locum-salvandi-Formel1 89 getätigt 
haben. 190 Rihowen und Condeloc waren Priester, Wincalon dagegen Laie. Alle drei 
erbaten sich als klösterliche Gegenleistung für die Schenkung, dass sie in Redon einen 
Platz zum Wohnen und zur Rettung ihrer Seele haben sollten. Was wollten sie mit 
diesem Bekenntnis ausdrücken? Wurden diese drei Tradenten Mönche, oder wollten sie 
nur, wie die Machtierns Ratvili und Jarnhitin im etwa gleichen Zeitraum, als Gäste bei 
den Mönchen leben? Da sowohl der Laie Wincalon als auch die Priester Condeloc und 
Rihowen in der Folgezeit in den Quellen immer wieder mit dem Attribut monachus 

187 Ebd. 
188 Ebd.: . . .  data eis pro hac /icentia una tonna vini et IV porcis crassis etc. Haec autem nova datio data 

est in secretario ubi sancti venerabilisue Melanii confessoris reliquiae adorantur. 
189 Vgl. zum Formular der Urkunde und zur /ocum-salvandi-Formel Kap. IV, 2 ,,Das Kloster und seine 

Urkunden". 
190 CR Nr. 5 (Wincalon); CR Nr. 12 (Rihowen); CR Nr. 16 (Condeloc). 
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bezeichnet wurden, fällt die Antwort eindeutig aus. Mit dem „Platz" zur Rettung ihres 
Seelenheils meinten diese drei Tradenten einen Platz als Mönch, als ein vollwertiges 
Mitglied des neuen Konvents. Mindestens drei unter den zwölf Personen, die sich am 
Martinstag Conwoion tradierten und in diesem Sinne als die Mönche der ersten Stunde 
erschienen, haben also mit ihren /ocum-sa/vandi-Schenkungen die von ihnen grund
sätzlich geforderte Vergemeinschaftung des privaten Grundbesitzes konkret vollzogen. 
In der Tat richtete sich das Versprechen, das die zwölf angehenden Mönche (die meis
ten davon Weltkleriker) am Martinstag vor der versammelten Gemeinschaft ablegten, 
auf genau diesen Punkt. Es ging in ihrem monastischen Gelübde nur um eine ganz 
bestimmte monastische Askeseanforderung - um den Verzicht auf zukünftigen Indivi
dualbesitz, nicht um oboedientia, conversatio morum et stabilitas /oci, wie es die bene
diktinische Professformel vorgesehen hätte. 1 9 1 Der überdeutliche Akzent, welcher bei 
der Gründung auf diese Forderung gesetzt wurde, hatte zweifellos einen sehr handfesten 
ökonomischen Hintergrund. Die neue Mönchsgemeinschaft musste ihre materielle 
Grundausstattung sichern - ohne den Übergang umfangreicher Privatgüter in den Besitz 
des Klosters wäre der schnelle Aufstieg Redons kaum möglich gewesen. Schon frappie
rend weltlich mutet aber das Ritual an, mit dem die Mönche ihren Eintritt in die Kon
gregation vollzogen: Das geschah nicht, indem sie ein Versprechen ablegten, das im 
engeren Sinne als eine monastische Profess zu verstehen wäre, sondern indem sie ,sich 
Conwoion tradierten' .  Was hier gegründet wurde, trug eher die Züge einer Gefolgschaft 
als die eines Konvents, der den Ansprüchen von Ludwigs benediktinischer Reform 
genügt hätte. 1 92 

Dennoch konnten alle Mitglieder des Gründungskonvents in der Notiz als Mönche 
bezeichnet werden. Sie waren es insoweit, als sie sich vornahmen, das saecu/um zu 
verlassen - was in der Praxis aber hieß: früher oder später, mehr oder weniger. So bat 
sich Budworet die Pilgerfahrt nach Rom aus, und Rihowen vollzog seine locum
salvandi-Schenkung erst zwei Jahre nach dem gemeinsamen Versprechen, das Privat
eigentum in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Auch funktionierte eine Kloster
gründung, wie zahlreiche Details in den Urkunden des Chartulars von Redon zeigen, 
ohnehin anders, als der monastisch-hagiographische Diskurs es glauben machen will. 
Die Mönche begaben sich keineswegs geschlossen an den einmal erwählten Ort, um 
hier von nun an, zurückgezogen aus der Welt und in strikter stabilitas loci, Gott zu 
dienen und sich ausschließlich Gebet und Askese zu widmen. Die Notiz über 
Budworets Romfahrt und Abschiedsgeschenk etwa ist in secretario ubi sancti 
venerabilisque Melanii confessoris reliquiae adorantur ausgestellt, 1 93 d. h. in der Abtei 
Saint-Melaine in der Bischofsstadt Rennes. Dorthin wird sich Conwoion nicht wegen 

191 Vgl. dazu Herweghen, Professfonnel ( 1912). 
192 Zwn strikten Leben nach der Benediktsregel und den dabei vorgesehenen Fonnen des opus dei, die 

nach den normativen Vorstellungen der benediktinisch-anianischen Refonn für alle Mönchskonvente 
im Frankenreich gelten sollten, vgl. Semmler, Benedictus II (1983) und schon ders., Beschlüsse des 
Aachener Konzils (1963); kritisch aber Geuenich, Bemerkungen (1986). 

193 CR App. Nr. 2. 
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der vier Schweine, die Budworet ihm anbot, begeben haben. Rennes lag bis zur Mitte 
des 9. Jahrhunderts noch außerhalb von Nominoes Machtbereich und diente den 
Karolingern als wichtigster Stützpunkt für jede Art von Einflussnahme auf die 
Bretagne, auch unterstand das Bistum dem Erzbischof von Tours. Über das Verhältnis 
der Mönche von Redon oder des Abtes Conwoion zum Bischof ist ebensowenig 
bekannt, wie über ihre Beziehungen nach Nantes, Vannes und St. Malo. Wenn aber 
Conwoion 832/33 in der Sakristei der Abteikirche in Rennes anzutreffen war, 194 wird er 
dort in der einen oder anderen Weise für sein Kloster gearbeitet und geworben haben, 
auch gegenüber dem Bischof. Und während Conwoion selbst es übernahm, mehrfach an 
den kaiserlichen Hof zu reisen, um sich dort um ein Privileg für Redon zu bemühen, 
begab sich sein späterer Präpositus Leuhemel mindestens einmal zum bretonischen 
Princeps. 195 Leuhemel, der ebenfalls zu den zwölf Gründungsaposteln gehörte und wie 
Conwoion zum Zeitpunkt der Klostergründung ein noch recht junger Priester gewesen 
sein muss, 196 zeichnete sich überhaupt durch erhebliche Mobilität aus. Rund 50 Mal 
nennen die Urkunden ihn als Zeugen oder als missus monachorum, und ein großer Teil 
der Rechtshandlungen, denen er beiwohnte, fand nicht im Kloster Redon, sondern in 
zum Teil weit entlegenen plebes statt. 197 Diese rührige Tätigkeit in den das Kloster 
umgebenden Gemeinden - dem saeculum mithin - war unabdingbar : Für das schnelle 
Wachstum der klösterlichen Grundherrschaft ebenso 198 wie für die Sicherung einer 
religiösen und deshalb gewaltfrei agierenden Institution in einer alles andere als 
gewaltfreien säkularen Umgebung. 199 

Die Frage, ob Rihowen, Condeloc und Wincalon mit der in ihren Schenkungsurkun
den verwendeten locum-salvandi-Formel ihren Wunsch ,richtige' Mönche zu werden 
zum Ausdruck bringen wollten, ob also die in diesen Urkunden festgehaltene Konver
sion eine bis hin zur monastischen Profess und zum Leben nach einer Regel war, wäre 
deshalb nicht wirklich sinnvoll gestellt. Eher könnte man sagen, dass die in der Notiz 

194 Die eigentlich für die Abfassung der Notiz ausschlaggebende Vereinbarung dariiber, dass Conwoion 
Budworet erlaubte, seine Fahrt nach Rom anzutreten und dafür ein Fass Wein und vier gemästete 
Schweine erhielt, ist nicht datiert, doch fand sie explizit nach dem Tag der Martinsmesse, in welcher 
die zwölf Gründungsapostel sich Conwoion tradierten, statt, d. h. Ende 832 oder im Jahr 833. 

195 GSR l. l ,  107. 
196 Conwoion starb erst 868; die letzte von Leuhemel bezeugte Rechtshandlung fand sogar zwischen 874 

und 877 statt (CR Nr. 261). Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass im frühen Mittelalter nach 
dem Kirchenrecht eigentlich ein Mindestalter von 30 Jahren für das Priesteramt vorgesehen war; 
allerdings könnten Leuhemel und auch Conwoion, der bereits im Jahr 821 Priester gewesen ist (CR Nr. 
212), diese Altersregel wohl auch umgangen haben. 

197 Vgl. CR, Index Generalis, 673. 
198 Zum schnellen Wachsen der Grundherrschaft von Redon und zu deren Einfluss auf die umgebenden 

ländlichen Herrschafts-, Sozial- und Wirschaftsstrukturen Davies, Small Worlds (1988), 188-200. 
199 Der Schilderung von Bedrängung durch die Gewaltakte der ma/i tyranni, d. h. des umliegenden Adels 

insbesondere aus der Schicht der Machtierns geben die GSR viel Raum; ihre Darstellung wird, wenn 
sich auch Redon letztlich behauptete, durch z.ahlreiche Urkunden bestätigt. Deren eindriicklichste ist 
sicher CR Nr. 105, derzufolge der Machtiem Ratfred im Konflikt um Güter in Bains und Sixt mit der 
Drohung, er werde das gesamte Kloster niederbrennen, den Abt jahrelang in Schach hielt. 
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erscheinenden Gründungsmitglieder des Konvents allesamt noch mit einem Bein im 
saeculum zu stehen scheinen. Die zwölf am Martinstag des Jahres 832 versammelten 
,monachi ' waren bis dahin zum größten Teil in den Landgemeinden agierende Priester 
gewesen, verstanden sich von nun an als Mönche und bedienten sich zur Konstituierung 
ihrer Gemeinschaft eines der adlig-säkularen Welt zugehörigen Rituals. Diese Vermi
schung säkularer, klerikaler und monastischer Elemente erschien Conwoion und seinen 
Mitstreitern ganz offenbar unproblematisch - und barg vielleicht sogar das eigentliche 
Erfolgsgeheimnis des Klosters am Vilaine. Die reguläre Profess kommt deshalb als 
Kriterium dafür, ob ein sich dem Kloster zuwendender Tradent Mönch wurde oder eine 
weniger radikale Konversion als Wohngast der Mönche vollzog, im Falle des frisch 
gegründeten Redon kaum in Frage. Ohnehin ist es zweifelhaft, ob sich das tägliche 
Leben der Gemeinschaft in den ersten Jahren ihres Bestehens an einer monastischen 
Regel ausrichten ließ. Die Forschungsthese, dass die Mönche von Redon dem Kaiser so 
eng verbunden gewesen seien, dass sie auch von Anfang an die von ihm favorisierte 
Benediktsregel nach neuen Reformmaßstäben befolgt und damit ältere keltische Tradi
tionen bewusst abgelehnt hätten,200 lässt sich umso weniger bestätigen, je genauer man 
die tatsächlichen inneren Verhältnisse der Gemeinschaft in den Blick nimmt. Man wird 
die von Julia Smith aufgestellte These in ihrer Argumentation umdrehen müssen: Nicht, 
weil in Redon von Beginn an die Benediktsregel befolgt worden wäre, begünstigte der 
Kaiser das Kloster,201 sondern weil Conwoion an einem kaiserlichen Privileg interessiert 
war, etablierten die Mönche für Redon ein Schenkungsformular, das ganz und gar 
fränkische Züge trug,202 und in dem auch formelhaft behauptet wurde, die Mönche seien 
regulam sancti Benedicti exercentes. 

Rihowen, Condeloc und Wincalon, die sich als Gründungsapostel Redons die locum
salvandi-F ormel zu Eigen machten, wurden allesamt Mönche. Obwohl sie damit nicht 
eigentlich zu den , Wohngästen' gehörten, nach denen hier gefragt wird, lohnt es sich, 
ihren Lebensweg in den Quellen noch genauer zu verfolgen, da sich auf diese Weise 
Aufschluss über das Verhältnis von klösterlichem und weltlichem Leben in Redon 
gewinnen lässt. 

200 Die These von der besonders engen, auch spirituell bedeutsamen Verbindung Redons mit Ludwig dem 
Frommen stellt auf: Smith. Culte Imperial ( l  986); zur Benediktsregel in Redon dies., Celtic Asceticism 
(1985). 

201 Zu den Vorzügen eines karolingischen Klosterprivilegs gehörte aus der Perspektive eines Abtes wie 
Conwoion sicherlich auch, dass darin - mit Bezug auf die entsprechende Vorschrift der Benediktsregel 
- die freie Abtswahl des Konvents gesichert wurde. Man wird es daher als ebenso zweckdienlich wie 
selbstverständlich ansehen dürfen, dass eine klösterliche Gesandtschaft am Hof Ludwigs des Frommen 
stets versicherte, man befolge im Heimatkloster die Regel Benedikts. Die Gefahr, dass der Kaiser eine 
Visitation des Klosters anordnete, bestand für die Bretagne dagegen nicht. Der Annahme von Smith, 
Celtic Asceticism (1985), 63, dass auch Nominoe als Missus des Kaisers in der Bretagne auf die 
Durchsetzung des monastischen Reformwerks dringen musste, vermag ich nicht zu folgen, nicht nur 
wegen der von Smith andernorts selbst konstatierten erheblichen Unabhängigkeit Nominoes, sondern 
auch, weil der Zenit von Ludwigs Reformbestrebungen in den dreißiger Jahren längst überschritten 
war. 

202 Vgl. Kap. IV, 2 ,,Das Kloster und seine Urkunden". 
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Wincalon, der Laie unter den drei Gründungsaposteln mit locum-salvandi-Schen
kung, war ein kleinerer Grundherr in der von Redon gut 30 km entfernt liegenden plebs 
Augan. 830 war er Zeuge beim Güterankauf eines Priesters in Ruffiac gewesen. Dieser 
Priester war kein anderer als Rihowen, mit dem gemeinsam der Laie Wincalon zwei 
Jahre später den Verzicht auf private Güter geloben sollte. In seiner 833 ausgestellten 
/ocum-salvandi-Schenkung übertrug er dem Kloster seinen ganzen, von seinem Vater 
ererbten Besitz, wozu er seine eigene Hofstätte sowie einige kleine, abhängige Hufen 
mit den dazugehörigen Unfreien zählte.203 Seine Familie muss insgesamt nicht nur in 
Augan, sondern auch in Ruffiac begütert gewesen sein204 und Kontakte in den neustri
schen Adel gehabt haben.205 In der Zeit nach seinem Eintritt taucht er in den Urkunden 
Redons bald wieder auf: Als missus monachorum nahm er im Jahr 833 eine Schenkung 
des Machtiern in Augan, d. h. in seiner eigenen Heimatgemeinde, entgegen. 206 Diese 
herausgehobene Rolle scheint darauf zurückgehen, dass er selbst die freundschaftlichen 
Beziehungen vermittelt hatte, die das Oberhaupt der Gemeinde Augan mit dem Kloster 
nun anknüpfte. Über die aus Wincalons eigenem Besitz eingebrachten Güter erfährt 
man aus einer nicht datierten, aber wohl wenig später als 833 aufgesetzten Notiz, dass 
die die Güter bewirtschaftenden Hörigen ihren jährlichen Zins in manibus Conuuoion 
abbatis et Uuincalon monacus (sie) abzuliefern hatten.207 Das Versprechen der Übertra
gung der privaten Güter in communi utilitate war also einerseits erfüllt, da die Einkünfte 

203 CR Nr. 5. - Die Schenkung hatte dariiber hinaus noch ein bemerkenswertes und nicht mehr vollständig 
aufzuhellendes Nachspiel: Nur wenige Monate nach Wincalons Schenkung (833) stellte Riwalt, der in 
Augan und drei weiteren p/ebes ein sehr mächtiger Machtiem und einflussreicher Grundherr war, 
gleich zwei feierliche Urkunden über die Schenkung von Gütern in Augan an Redon aus (CR Nr. 123, 
CR Nr. 6). Die in einer dieser Urkunden als Tradita genannten Güter decken sich mit dem schon 
Monate zuvor von Wincalon geschenkten väterlichen Erbgut; es gehören vier Hörigenfamilien zu dem 
geschenkten Gut und es wird ausdrücklich betont: tantum quantum Uuincalon tenebat. In welcher 
Funktion der Machtiem über das von Wincalon bereits geschenkte Gut verfügte, wird mit keiner Silbe 
verraten, auch gibt es keine direkte Bezugnahme auf Wincalons Schenkung. In beiden 
Schenkungsurkunden Riwalts heißt es, sie seien vor der Kirche in Augan ausgestellt worden, dort seien 
als Boten aus Redon Rihowen und Guencalon (=Wincalon) erschienen, um die Schenkung 
entgegenzunehmen (CR Nr. 123, CR Nr. 6). Zu Riwalt vgl. Davies, Small Worlds (1988), 178-179; zur 
,,aristokratischen" Sozialstruktur in der plebs Augan dies., Small Worlds (1988), 89. 

204 Dafür spricht jedenfalls das regelmäßige Auftreten eines Uuincalon (=Wincalon) in Augan und Ruffiac 
von 859 bis in die 870er Jahre. Der Mönch Wincalon war 833 in Augan begütert und 830 in Ruffiac 
Zeuge gewesen, es kann sich bei einem späteren, ebenfalls zu diesen beiden plebes gehörenden 
Namensvetter nur um einen jüngeren Verwandten handeln. 

205 Die GSR schreiben Wincalon in Kap. 1. 1 ,  107 Beziehungen zum Grafen Rorigo, dem Oberhaupt der zu 
Beginn des 9. Jahrhunderts mit den Widonen konkurrierenden Familie zu. Es ist schwierig, den 
historischen Aussagewert dieser Behauptung zu beurteilen, da (anders als im Falle Condelocs und des 
Grafen Wido) keine weiteren Indizien gegeben sind, welche die Angabe stützen könnten; grundsätzlich 
sind Verbindungen zwischen Rorigo und Wincalons Familie aber sicher möglich. 

206 CR Nr. 6, CR Nr. 123. 
207 CR Nr. 48; danach begab sich der Halter einer der geschenkten abhängigen Hufen eines Tages nach 

Redon, um eine Absenkung des von ihm jährlich entrichteten Zinses zu erbitten. Die Verringerung der 
Belastung wurde ihm gewährt, wobei es über den neu festgesetzten Zins hieß, der Hörige solle diesen 
jährlich in die Hände des Abts oder Wincalons liefern. 
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aus Wincalons Besitz ans Kloster, nämlich an den Abt, flossen. Andererseits konnte 
selbst ein in der Gemeinschaft lebender Mönch noch eine besondere Rolle bei der 
Ablieferung des Zinses spielen, er trat also neben dem Abt noch immer als Herr über 
Land und Leute auf. Danach ist Wincalon für lange Zeit in den Urkunden nicht mehr 
aufzufinden, bis er schließlich in einer 858 ausgestellten Urkunde als Priester und als 
Zeuge an zweiter Stelle, gleich nach dem praepositus Leuhemel, erscheint. Der Eintritt 
in die neue Klostergemeinschaft bot dem angehenden Mönch Wincalon also nicht nur 
einen Ort zur Errettung seiner Seele, sondern auch den relativ späten Einstieg als 
Erwachsener in eine geistliche Ausbildung und eine Karriere in der klösterlichen 
Hierarchie. 

Der Priester Rihowen schenkte im Januar 834, d. h. ein gutes Jahr nach dem Ver
sprechen, das die zwölf Gründungsapostel Conwoion in der Martinsmesse gegeben 
hatten, ein bestimmtes Gut in der Gemeinde Ruffiac, das er zuvor durch Kauf erworben 
hatte.208 Er bat dabei die in Redon lebenden Mönche: ut locum mihi darent habitandi.209 

Ruffiac bildete das Zentrum im Herrschaftsbereich der Jarnhitin-Machtierns,2 10 und es 
war wohl auch der Wohnsitz und die Hauptwirkungsstätte Rihowens,2 1 1  der um etwa 
820 dem älteren Jamhitin als Kapellan gedient hatte. Nach dem Rückzug des alternden 
Machtierns aus Ruffiac muss Rihowen auch mit dessen Söhnen eng zusammenge
arbeitet haben. Nur gut eine Woche nach der locum-habitandi-Schenkung des Priesters 
übergab nämlich Jamhitins Sohn Portitoe das Klösterchen Bothgart an Redon,2 12 und 
diese feierliche Schenkung fand in mansionem Rihowen statt.2 1 3 Da Rihowen schon bei 
der Begründung des Klösterchens durch den Machtiern Jamhitin eine Rolle gespielt 
hatte,2 14 ist es wahrscheinlich, dass die in seinem Haus vollzogene Weitergabe 
Bothgarts an Redon auch auf seine Vermittlung hin zustande gekommen war. Obwohl 
Rihowen seit über einem Jahr Mitglied der in Redon gegründeten Klostergemeinschaft 
war, hatte er seine Wohn- und Wirkungsstätte in Ruffiac offenbar noch immer nicht 
aufgegeben; doch wird dies den Abt wenig gestört haben, wenn es die Freundschaft und 
Großzügigkeit der mächtigen Machtiern-Familie sicherte. Rihowens locum-habitandi
Schenkung ist im Chartular mitten in einem Block von Schenkungen der Jarnhitin
Familie überliefert. Diese Reihung geht mindestens auf eine Ordnung des 
Klosterarchivs unter Abt Ritcant (867-87 1 )  zurück, möglicherweise auch auf eine schon 
früher erfolgte Zusammenstellung der Urkunden.2 1 5 Im Kloster wurde Rihowen 

208 CRNr. 155. 
209 CRNr. 12. 
210 Vgl. Kap. IV, 3, ,,Die Machtiems Ratvili und Jarnhitin". 
211 Als Zeuge im Jahr 821 in Ruffiac: CR Nr. 144; im Jahr 829/830: CR Nr. 152; im Jahr 830: CR Nr. 196; 

auch die nicht datierte Notiz CR Nr. 205, in der Rihowen als Mönch und Zeuge erscheint, ist 
höchstwahrscheinlich in Ruffiac oder einem unmittelbaren Nachbarort ausgestellt. Kauf des später an 
Redon weitergeschenkten Gutes in Ruffiac im Jahr 830: CR Nr. 155. 

212 Vgl. auch hierzu Kap. IV, 3, ,,Die Machtiems Ratvili und Jarnhitin". 
213 CRNr.11. 
214 CR Nr. 267. 
215 Vgl. Davies, Composition (1990), 81. 
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demnach geradezu als ein Mitglied der Machtiern-Familie betrachtet, was er im 
sozialen Sinne ganz sicher war, vielleicht aber auch durch biologische Verwandtschaft. 
Es lässt sich nicht sagen, ob und wann Rihowen möglicherweise ganz ins Kloster 
übersiedelte, ob er also sein weltliches Standbein in Ruffiac jemals völlig aufgab. 
Bedenkt man, dass er dort schon mindestens 15 Jahre als Priester und als Kapellan der 
Machtiernfamilie tätig gewesen war, so ist jedenfalls zu vermuten, dass er nicht erst um 
830 begonnen hatte, Grundbesitz zu erwerben. Mit der locum-habitandi-Schenkung 
vermachte er also Redon wahrscheinlich nicht, wie versprochen, sein gesamtes 
Vermögen, sondern nur einen Teil davon. Zu dieser Zurückhaltung passt es auch, dass 
Rihowen in fast allen Urkunden die Bezeichnung presbyter führt und nur zweimal als 
monachus erscheint. Dennoch wird man ihn, der wohl etwas älter war als der Abt und 
die meisten seiner Mitstreiter, als ein vollwertiges und wichtiges Mitglied der von 
Conwoion begründeten Gemeinschaft ansehen müssen. In den folgenden Jahren war er 
Zeuge unzähliger Schenkungen an Redon,2 16 nahm als Abgesandter der Mönche 
besonders wichtige Schenkungen persönlich entgegen2 1 7  und vertrat das Kloster 
erfolgreich in einem komplizierten Rechtsstreit, der vor dem Princeps Nominoe 
verhandelt wurde.2 1 8 Als er 863 in einem Konflikt über bestimmte Güter, welche die 
Erbin eines Tradenten dem Kloster vorenthielt, zum letzten Mal für uns erkennbar tätig 
wurde, hatte er das Amt des Dekans inne.2 1 9  Da Rihowen in diesem Streitfall noch bis in 
das über 60 km entfernt liegende Medreac reiste, muss er zu diesem Zeitpunkt noch ein 
rüstiger Mann gewesen sein. Dennoch wird man sein darauf folgendes Verschwinden 
aus den Quellen auf seinen Tod zurückzuführen haben.220 

Von dem Priester Condeloc, der ebenfalls zu den zwölf Gründungsmitgliedern der 
Gemeinschaft gehörte und im Jahr 833 die Mönche als Gegengabe für seine Schenkung 
bat: ut locum mihi habitandi secum donarent, war schon in einem früheren Kapitel die 
Rede.22 1  Er war der Schreiber einer in Peillac ausgestellten Verkaufsurkunde aus den 
Jahren 814 - 821, in der er gemeinsam mit Conwoion an erster Stelle der Zeugenliste 
erscheint.222 826 bezeugte er eine Verpfändung in Carentoir, das wie Peillac im 
Vannetais liegt. Es ist möglich, dass Condeloc seine Ausbildung zum Kleriker wie 
Conwoion an der Bischofskirche in Vannes erhalten hatte, zumal die GSR ihm in ihrem 
historisch eher glaubwürdigen Teil enge Beziehungen zum Grafen Wido zuschreiben,223 

216 CR Nr.6, 123, 188, 190 und andere mehr. 
217 CR Nr. 179; dabei handelte es sich um die umfangreiche Schenkung Rethuuobris in Guem, die für die 

Mönche sehr wichtig war, vgl. dazu die Urkunden CR Nr. 176-180. 
218 CR Nr. 61. 
219 CR Nr.190. 
220 Von seinem ersten Auftauchen in CR Nr. 267 als Kapellan Jamhitins, das man auf spätestens 820 

datieren muss, bis zum Zeugnis des Dekans in Medreac 863 sind jedenfalls mehr als 40 Jahre 
vergangen, zu deren Beginn Rihowen bereits Priester gewesen ist, er muss demnach in den sechziger 
Jahren sicher ein alter Mann gewesen sein. 

221 Vgl. Kap. IV, 2 ,,Das Kloster und seine Urkunden". 
222 CR Nr. 212. 
223 GSR 1.1 , 107. 
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der sich in der Grafschaft Vannes bis zu seiner Ablösung durch Nominoe im Jahr 83 1 
behaupten konnte.224 Sofern diese Nachricht zutrifft, ist sie ein besonders deutlicher 
Beleg für die viel zitierte Machtstellung der Priester, zumal Condeloc nicht der zu einer 
klerikalen Karriere bestimmte Spross einer adligen Familie war, sondern einem 
regelrechten Priestergeschlecht entstammte. Schon sein Vater Graecon war als Priester 
in den plebes um Ruffiac und Carentoir etabliert.225 Wenn ein so bedeutender 
fränkischer Graf wie Wido seine Machtstellung in der bretonischen Mark tatsächlich 
durch Verbindungen zu den einheimischen Priesterfamilien auf dem Lande sicherte, 
sagt das Einiges über deren Einfluss in den plebes aus. 226 Obwohl Condeloc Priester und 
in der Zeit vor der Gründung des Klosters auch der Schreiber von Urkunden war, taucht 
er nach seiner locum-habitandi-Schenkung von 833 in urkundlichen Zeugnissen nicht 
mehr auf. Stattdessen hat man sich mit umfangreichen Nachrichten über ihn in den 
Gesta Sanctorum Rotonensium (GSR) auseinander zu setzen. 

Die GSR sind eine originelle Darstellung der Klostergeschichte bis zum Tod des 
ersten Abts Conwoion, worin historiographische und hagiographische Elemente vereint 
werden. Im ersten Buch der GSR, das historisch als weitgehend zuverlässig gelten 
kann,227 wird der Priester Condeloc nicht nur als kluger und in der heiligen Schrift sehr 
gelehrter Vertrauter des Grafen Wido vorgestellt (was nach dem Zeugnis der Urkunden 
nicht unwahrscheinlich erscheint)228, sondern es ist ihm auch eine weitere Geschichte 

224 Wido von Vannes war der Neffe des gleichnamigen, noch von Karl dem Großen eingesetzten ,Präfekts 
der bretonischen Mark' Wido. Er folgte in den letzten Jahren Karls des Großen seinem Vater 
Hrodoald/Frodoald als Graf im Vannetais, musste das Amt aber aufgeben, als Ludwig der Fromme 
Karls Politik der herrschaftlichen Durchdringung der Bretagne beendete. - Zu den bretonischen 
Widonen und ihrer annähernd sicheren Zugehörigkeit zum fränkisch-lothringischen, später in Italien 
agierenden Widonengeschlecht vgl. Smith, Province {l 992), 52-55; zur Grafschaft Vannes ebd. 74-77. 

225 CR Nr. 168 ist das Fragment einer Urkunde über den Erwerb eines Landstückes durch den Priesters 
Graecon vom Beginn des 9. Jahrhunderts. Es fehlen darin außer der Grenzbeschreibung des 
Grundstückes Ortsangaben, doch aus der Zusammensetzung der Zeugenliste und der Angabe, die 
Vereinbarung sei ex verbo Jamhitin machtiem, Karolo regnante, Ago episcopo in Venetis civitate 
getroffen worden, geht hervor, dass das fragliche Gut im Machtbereich der Jarnhitin-Farnilie (Guer, 
Carentoir, Ruffiac, Pleucadeuc und Molac) gelegen haben muss. Etwa das erste Drittel der Urkunde 
fehlt, folglich auch die Angaben über die Art des abgeschlossenen Rechtsgeschäfts. Das Land sollte 
Graecon in monachia sempiteme erhalten, diese Anspielung auf seinen religiösen Status kann darauf 
hinweisen, dass Graecon das Land für liturgische Dienste erhielt. Die ihm gegebenen Bürgen deuten 
darauf hin, dass die Urkunde am Ende eines Konflikts über das Land stand, es ist aber auch möglich, 
dass es sich um einen einfachen Kauf handelte. (Zu den Bürgen in bretonischen Urkunden vgl. Davies, 
Suretyship (1986).) - Die Frage, ob es sich bei dem von Graecon akquirierten Gut um das Feld in 
Carentoir handelte, das Condeloc in CR Nr. 16 später als von seinem Vater erhaltenes Allod an Redon 
weitergab, ist nicht eindeutig zu beantworten. Dafür spricht die bloße Existenz der älteren Urkunde im 
Klosterarchiv; dagegen die voneinander abweichenden Grenzbeschreibungen. 

226 Die Frage der priesterlichen Macht und ihrer Ursprünge wurde schon in der ältesten 
Forschungsliteratur intensiv diskutiert, einen Überblick darüber gibt Davies, Priests (1983), 177-180. 

227 Vgl. Kap. II, 3 ,,Die Gesta Sanctorum Rotonensium . .. ". 
228 In der Urkunde CR Nr. 212 erscheinen Condeloc und Conwoion gemeinsam schon lange vor der 

Gründung des Klosters, d. h. als sehr junge Männer, die ihre priesterliche Ausbildung noch nicht lang 
abgeschlossen haben können. Da wir von Conwoion wissen, dass er an der Bischofskirche in Vannes 
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gewidmet. Es handelt sich dabei um eine Anekdote im Kontext der Reisen Conwoions 
an den Kaiserhof. Auf seiner zweiten Reise, die Ludwig den Frommen dem Kloster 
wohlgesonnen stimmen sollte, und deren Ziel es war, ein kaiserliches Privileg zu erlan
gen, ließ der Abt sich den GSR zufolge von Condeloc begleiten. 229 Dies erscheint 
zunächst realistisch; es passt sowohl zu der Nachricht der GSR selbst, dass Condeloc 
ein gebildeter Mann mit Beziehungen zu einem reichsweit agierenden Adelsgeschlecht, 
gewesen sei,230 als auch zu der urkundlich belegten Tatsache, dass Conwoion und 
Condeloc schon mindestens 1 5  Jahre früher zusammengearbeitet hatten.23 1 Die Reise 
führte die beiden heiligen Männer (viri sancti) nach Tours, doch glückte ihre Mission 
ebensowenig wie schon der erste Versuch, als dem Kloster feindlich gesonnene Große 
aus dem zerstrittenen bretonisch-neustrischen Raum den Abt beim Kaiser verleumdet 
hatten. Auch diesmal scheiterte Conwoion bereits daran, überhaupt Zugang zu Ludwig 
zu erlangen. Zurückgekehrt in die Herberge, kommentierte der Abt das Geschehen 
stoisch damit, dass man eben abwarten müsse, bis Gott das Herz des Kaisers für die 
Mönche öffne. Er fügte hinzu, Condeloc möge sich nun beeilen, wenigstens noch das 
ursprünglich als Geschenk für den Kaiser gedachte Kerzenwachs auf dem Markt von 
Tours zu verkaufen. Unglücklicherweise hielt aber eine Großstadt wie Tours noch ganz 
andere Attraktionen bereit als nur einen Markt, auf dem sich bessere Preise als in der 
bretonischen Heimat erzielen ließen. Der vir venerabilis Condeloc wurde schon auf 
dem Weg zum Markt von einer Prostituierten abgefangen, die sich ihm in den Weg 
stellte und, wie die Gesta betonen, ihn überaus frech anblickte. Als die Frau nun auch 
noch eine dreiste Rede begann, in der sie andeutete, den Mönch seit langem zu kennen, 
seine Herrin und auch seine Ziehschwester zu sein, die schon häufig mit ihm in einem 
Bett geschlafen habe, wusste der Heilige nicht ein noch aus und errötete so sehr, dass 
,,sein Gesicht viele verschiedenen Farben annahm".232 Die Hure hatte bereits begonnen, 
den verwirrten Condeloc mit Gewalt in Richtung ihres Etablissements abzuführen, 
wobei sie auf keinerlei Widerstand stieß, doch nahte die Rettung in Gestalt einiger 
Priester aus dem Martinsstift von Tours. Die erbosten Kanoniker befreiten Condeloc, 
teilten der Prostituierten nachdrücklich mit, sie möge sich ja nicht noch einmal an den 
Heiligen Gottes zu vergehen versuchen, und retteten auf diese Weise den Bretonen aus 

ausgebildet wurde, liegt es nahe zu vermuten, dass dies auch für Condeloc galt. In diesem Fall wäre 
eine Beziehung zu Wido, der Graf von V annes war, nicht unwahrscheinlich. 

229 GSR 1.9, 135. 
230 GSR 1.1, 107 vgl. oben S. 218, Anm. 224. 
231 CR 212. 
232 GSR 1.9, 137: Cumque abiisset ad mercatum, subito instigante diabolo reperit eum una apodix, id est, 

meretrix, et procaci uultu sanctum Dei adspexit, cui et dixit: .. Vnde uenis, amice carissime, ubi per tot 
annos latuisti? lndica mihi! Nonne tu es il/e meus seruus, et ego tua domina? Recordare ergo quomodo 
nutriti sumus in una domo et in una familia. Frequenter namque abluit genetrix mea caput tuum, et 
sape in uno stratu iacuimus. " Cumque il/e sanctus haec uerba diabolica audisset, s tatim erubuit, et 
uultus eius in diuersis coloribus mutatus est. 
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den Fängen des Teufels.233 Ob es dem derart geplagten Condeloc noch gelang, sein 
Kerzenwachs günstig zu verkaufen, verschweigen die GSR. 

Die Anekdote bildet die originellste Darstellung eines heiligen Charakters in den 
ganzen GSR, denn sie verbindet die topische simplicitas eines Heiligen in durchaus 
gewagter Weise mit großer moralischer Anfechtbarkeit. Dem heiligen Priester 
Condeloc, in Kapitel 1.1 noch als prudens et sapiens beschrieben, verschlägt es ange
sichts der weltliche Versuchungen in der fränkischen Metropole die Sprache; wie ein 
bäurischer Tölpel lässt er sich, in hilflosem Zorn errötend, abführen - und das von einer 
Frau, die eigentlich so weit unter seinem eigenen Stand stehen sollte, dass Gegenwehr 
ein Leichtes müsste. Obwohl das Erröten des Protagonisten keinen Zweifel daran 
erlaubt, dass er recht gut verstand, in welche Richtung die Andeutungen der Prosti
tuierten zielen, beschädigt seine Willensschwäche in den Augen des Gesta-Verfassers 
Condelocs Heiligkeit nicht. Sein Verhalten lässt sich in der Sicht des Hagiographen 
mühelos der einfältigen Unschuld der Heiligen, der topischen simplicitas, integrieren -
wie denn Condeloc an anderer Stelle in den GSR auch kurz und bündig als vir simplex 
et rectus vorgestellt wird.234 

Was lässt sich also aus den GSR über den Priestermönch Condeloc schließen? 
Obwohl es möglich und sogar wahrscheinlich ist, dass er den Abt tatsächlich nach 
Tours begleitete, wird man dem Porträt seines Charakters als eines heiligen Toren mit 
einiger Skepsis begegnen müssen. Die vom Hagiographen bis an die Grenze zur 
Lächerlichkeit getriebene simplicitas des Mönchs passt nicht recht zu dem gelehrten 
Priester. Sie wäre auch keine Charaktereigenschaft, die dem Abt einen Mönch und 
Priester als Begleiter für eine äußerst heikle und wichtige diplomatische Mission 
empfehlen konnte. Wie hätte ein heiliger Tölpel, den man nicht alleine auf den Markt 
von Tours schicken konnte, sich am kaiserlichen Hof zu benehmen verstanden? Es ist 
daher ganz unwahrscheinlich, dass Condeloc, der sich 832 dem Abt tradiert hatte und 
der 833 an seine Güterschenkung die Bitte um einen Platz im Kloster knüpfte, tatsäch
lich der vir simplex der GSR gewesen ist. Vielmehr muss das wirkungsvolle Engage
ment der um Conwoion gescharten Gruppe von Priestern für ihre Klostergründung auch 
kennzeichnend für Condeloc gewesen sein. Was Priester wie Rihowen und Condeloc 
mit dem locus habitandi/salvandi in Redon verbanden, war einerseits eine Konversion, 
ein Zurücklassen der säkularen Welt mit ihren für Weltkleriker überaus großen, mate
riellen Gewinnmöglichkeiten. Zugleich aber eröffnete sich ihnen ein neues Tätigkeits
feld, wenn sie ihre Beziehungen und Fähigkeiten sowie zumindest Teile ihres Vermö
gens nun in den Dienst der religiösen Gemeinschaft stellten. Es war dies die Etablierung 
des jungen Klosters in seinem säkularen Umfeld, und wer daran mitwirkte, blieb dem 
saeculum zwangsläufig in hohem Maße verhaftet. Der besondere Wert der in Redon 

233 Cum uero uellet illa meretrix per uim trahere eum ad suum hospitium, annuente Domino 
superuenerunt quidam sacerdotes de monasterio sancti Martini, qui eum bene antea nouerant, et 
rapuerunt eum de manibus eius, et cum mu/ta indignatione obiurgati sunt illam meretricem, ne ulterius 
auderet talem rem facere in sanctos Dei, et ita liberatus est uir Dei de laqueo diaboli. 

234 GSR II. 3, 1 15. 
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exzeptionell früh einsetzenden urkundlichen Überlieferung liegt nicht zuletzt darin, 
diesen langgestreckten Prozess der Etablierung einer Klostergemeinschaft im saecu/um 
einmal sichtbar zu machen. 

Es hat sich gezeigt, dass das vielfältige Material der Urkunden aus Redon und aus 
dem ersten Buch der GSR ergiebig genug ist, um ein recht detailliertes Bild vom Pro
zess der Klostergründung zu zeichnen. Das bis hierhin über den Gründungskonvent des 
Martinstages 832 und über die drei aus diesem Kontext hervorgegangenen locum
salvandi/habitandi-Schenkungen Gesagte lässt sich in folgender Weise zusammen
fassen. Als Gegenleistung für eine Schenkung einen Platz als Wohngast bei den Mön
chen zu fordern, scheint nicht nur für Machtierns, die sich an ihrem Lebensabend 
zuletzt noch einmal aus dem saeculum zurückziehen wollten, angemessen gewesen zu 
sein. Das Modell konnte vielmehr auch von jungen Priestern und Laien verfolgt wer
den, welche mit einiger Tatkraft daran gingen, ihr restliches Leben in den Dienst der 
neu gegründeten Gemeinschaft zu stellen. Obwohl Wincalon, Rihowen und Condeloc 
zumindest nach einiger Zeit zweifellos Mönche wurden, nämlich vollwertige und enga
gierte Mitglieder der Mönchsgemeinschaft von Redon, ist doch nicht zu übersehen, wie 
wenig es in den ersten Jahrzehnten der Gründung auf genaue Statuszuweisungen, auf 
die Zugehörigkeit zu einem klar definierten ordo und auf ein Verhalten nach den für 
den jeweiligen Stand geltenden Mustern ankam. Betrachtet man die Lebensläufe der 
einzelnen Personen genauer, welche an der Gründung und Etablierung des Klosters 
mitwirkten - von einem Machtiern wie Ratvili bis zu Priestern wie Rihowen und 
Condeloc - so zeigt sich eine Vielfalt der möglichen Lebensformen innerhalb dieses 
Mitwirkens, die man dem frühen Mittelalter vielleicht nicht ohne weiteres zutrauen 
würde. Ein alter und sündiger Machtiern, der sich von der Übersiedlung an einen heili
gen Ort die Errettung seiner Seele erhoffte, war Conwoion ganz offenbar ebenso will
kommen wie ein Priester, der zwar öffentlich, in einem ritualisierten Akt die vollstän
dige Abwendung von den weltlichen Geschäften und die Übergabe sämtlicher Güter an 
die Gemeinschaft versprach, dann aber seine Position als Weltkleriker in den ländlichen 
Gemeinden durchaus nicht aufgab, sondern sie zum Vorteil des Klosters gebrauchte. 

Alle Quellen stimmen darin überein, dass Redon von 832 an ein Ort war, an dem viri 
sancti versammelt waren, ein Ort an dem fratres, presbyteri oder monachi unter der 
Leitung des abbas Conwoion ein Gott geweihtes Leben führten ( ein Leben, von dem 
zahlreiche Quellen auch betonen, es sei an einer monastischen Regel ausgerichtet) und 
es besteht kein Grund daran zu zweifeln. Redon war vom ersten Tag an nach keltischen 
wie fränkischen Maßstäben ein Kloster - nicht ein monasteriolum, nicht eine cel/a, 
sondern ein monasterium. Weder das dem Abt gegenüber abgelegte Versprechen, das 
einzige Gelübde also, von der in den ersten Jahren des Klosters je die Rede ist, noch 
eine Schenkung mit der locum-salvandi-Forrnel oder die Tonsur gaben dabei ein Krite
rium ab, ob ein Gönner, Unterstützer, ein Mitwirkender an der Gründung letztlich als 
Mönch zu gelten hatte oder nicht. Der Priester Budworet etwa, der sich 832/833 wie-
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derholt Conwoion kommendiert hatte,235 ist nie Mönch in Redon geworden. Er hat, 
wenn man sein fünf Jahre dauerndes Verschwinden aus allen Quellen richtig deutet, 
seine Romreise tatsächlich angetreten. Von 838 an taucht er noch mehr als zwanzig Mal 
bei zahlreichen ländlichen Rechtsgeschäften auf, immer jedoch als weltlicher Priester, 
nie als Mönch oder in irgendeiner Funktion für das Kloster. 236 Auch er hat aber dem 
neugegründeten Kloster in bestimmter Weise gedient, durch seine Schenkungen ebenso 
wie durch sein öffentliches Bekenntnis zum Abt Conwoion, und das Prestige eines 
heimgekehrten Rompilgers wird dabei nicht abträglich gewesen sein. 237 

Worauf lässt sich die besondere Vielfalt und Individualität im Mitwirken an der 
Gründung Redons, die doch wenig zu den gängigen Vorstellungen von monastischer 
Lebensform in der Karolingerzeit zu passen scheint, zurückführen? Es ist wichtig, fest
zuhalten, dass diese Vielzahl der Möglichkeiten, wie sich Laien und Priester der 
Klostergemeinschaft verbinden konnten, nicht etwa auf ein keltisches Moment oder 
eine besondere Regellosigkeit monastischen Lebens in der von den fränkischen Herr
schern so unabhängigen Bretagne zurückgehen muss. Vielmehr gilt es stets zu beden
ken, dass für Redon eine außergewöhnlich gute Quellenlage vorliegt. Es ist bereits ein 
überaus seltener Fall, wenn die privaturkundliche Überlieferung eines Klosters im 
Moment seiner Gründung einsetzt. Aber anders als alle anderen aus der Karolingerzeit 
stammenden, klösterlichen Urkundenbestände enthält das Cartulaire de Redon sogar 
Urkunden, welche in die Zeit vor der Gründung zurückreichen, und mit deren Hilfe sich 
Aussagen darüber machen lassen, wer die an der Gründung beteiligten Personen waren. 
Würden in der Überlieferung die Urkunden aus der Zeit vor 832 und die zahlreichen 
urkundlichen Notizen über säkulare Rechtsgeschäfte in den plebes fehlen, so wüssten 
wir zum Beispiel nichts über Alter und Lebensweg des Machtiern Jarnhitin, nichts über 
die Gründung seines monasteriolum Bothgart und schon gar nichts über die enge 
Beziehung des Priesters Rihowen zur Jarnhitin-Familie. Auch dass Rihowen zunächst 
weiterhin als Weltpriester in Ruffiac tätig war, dass er kein monastisches Leben im 
Kloster führte, sondern gerade seine säkularen Verbindungen zu Gunsten des Klosters 
ausspielte, bliebe ohne diese Quellen im Dunklen. Über die ersten Jahre der Kloster-

235 CR App. Nr. 2. 
236 Vgl. CR, Index Generalis 639; zu den darüber aufzufindenden Urkunden tritt noch Morice, Preuves 

(1742), col. 295, dritte Urkunde. 
237 Noch in einer Urkunde von 866 (CR Nr. 56) wird Budworet vom Präpositus Leuhemel durchaus 

respektvoll als presbyter Sancto (sie) Salvatori in Rotono bezeichnet, was deshalb besonders auf
schlussreich ist, weil die Formulierung sich ausschließlich auf Budworets güterrechtliche Beziehung 
zum Kloster stützt. Budworet hatte ein Gut an seinen Neffen, den clericus Judwallon, weitergegeben. 
Die Urkunde dokumentiert, dass auch Conwoion auf das Gut Anspruch erhob und sich dabei auf die 
Güterübertragung Budworets von 832/33 berief, die dieser ja tatsächlich als ,Priester des Heiligen 
Salvator von Redon' getätigt hatte. Dass man sich offenbar leicht auf eine jährliche Zinsleistung 
Judwallons an die Mönche für das Gut einigen konnte, weist darauf hin, dass Budworets Übergabe des 
Gutes an seinen Neffen ohnehin die Rechte des Klosters nicht hatte schmälern sollen, vielmehr war 
wohl Judwallon den fälligen Zins schuldig geblieben ( das erweist CR Nr. 110). Budworet selbst lebte 
zum Zeitpunkt des Konflikts 866 noch (vgl. CR Nr. 232), nahm aber weder auf der Seite der Mönche 
noch auf der seines Neffen an der Verhandlung teil. 
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gemeinschaft wüssten wir in diesem Falle nur, dass die Mönche zahlreiche Schenkun
gen von nicht näher zu beleuchtenden Tradenten erhielten, und dass sie ausweislich der 
Urkunden regu/am sancti benedicti exercentes lebten - ein Bild, wie wir es eben aus 
zahlreichen anderen karolingerzeitlichen Urkundenbeständen kennen. 

Die Forschungsthese, dass Redon vom Moment der Gründung an „die Benedikts
regel nach den Standards von Ludwigs Refonn" angenommen habe, ist daher nicht als 
falsch, sondern vor allem als ausgesprochen praxisfern zu betrachten. Es ist richtig, dass 
Conwoion und seine Mitstreiter ihr Kloster von Anfang an fränkischen, und damit auch 
fränkisch-monastischen Einflüssen öffneten. Sie hätten dies kaum deutlicher als durch 
die Einführung des mundi-termino-Fonnulars (häufig mit dem Verweis auf die 
Benediktsregel) tun können,238 und sie stammten allesamt aus dem Gebiet im Südosten 
der Bretagne, mithin aus einer Region, die seit Jahrzehnten als ,bretonische Mark' des 
Karlsreichs und später als Prinzipat Nominoes unter wechselndem politischen, auf jeden 
Fall aber unter kulturellem Einfluss der neustrischen Francia stand.239 Es deutet nichts 
darauf hin, dass Conwoion und seine Mönche auf die Idee gekommen wären, einen 
keltischen Partikularismus in den monastischen Lebensfonnen zu pflegen, etwa die 
Columbansregel zu befolgen oder die hierarchischen Strukturen im Kloster möglichst 
nach insularen Vorbildern zu gestalten. Für die Praxis des gemeinschaftlichen Lebens 
und der Etablierung eines neuen Klosters sagt das grundsätzliche Bekenntnis zum 
fränkisch geprägten Klosterwesen, wie sich in diesem Kapitel gezeigt hat, jedoch nur 
sehr wenig aus. Schon die Semantik der Urkunden wie auch der GSR, in welcher der 
Begriff für die in Redon lebende Gemeinschaft viel häufiger presbyteri als monachi ist, 
spiegelt die hohe Klerikalisierung der Bretagne wider, d. h. die regionalen Sozial
strukturen. Eine von der karolingischen Patristik geprägte Theorie der ordines lässt sich 
mit Blick auf diese der Praxis verhafteten Quellen natürlich nicht bestätigen. Redon in 
seiner Aufbruchsphase war ein Kloster, das viele Fonnen der Konversion und der 
Beteiligung an der neuen monastischen Gründung zuließ. Es gab hier Laien, die im 
Kloster wohnten (Ratvili und Jamhitin), ebenso wie Mönchspriester, die in der Welt 
verblieben (Rihowen). Und angesichts der besonderen Quellenlage in Redon muss man 
fragen, ob dies nicht auch für die Gründungsphase vieler anderer Klöster der Karolin
gerzeit gegolten haben mag. 

Wohngäste zwischen Priesterstand und Mönchtum 

Auch in den Jahren nach der Gründungsphase des Klosters Redon versahen noch Tra
denten ihre Schenkung mit der Klausel, dass sie sich einen Platz im Kloster ausbaten, 

238 Zu vergleichen ist nicht nur die ländliche Diplomatik der in der dritten Person gehaltenen Notizen, 
sondern auch der im Vergleich zu Redon viel höhere Anteil, den das besondere insular-keltische 
Urkundenformular an den Urkunden des Klosters Landevennec (an der äußersten Westspitze der 
bretonischen Halbinsel) hatte, vgl. zu Landevennec die Beiträge in: Simon, Landevennec et Je 
monachisme Breton ( 1986); zu den keltischen Urkunden: Davies, Latin Charter-Tradition ( 1982). 

239 Vgl. Smith, Province (1992), 33-85 und bes. 74-77. 
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um dort ihre Seele zu retten. Darunter war der fränkische Laie Raginbald, von dem im 
Abschnitt über die Tonsur die Rede war.240 Drei weitere Schenkungen mit der /ocum
sa/vandi-Formel unternahmen die Priester Agun, Riduueten und Riscum. 

Agun muss einer der typischen, geschäftstüchtigen Priester in der Bretagne gewesen 
sein. Irgendwann zwischen 832 und 838 wurde er von seinen beiden Brüdern beschul
digt, sich von der väterlichen Erbschaft an Landbesitz einen größeren Teil angeeignet 
zu haben, als ihm eigentlich zustehe.241 Agun verteidigte sich mit dem Argument, er 
habe für die fragliche hereditas einen erheblichen Betrag bezahlt und fordere, wenn das 
väterliche Erbe zu gleichen Teilen aufgeteilt werden solle, jedenfalls die von ihm auf
gewendete Summe zurück. Der Rechtsstreit gehört zu den wenigen Fällen im Chartular 
von Redon, der von einer kleinen Gruppe von scabini, rechtskundigen Laien, entschie
den wurde. Diese hörten verschiedene Zeugen zu den von Agun geleisteten Zahlungen 
und kamen zu dem Schluss, dass seine Brüder tatsächlich 30 Solidi erhalten hatten. Die 
scabini „beruhigten" die klagende Partei und entschieden, dass Agun die 30 Solidi 
zurückerhalten und die Erbschaft neu aufgeteilt werden solle. 

Zu dem Zeitpunkt, als das väterliche Erbe ursprünglich aufgeteilt worden war, 
scheint Agun insofern im Vorteil gewesen zu sein, als er wie so viele andere Priester 
über größere Summen an Geld verfügte, 242 die Brüder also auszahlen konnte. In den von 
den scabini gehörten Zeugenaussagen ist, ohne dass für den heutigen Leser der 
Zusammenhang zu dem Rechtsstreit mit den Brüder klar wird, von noch weiteren 100 
Solidi, die Agun an Dritte gezahlt habe, die Rede. Wozu auch immer diese Zahlungen 
gedient haben mögen: Es handelte sich dabei um eine ungeheuerliche Summe. Es liegt 
nicht nur auf der Hand, dass Agun ein ausgesprochen reicher Mann gewesen sein muss, 
sondern auch, dass sein erworbener Besitz das väterliche Erbgut im Wert um ein vielfa
ches überstieg.243 Obwohl seine beiden Brüder offenbar ursprünglich an mobilem 
Kapital ausreichend interessiert gewesen waren, um die 30 Solidi zu akzeptieren, 

240 Vgl. Kap. IV, 3 ,,Diplomatik und liturgische Praxis". 
241 CR Nr. 192. 
242 Vgl. Kap. IV, 3 ,,Die Macht der Priester". 
243 Aguns Vater Anau hatte noch über eine geschlossene Grundherrschaft verfügt, nämlich über den 

gesamten vicus Landegon (Langon), CR Nr. 191. Obwohl sich nicht sagen lässt, ob es sich dabei um 
den gesamten Besitz des Vaters handelte, wird doch deutlich, dass die Erbteilung seine drei Söhne in 
die Gefahr eines erheblichen sozialen Abstiegs brachte - eine Gefahr, der Agun wohl aufgrund seiner 
priesterlichen Laufbahn entging, in deren Kontext aber sicherlich die aufgekommenen Erbstreitigkeiten 
standen. Da Agun 832 in der Lage war, väterliches Erbgut im Umfang einer von vier Hörigen 
bewirtschafteten Hufe und eines (dazu gehörenden?) Weingartens zu verschenken und da zwischen 
ihm und seinen Brüder zu gleichen Teilen geteilt worden war, müssen zum vicus Landegon mindestens 
drei abhängige Hufen (und Weingärten?) gehört haben. Die Tatsache, dass Langon in anderen 
Urkunden auch als p/ebs erscheint (CR Index Geographicus, 143) spricht dafür, dass das Dorf sogar 
eher größer gewesen sein dürfte. Gegenstand des Konflikts zwischen Agun und seinen Brüdern war 
auch ein an den Princeps Nominoe zu leistender Weinzins. Wie jedoch diese Zinslast zustande 
gekommen war, ob sie also (als Beleg für Kontakte zum Herrscher) für einen eher höheren sozialen 
Stand oder (als Beleg für ein Abhängigkeitsverhältnis) für einen niedrigeren Status spricht, lässt sich 
nicht sagen, weil über die inneren Herrschaftsverhältnisse der Bretagne, besonders über das Verhältnis 
der Principes zum lokalen Adel kaum etwas bekannt ist. 
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fühlten sie sich im Nachhinein übervorteilt, und sie scheinen inzwischen auch in die 
Lage gekommen zu sein, die Summe zurückzuzahlen. Die Anordnung der Scabini, den 
möglicherweise unfair verlaufenen Handel rückgängig zu machen, ging auf Aguns 
eigenes Angebot zur Lösung des Konflikts zurück. 

Alles, was wir sonst aus dem Chartular über Agun erfahren, ist, dass er im Jahr 838 
das väterliche Erbgut in Langon, wozu eine abhängige Hufe mit vier Hörigen sowie ein 
Weingarten gehörte, an Redon schenkte, wobei er hinzufügte: . . .  ubi locum petivi 
animam meam salvandi.244 Agun taucht nicht wieder in Urkunden des Klosters auf, so 
dass sich nicht feststellen lässt, ob er sich der Gemeinschaft nur lose verband oder in 
Redon Mönch wurde, und was gegebenenfalls aus seinem übrigen Vermögen wurde. 
Unabhängig davon wäre es durchaus möglich, dass er noch weiterhin in weltlichen 
Geschäften tätig war, wie die Beispiele des Mönchs Rihowen und des Weltpriesters 
Budworet zeigen. 245 Mit der Generation der Gründungsapostel scheint Agun jedenfalls 
noch viel verbunden zu haben. Er war ein reicher und sicherlich lokal einflussreicher 
Priester, der sich mit Hilfe einer locum-salvandi-Schenkung fünf Jahre, nachdem solche 
Kleriker das Kloster Redon gegründet hatten, der Gemeinschaft genauso verband, wie 
es auch einige der Gründungsapostel selbst getan hatten. 

Ein Priester von ähnlichem Schlage muss auch Riduueten gewesen sein, der zwi
schen 838 und 848 umfangreiche, als Erwerb gekennzeichnete Güter an die Mönche 
schenkte: quos petens ut mihi locum darent habitandi.246 Dem Text der Schenkung im 
feierlichen mundi-termino-Formular ist jedoch, nach Datumszeile und Zeugenliste, die 
Dokumentation einer weiteren Rechtshandlung angefügt, die zu einem späteren Zeit
punkt stattfand. 

Et in a/ia vice, firmatum est quando supradictus Riduueten promisit regulam sancti 
Benedicti in rotonensi monasterio, tradens supradictam terram super altare Sancti Salvatoris 
ex manu propria; Riduueten monachus, testis; Conwoion abbas, testis; Leuhemel prepositus, 
testis; Cumde/o decano, testis; . . .  [es folgen 14 weitere Zeugen] .247 

(Und ein anderes Mal wurde es [die Schenkung, G. J.] bestätigt, als der vorgenannte Riduueten 
versprach, nach der Regel des Heiligen Benedikt im Kloster Redon zu leben, [ es wurde bestä
tigt] , indem er das genannte Land über dem Altar des Heiligen Erlösers mit eigener Hand 
übergab. Riduueten, Mönch, Zeuge; Conwoion, Abt, Zeuge; Leuhemel, Propst, Zeuge; 
Condeloc, Dekan, Zeuge . . .  ) 

Riduueten war also, nachdem er sich schon einen Platz als Wohngast im Kloster erbeten 
hatte, doch noch Mönch geworden, er hatte Profess abgelegt und in diesem Zusammen
hang die Schenkung erneuert. Die Bitte um einen „Platz" bei den Mönchen war in sei
nem Fall also ein Trittstein auf dem Weg zur Profess gewesen. Die Art der Datierung 
erlaubt leider nicht, den zeitlichen Abstand zwischen beiden Schritten zu ermitteln; 

244 Morice, Preuves (1742), col. 27 1 -272. 
245 Vgl. Kap. N, 3 ,,Die Gründungsapostel". 
246 CR Nr. 1 88. 
247 Ebd. 
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auch wissen wir nicht, ob Abt und Mönche inzwischen ein regelrechtes Noviziat im 
Sinne einer Probezeit eingeführt hatten. Es lässt sich aber festhalten: Riduueten war 
bereits Priester, als er sich der Gemeinschaft durch eine locum-habitandi-Schenkung 
verband. Er scheint von seinem bisherigen Lebensmittelpunkt in der Welt ins Kloster 
übergesiedelt zu sein und legte nach einer unbestimmten Zeitspanne die Profess ab, 
woraufhin man ihn in der dies dokumentierenden Urkunde ausdrücklich nicht mehr als 
Priester, sondern als Mönch bezeichnete. 

Was sich über den vorangegangenen Werdegang Riduuetens als Weltpriester sagen 
lässt, fällt in das übliche Muster dessen, was man über den Weltklerus der Bretagne 
weiß. Den an Redon weitergegebenen Besitz hatte Riduueten zuvor von einem anderen 
Priester, loumonoc, erhalten und sich dafür verpflichtet, für Ioumonocs Seelenheil 400 
Psalmen und Messen zu singen.248 Es war, wie dieses Beispiel zeigt, eben nicht nur der 
Einsatz ihres mobilen Vermögens, der die Priester reich machte, sondern auch der 
Gabentausch Land-gegen-Gebete. Wie Ioumonoc und Riduueten zueinander standen, 
ob es sich etwa um Onkel und Neffen handelte, wird nicht erwähnt.249 Eine spätere 
Urkunde erweist, dass Riduueten darüber hinaus über allodialen Besitz verfügte, da er 
einer Frau namens Roiantdreh Teile seines Erbgutes vermacht hatte. 250 Der Umstand, 
dass der Abt Conwoion sich mit einer Zinsforderung gegenüber der Erbin durchsetzen 
konnte, verweist wohl gerade auf Riduuetens Status als Mönch. Der Idee nach, die auch 
in dem von den Gründungsaposteln geleisteten Versprechen dominiert, sollte ja der 
gesamte Besitz eines Konventsmitglieds in communi utilitate übergehen, wenn auch die 
Praxis zumindest zu Lebzeiten der Mönche ganz anders aussah.25 1 Man wüsste daher 
natürlich gern, ob das von Riduueten in den vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts abge
legte Versprechen tatsächlich schon der benediktinischen Professformel entsprach, oder 
ob es sich dabei, wie noch 832, um eine Autotradition mit proklamierter Übergabe des 
gesamten Vermögens handelte. 

Auch Riscum, der im Jahr 846 eine Schenkung an Redon tätigte und sich von den 
Mönchen erbat, ut locum poenitendi cum eis haberet, war ein Priester. 252 Es ist allein 
schon bemerkenswert, dass die Figur locum-poenitendi noch 25 Jahre nach Jarnhitins 

248 CR Nr. 189. 
249 Vgl. zum Nepotismus unter Klerikern Kap. IV, 3. ,,Die Macht der Priester". - Aus einer anderen 

Urkunde, CR Nr. 21, geht immerhin hervor, dass Ioumonoc ein Vetter des Machtiem Alfrit war (auf 
den das betiihrnte Wortspiel tyrannus et vere tyrannus gemünzt wurde, vgl. Kap. IV, 3. ,,Eine 
bretonische Besonderheit: Der Machtiem"). Die Tradita der locum-habitandi-Schenku.ng hielt Alfrit 
nach Ioumonocs Tod so lange in seinem Besitz, bis er von den Mönchen deswegen angeklagt wurde 
(CR Nr. 21). 

250 CR Nr. 190. 
251 Dass sowohl die Gtündungsapostel des Martinstages 832 als auch später eingetretene Priester und 

Mönche zu ihren Lebzeiten weiterhin in weltliche Geschäfte verwickelt waren, ihre Vermögensfä
higkeit also nicht wirklich mit dem Conwoion geleisteten Versprechen aufgegeben hatten, geht aus den 
in Kap. IV, 3 ,,Die Gtündungsapostel" diskutierten Fällen klar hervor. - Ein dem Beispiel 
Riduueten/Roiantdreh entsprechender Fall von Vererbung von Vermögen an Dritte, in dem das Kloster 
diesem Erben gegenüber Anspruch auf Zins geltend machen konnte, ist CR Nr. 56. 

252 CR App. Nr. 23. 
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Schenkung an den Büßer Uuoruelet253 auftaucht, und zwar gerade nicht im Rahmen des 
an fränkischen Vorbildern orientierten mundi-termino-Formulars, sondern in einer 
schlichten, in der dritten Person gehaltenen Notiz in der traditionellen ländlichen 
Diplomatik der Bretagne. Aus dem weiteren Text der Urkunde geht hervor, dass 
Riscum verstarb, noch bevor er tatsächlich ins Kloster übersiedeln konnte. Sein Bruder 
Worcomin, der selbst Mönch in Redon war, zog daraufhin aus, um Riscums Leichnam 
ins Kloster zu bringen. Zugleich bestätigte er dessen Schenkung, indem er symbolisch 
ein von dem geschenkten Land stammendes Stück Rasensoden übergab, welches er ins 
Kloster mitgebracht hatte. Wie die Machtierns Ratvili und Jamhitin nahm also auch der 
Priester Riscum seine /ocum-Schenkung erst in Angriff, als er nicht mehr lange zu leben 
hatte. Sein Recht auf Teilhabe an dem Platz, an welchem man seine Seele retten konnte, 
ging trotz seines vorzeitig erfolgten Todes nicht verloren. An die Stelle eines im Kloster 
verbrachten Lebensabend, der Möglichkeit, durch das Zurücklassen des saeculum noch 
eine Zeit lang Buße zu tun, trat nach seinem Tod das Recht auf eine Grabstätte am hei
ligen Ort - was für das Seelenheil der Tradenten wohl ähnlich schwer wog. Man wird 
deshalb mit einiger Vorsicht vom Priester Riscum auch auf andere schon recht alte 
Wohngäste wie die Machtierns Ratvili und Jamhitin schließen dürfen, zumal es von 
Ratvili in den GSR ausdrücklich heißt, er habe sich im Kloster ein „Mausoleum" erbaut. 
Locum salvandi/habitandi/poenitendi war nicht nur der Ort, an dem man durch Rück
zug aus dem saeculum Buße tat und so sein Seelenheil rettete. Dem locus Redon haf
tete, weil dort die Mönche lebten und Gott dienten, eine Heiligkeit an, die sich durch 
den bloßen körperlichen Aufenthalt auf den Tradenten übertrug und auf diese Weise 
sein Seelenheil rettete. Das galt auch noch für den verstorbenen Sünder, an Stelle von 
dessen aktiver Buße im Kloster (/ocum poenitendi) das Begräbnis im Kloster trat. 

4. Diplomatik und soziale Praxis .  

victus et vestitus in Redon 

Bis in die vierziger Jahre des 9. Jahrhunderts reicht in den Urkunden Redons die Epo
che der mehrheitlich von Klerikern, aber auch von Laien unternommenen locum
salvandi-Schenkungen. 254 Wenn ein Tradent bei den Mönchen um einen „Platz zur 
Errettung seiner Seele" bat, bedeutete dies immer, dass er sich Kloster und Konvent in 
einer besonderen Weise verband. Als Laien im Kloster oder als (Mönchs-)Priester in 

253 Vgl. Kap. IV, 3. ,,Die Machtiems Ravili und Jamhitin". 
254 Eine singuläre Variante der locum-salvandi-Forrnel erscheint noch einmal in einer Urkunde aus dem 

Jahr 878 (CR Nr. 269). Darin heißt es: ubi et ego cupio Domino auxiliante animam meam Christo 
lucrare (wo auch ich wünsche, mit Gottes Hilfe das Heil meiner Seele in Christus zu erkaufen). Es lässt 
sich nicht sagen, ob der betreffende Tradent sein Seelenheil vor allem durch die Schenkung ,erkaufen' 
wollte, oder ob er eine wie auch immer geartete engere Bindung an das Kloster anstrebte. 
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der Welt lebten die Tradenten Formen der religiösen Konversion, die ihnen gegenüber 
der klassischen Form der Abkehr vom saeculum, der Festlegung auf die monastische, 
regelgerechte Lebensführung im Kloster, weit größeren Gestaltungsspielraum ließen. 
Alle Tradenten, die einen locus salvandi animam im Kloster suchten, waren Angehörige 
der lokal mächtigen Bevölkerungsgruppen. Sie gehörten dem lokalen Adel, häufig den 
Machtiemfamilien und nicht zuletzt den reichen Priestergeschlechtern im Südosten der 
Bretagne an. 

Neben den locum-salvandi-Schenkungen finden sich in den Urkunden Redons aus 
dem 9. Jahrhundert aber auch zwei Schenkungen, in denen der jeweilige Tradent um 
victus et vestitus bat. Worum handelte es sich in diesen beiden Fällen? Bedeutete victus 
et vestitus in Redon ähnliches wie in St. Gallen, einen religiös motivierten Verzicht auf 
das saeculum also? Welcher Unterschied bestand in Redon zwischen einer Schenkung, 
die einen /ocus salvandi animam garantierte und einer, die auf victus et vestitus zielte? 
Ging mit der Annahme von Nahrung und Kleidung einher, dass der Tradent als Wohn
gast im Kloster selbst aufgenommen werden sollte, und aus welcher Motivation heraus 
strebte er dies an? 

Nur eine der beiden Urkunden ist noch heute im Chartular überliefert, die zwischen 
867 und 870 ausgestellte Urkunde eines Dreholom. Darin heißt es: 

Haec carta indicat atque conservat quod dedit Dreholom, filius Menion, totam hereditatem 
suam in Comou, Sancto Salvatori in Rotono monasterio et s uis monachis, pro anima s ua et 
pro regno Dei, s ine censu, s ine tributo et s ine ulla re ulli homini nis i s upradictis monachis, ita 
tarnen ut ipsi monachi adjuvent illum victu et vestimento quandiu vixerit. 255 

(Diese Urkunde dokumentiert, dass Dreholom, der Sohn Menions, seinen gesamten Erbbesitz 
in Cournon dem heiligen Salvator im Kloster Redon und seinen Mönchen gab, für sein 
Seelenheil und zur Herrschaft Gottes, ohne Zins, ohne Abgaben oder irgendeine Zahlung an 
irgendeinen Mann außer an die genannten Mönche, [er gab es] jedoch in der Weise, dass die 
Mönche ihm mit Nahrung und Kleidung helfen möchten, solange er lebe.) 

Dreholom vollzog seine Schenkung dem we�teren Urkundentext zufolge in Redon 
selbst, super altare Sancti Salvatoris, was sich aufgrund der Zusammensetzung der 
Zeugenliste bestätigen lässt, die fast ausschließlich aus Priestern und Mönchen besteht. 
Die Gemeinde Coumon, in der Dreholom über Erbgut verfügte, lag etwa 10 km nörd
lich von Redon am Flüsschen Aff. Man findet Dreholom im Chartular aber weder als 
Laien unter den Zeugen der in Coumon getätigten Geschäfte, noch als Angehörigen des 
Klosters unter den Zeugen von in Redon vorgenommenen Rechtsgeschäften. Entspre
chend lässt sich nicht bestimmen, ob mit seiner victus-et-vestitus-Schenkung ein Umzug 
ins Kloster verbunden war oder Dreholom in seinem säkularen Lebenskreis verblieb. 
Weil sich im Gegensatz dazu die Aktivität seines Vaters sogar recht gut verfolgen lässt, 
ist es dennoch möglich, sich ein Bild von der sozialen Schicht, aus welcher Dreholom 
stammte, zu machen. Der Vater Menion ist immer wieder als Zeuge in den rund um 

255 CR Nr. 224 (Hervorhebung G. J.). 
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Cournon liegenden plebes Bain, Ruffiac, Guer und Carentoir belegt,256 wobei wie stets 
zu beachten ist, dass nur ein Bruchteil der insgesamt dort vorgenommenen Rechtshand
lungen, nämlich die auf das Kloster bezüglichen, überliefert sind. Wenn Menion ausge
rechnet in Cournon, wo sein Sohn Güter von ihm erben sollte, und im benachbarten Sixt 
nicht als Zeuge erscheint, mag dies durchaus auf einem Überlieferungszufall beruhen. 
Mit Erbgut in Cournon und Zeugentätigkeit in vier weiteren plebes (wovon Guer und 
Bains immerhin 25 km voneinander entfernt liegen) erscheint Menion als einer der sehr 
gut situierten plebenses, der auch über ein bemerkenswert hohes Maß an Mobilität ver
fügte. 257 Er ist zu der von W. Davies ,multiple owners ' genannten Schicht kleinerer 
Grundherren zu zählen, die nicht dem Machtiem-Adel angehörten, die aber in einer 
oder in verschiedenen benachbarten plebes über mehr als nur einen Hof verfügten. Ihre 
Güter waren zumindest zu einem Teil an Hörige ausgegeben, darüber hinaus lebten 
solche ,multiple owners '  aber auch von ihrer großbäuerlichen Eigenwirtschaft.258 

Dreholom muss demnach verglichen mit den Laien, welche sich in den ersten Jahr
zehnten Redons einen Platz bei den Mönchen ausgebeten hatten, ein Grundbesitzer von 
geringerem Status gewesen sein, worin auch eine mögliche Erklärung dafür liegt, 
warum für seine Schenkung nicht die locum-salvandi-Formel Verwendung fand. Diese 
war an das feierliche Schenkungsformular Mundi-termino-adpropinquante gebunden, 
welches aber von den sechziger Jahren des 9. Jahrhunderts an nur noch für außer
gewöhnlich große Schenkungen von Seiten der bretonischen Aristokratie verwendet 
wurde. Sofern also die soziale Praxis, schenkende Laien in Redon auch dann aufzu
nehmen, wenn diese sich nicht durch die Profess an den Konvent binden wollten, im 
späteren 9. Jahrhundert eine Fortsetzung fand, mussten die Urkundenschreiber des 
Klosters eine Möglichkeit entwickeln, den diesbezüglichen Anspruch auch in Urkunden 
nach dem schlichteren Haec-carta-indicat-Formular zu verwirklichen. Die Wendung 
„Nahrung und Kleidung", die in der traditionellen Urkundensprache des Frankenreiches 
auch einen asketisch-monastischen Verzicht andeutete,259 mochte sich dafür durchaus 
anbieten. Vielleicht bedeutete also Dreholoms Bitte um victus et vestitus ebenso wie die 
ältere locum-salvandi-Formel, dass der Tradent eine besondere Form der Konversion im 

256 CR Nr. 114, 177, 179, 180, 186, 196; die Daten dieser Urkunden liegen zwischen 830 und 867. Es 
bleibt fraglich, ob auch CR Nr. 164, worin 819/820 ein Menion in Carentoir Zeuge eines Verkaufs 
unter Laien war, hinzuzuzählen ist; möglicherweise handelte es sich um einen gleichnamigen, älteren 
Verwandten Menions. 

257 Zur Mobilität der Grundbesitz.er in den ländlichen Gemeinden vgl. ausführlich Davies, Small Worlds 
(1988), 105-133. Mit Menion liegt der interessante Fall eines freien Grundbesitz.ers vor, der selbst nie 
in Beziehung zu Redon trat, den man also nur in seiner Fllllktion als Zeugen kennen lernt, weshalb 
Lage und Umfang seiner Güter völlig im Dunklen bleiben (mit Ausnahme des von seinem Sohn an 
Redon geschenkten Erbgutes in Coumon). Es zeigt sich, in welch hohem Maße ein klösterliches 
Chartular den Blick eben nur auf diejenigen Gruppen der laikalen Bevölkerung freigibt, die zu 
Wohltätern oder Geschäftspartnern des Klosters wurden. Diese eingeschränkte Erforschbarkeit der 
laikalen Welt gilt es bei allen auf den klösterlichen Urkundenbeständen beruhenden Aussagen über 
soziale, wirtschaftliche, rechtliche und kulturelle Strukturen zu beachten. 

258 Vgl. Davies, Small Worlds (1988), 91-95. 
259 Vgl. Kap. m, 2 ,,Diplomatik, biblische Texttradition ... " 
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Kloster anstrebte, eben die des laikalen Wohngastes, der nicht Profess ablegte, sich aber 
dennoch vom saeculum abwandte. Diese Interpretation impliziert, dass der Unterschied 
zwischen /ocus sa/vandi und victus et vestitus vor allem in der Diplomatik des Klosters, 
nicht in der tatsächlichen sozialen Praxis verwurzelt war. Doch ist demgegenüber zu 
bedenken, dass der Text von Dreholoms Urkunde keineswegs eindeutig darüber 
informiert, ob der Tradent Nahrung und Kleidung überhaupt als tägliche Gabe im 
Kloster erhalten sollte, was aber für die Frage entscheidend ist, ob auch Dreholoms 
victus-et-vestitus-Schenkung als ein Akt der Konversion, des Rückzugs aus dem 
saeculum, aufzufassen ist. 

Sehr viel klarer als im Falle Dreholoms liegen die Verhältnisse bei der zweiten 
victus-et-vestitus-Schenkung in Redon. Obwohl die Urkunde eines Tradenten namens 
Rigum nur als neuzeitliches Exzerpt des ursprünglich im Chartular stehenden Textes 
erhalten und allein durch das lange Abbatiat Conwoions (832-868) datiert ist, lässt sich 
die Vorgeschichte der Schenkung durch einen Vergleich mit anderen erhaltenen Urkun
den sehr weitgehend erhellen. Das Urkundenexzerpt H. Morices lautet: 

Haec carta indicat qua/iter dedit Rigum, postquam pauper erat, duas partes haereditatis suae 
in Libr-coet sancto Sa/vatori de Rotono in eleemosina pro anima sua, & ut daretur ei victus & 
vestitus coram his testibus, Convoion Abbate, Triboduch, Vincalon, Hinconan & Gedeon. 260 

(Diese Urkunde dokumentiert, wie Rigum, nachdem er verarmt war, zwei Teile seines Erb
gutes in Libr-coet dem heiligen Salvator von Redon zu Almosen für sein Seelenheil übergab, 
und damit ihm Nahrung und Kleidung gegeben werde, [er gab dies] vor diesen Zeugen: 
Conwoion dem Abt, Triboduch, Vincalon, Hinconan und Gedeon.) 

Der Tradent Rigum ist identisch mit dem Ricun,261 welcher im Jahr 833 gemeinsam mit 
seinem Sohn und einem Enkel oder Neffen einen Teil seines Landes an seinen Besitz
nachbarn Arthuuiu verpfänden musste.262 Von diesem Pfandleiher, einem der wenigen 

260 Morice, Memoires Bd. I (1742), Sp. 297, dritte Urkunde. 
261 CR Nr. 182. - Die Identität des Tradenten Rigum aus Morices Exzerpt mit diesem Ricun ergibt sich 

aus einem Vergleich der Zeugenlisten: In CR Nr. 182 steht an deren erster Stelle ein Gedeon, der zu 
den in den 830er Jahren häufig belegten Zeugen in der plebs Bains gehört und mit dem auf die Namen 
der Vertreter des Klosters folgenden Gedeon im Exzerpt identisch sein muss. Gedeon ist kein häufiger 
Name im Chartular (ein 871 an Redon schenkender Gedeon gehörte nicht zur Gemeinde Bains, 
sondern zum 20 km weiter nördlich gelegenen Anast, vgl. CR Nr. 246; eine Verwechslung ist hier 
nicht möglich). 

262 CR Nr. 182. Rigum verpfändete dimidium tribus quae dicitur treb Uuocammoe. Der bretonische 
Begriff treb/tref (lat. tribus) ist problematisch, da er uneinheitlich benutzt wurde (für ein Landstück, 
also ein einzelnes Feld, aber auch für eine Hofstätte oder sogar für einen Siedlungskern, der kleiner war 
als die plebs, sich aber zu einer solchen entwickeln konnte); vgl. dazu Davies, Small Worlds (1988), 
66-67. Es lässt sich also nicht sicher sagen, um wie viel Land es sich handelte, doch weist die eher 
niedrige Summe von sechs solidi, welche Rigum bei der Verpfändung erhielt, darauf, dass es sich nicht 
um ein allzu großes Gut gehandelt haben kann. Vgl. aber CR Nr. 181, worin Cleroc für dimidium 
menehi Uuokamoe, worin man am ehesten die andere Hälfte des Uuocammoe heißenden Landstückes 
sehen dürfte, 48 Solidi von Arthuuiu erhält. Da die bei Verkäufen und Verpfändungen erzielbaren 
Preise bislang nicht befriedigend untersucht sind, ist bei allen Argumentationen damit natürlich 
Vorsicht geboten. 
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Laien, die sich in diesem Gewerbe betätigten, 263 weiß man, dass er in den zwanziger 
und dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts in Bains ganz erhebliche Güter akkumulierte 
und auf diese Weise zum reichsten ,multiple owner' in dieser plebs aufstieg.264 Die nur 
bei Morice überlieferte victus-et-vestitus-Urkunde Rigums erweist, dass dieser Prozess 
des Aufstiegs Hand in Hand mit dem sozialen Abstieg anderer Grundbesitzer in Bains 
ging, da Rigum sich an Redon erst wandte, postquam pauper erat.265 Aus mehreren 
weiteren Urkunden, die im Chartular gemeinsam mit der Verpfändungsurkunde 
gruppiert sind, erfährt man, dass Arthuuiu zu Beginn der dreißiger Jahre sowohl von 
Rigum als auch von Mitgliedern seiner Familie noch weiteren Besitz erwarb, der 
offenbar insgesamt in geschlossener Lage nutzbar war.266 Im Falle von Rigums 
Verpfändung war eine auffallend kurze Frist von nur zehn Jahren vereinbart, innerhalb 
derer das Gut wieder hätte ausgelöst werden können - was aber weder Rigum noch 
seinen Erben gelang.267 Wenn bereits 833 urkundlich festgehalten wurde, dass die 
potentiellen Erben Iargun und Omnis an der Verpfändung beteiligt waren, so deutet dies 
wohl daraufhin, dass die Familie von Anfang an damit rechnete, das Land für immer an 
Arthuuiu abzutreten und damit ihr Erbgut einzubüßen. 

Es bleibt offen, was man sich unter der Armut, in welche Rigum geriet, konkret vor
zustellen hat. Obwohl die Verpfändungsurkunden im Chartular von Redon dies nicht 
ausdrücklich festhalten, ist es offenbar vielfach üblich gewesen, dass Grundbesitzer, die 
ihr Land verpfändeten, dieses gegen einen relativ hohen jährlichen Zins weiterhin 
bewirtschafteten. Es ist möglich, dass die Familie in ein derartiges Abhängigkeits
verhältnis zu Arthuuiu geriet, das insbesondere dann ein drückendes gewesen sein 
muss, wenn eine vergleichsweise hohe Personenzahl von relativ geringem Landbesitz 
zu leben hatte.268 Dennoch blieb Rigum ein freier Mann, der weiterhin Rechtsgeschäften 
in Bains als Zeuge beiwohnen konnte269 und der zu einem unbekannten späteren Zeit-

263 Vgl. zu den als Pfandleiher auftretenden Klerikern Kap. IV, 3 ,,Die Macht der Priester''. 
264 Zu Arthuuiu Davies, Small Worlds (1988), 93; Zusammenstellung der ihn betreffenden Urkunden in 

CR, Index Generalis, 634. 
265 Morice, Memoires Bd. I (1742), Sp. 297, dritte Urkunde. - Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass 

der originale Text ebenfalls die Formulierung postquam pauper erat hatte, da postquam eine im 
Urkundenlatein der Zeit kaum verwendete Konjunktion ist. Die Kürze des gesamten Exzerpts legt eher 
nahe, dass es Morice selbst war, der einen länger ausgeführten Sachverhalt in dieser Wendung 
zusammenfasste. 

266 CR Nr. 181 fasst mehrere Geschäfte, unter anderem mit Rigum, largun, Ornnis, einem weiteren Sohn 
Rigums namens Aiuueruun und einer gewissen Cleroc ( die eine Schwester oder Schwägerin Rigums 
gewesen sein könnte) zusammen. Aus CR Nr. 183, worin Arthuuiu später den gesamten Besitz an 
Redon weiterschenkt, geht hervor, dass dieser dauerhaft in seinem Besitz geblieben ist, von der Familie 
also nicht wieder ausgelöst werden konnte. 

267 Dass das Geld nicht zwiickgezahlt wurde, geht aus CR Nr. 183 hervor. 
268 Um viele Personen und insgesamt wenig Land geht es in CR Nr. 181; über welchen Besitz die Familie 

darüber hinaus verfügt haben könnte, lässt sich nicht feststellen. 
269 CR Nr. 199 (von Davies auf 835 datiert, aber auch als zumindest teilweise korrumpierte Überlieferung 

beurteilt). 
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punkt noch über anderes als das verpfändete Gut verfügte, um sich von Seiten der Mön
che victus et vestitus zu sichern. 

Im Zusammenhang betrachtet fällt an beiden victus-et-vestitus-Schenkungen 
zunächst auf, dass sowohl Dreholom als auch Rigum von niedrigerem sozialen Stand 
waren als die Tradenten der /ocum-sa/vandi/habitandi-Schenkungen. Postuliert man 
einmal, dass auch in ihrem Falle mit victus et vestitus die tägliche Versorgung mit der 
Kost der Mönche im Kloster gemeint war (und nicht etwa regelmäßige Lieferung von 
Naturalien an einen Wohnsitz im saecu/um), so bleibt doch noch die Frage offen, ob ein 
victus-et-vestitus-Tradent als Wohngast im Kloster wohl die gleichen Privilegien genoss 
wie diejenigen, die einen locus salvandi/habitandi erbeten hatten. Die Frage verweist 
auf das Verhältnis von Diplomatik und sozialer Praxis, welches zu ergründen immer 
eine besondere methodische Herausforderung bei der Analyse insbesondere von Privat
urkunden darstellt. Die Schenkung des in Not geratenen Tradenten Rigum nämlich stellt 
zunächst einmal einen besonders frühen Beleg für soziale Differenzierung in der 
Diplomatik des Klosters dar. Als Rigum spätestens in den vierziger Jahren seine Schen
kung unternahm, wurde in Redon noch beinahe jede Schenkung an das Kloster im 
feierlichen Mundi-tennino-adpropinquante-Formular aufgenommen. Im Gegensatz 
dazu ist Rigums Schenkung bereits im Haec-carta-indicat-Formular abgefasst, das erst 
in den sechziger Jahren des 9. Jahrhunderts zu dem Standardformular für alle Schen
kungen kleiner und mittlerer Grundherren, einschließlich der Machtierns, wurde. Das 
Mundi-tennino-adpropinquante-Formular blieb von dieser Zeit an den Schenkungen 
aristokratischer Großer, etwa Angehöriger der Princeps-Familie, vorbehalten. Im Falle 
Rigums hingegen kam die soziale Differenzierung bei der Wahl des Formulartyps 
bereits 20 Jahre früher zur Anwendung. Und während die /ocum-salvandilhabitandi
Formel zum Mundi-tennino-adpropinquante-Formular gehörte, ließ sich in das Haec
carta-indicat-Formular offenbar eher die victus-et-vestitus-Formel einbauen. 

Der niedrigere soziale Stand von Rigum und Dreholom schlug sich also in jedem 
Falle auf der Ebene der klösterlichen Diplomatik nieder. Ob darüber hinaus auch in der 
Praxis des Wohnens im (oder bei dem) Kloster ein Unterschied zwischen victus et 
vestitus und dem /ocus salvandilhabitandi gemacht wurde, lässt sich nicht zweifelsfrei 
beantworten. Wurde allen als laikale Gäste aufgenommenen Tradenten der gleiche 
Wohnkomfort, die gleiche Speise und ein gleich großes Maß an Nähe zu den Mönchen 
gewährt? War vielleicht die Tonsur, die Ratvili und Raginbald erhielten, ein Privileg, 
das den einflussreicheren unter den Tradenten vorbehalten blieb, das sich nämlich an 
den locus salvandilhabitandi knüpfte, nicht aber an die Gewährung von victus et 
vestitus? Oder hoffie Rigum umgekehrt gerade auf Bewahrung seines sozialen Status 
durch die Konversion zum Wohngast der Mönche? Wenn schon bei der Abfassung der 
Urkunde zwischen mächtigeren und kleineren Tradenten differenziert wurde, liegt es 
nahe, dass ein verarmter Grundbesitzer wie Rigum auch weiterhin anders behandelt 
wurde als ein Machtiern wie Jarnhitin oder ein großer fränkischer Grundherr wie 
Raginbald. Doch zeigt es die spezifischen, in der Eigenart privaturkundlicher Quellen 
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angelegten Grenzen der Interpretation auf, dass sich diese Vermutung nicht beweisen 
lässt. 

5 .  Motive der Tradenten in Redon 

Bei der Untersuchung der Art und Weise, wie sich in Redon Laien und Kleriker als 
Wohngäste der Mönchsgemeinschaft verbanden und annäherten, habe ich insgesamt elf 
Tradenten näher in den Blick genommen, die sich für ihre Schenkung entweder locus 
salvandilhabitandi oder victus et vestitus ausbaten. Zusammenfassend möchte ich noch 
einmal der Frage nachgehen, welche Motive für diese Schenkungen sich erkennen las
sen. 

Der „Platz zur Errettung der Seele" knüpfte stets ein Band zum Kloster, das dem 
Tradenten weit größere Freiheiten beließ, als einem Mönch zugestanden wurden. Unter 
den Tradenten, die eine Schenkung mit der Bitte um den locus salvandi animam ver
banden, waren mächtige und wohlhabende Laien, die ohne sich der monastischen 
Lebensweise durch die Profess zu unterwerfen, ihren Lebensabend im Kloster verbrin
gen wollten, wobei zumindest zwei von ihnen, Ratvili und Raginbald, als Zeichen ihres 
Zwischenstatus die Tonsur empfingen. Das Motiv einer religiösen Konversion stand für 
diese Tradenten im Vordergrund; die locum-salvandilhabitandi-Schenkung leitete für 
sie einen Lebensabschnitt ein, der noch einmal einen Kontrapunkt zu ihrem notwen
digerweise sündigen Leben in der Welt setzen sollte. Wie insbesondere das Beispiel des 
Machtierns Jamhitin zeigt, bot das prosperierende Kloster am Vilaine, das schnell 
sämtliche „Klösterchen" der Umgegend in den Schatten stellte, auch einen dem sozialen 
Prestige des Machtiern angemessenen Lebensort. 

Ein etwas anderes Bild zeichnet sich im Falle zweier Laien ab, die als Gegenleistung 
für ihre Schenkung victus et vestitus erbaten. Der geringere soziale Status der Tradenten 
Rigum und Dreholom schlug sich möglicherweise nicht nur in der Anwendung eines 
anderen Formulartyps und der victus-et-vestitus-Formel nieder, sondern auch in einem 
weniger privilegierten Status als Wohngast, was sich aber wegen der geringen Zahl der 
einschlägigen Urkunden und der diplomatischen Eigenart der Quellen nicht sicher er
gründen lässt. Im Falle des verarmten Rigum erscheint es zudem nicht unwahrschein
lich, dass als Motiv für seine Schenkung materielle Notwendigkeit eine entscheidende 
Rolle spielte. Obwohl auch dieser Tradent seine Schenkung pro anima sua unternahm, 
stellte für ihn das Kloster vielleicht nicht so sehr ein Ort, an dem sich glücklicherweise 
auch die Seele retten ließ, dar, sondern vor allem einen Ort, an dem er überhaupt unter
kommen und einen gewissen Lebensstandard und sozialen Status bewahren konnte. 

Zu den Tradenten, die einen Platz zur Errettung ihrer Seele erbaten, zählten außer
dem eine Reihe von Priestern, die sich in verschiedenen, sehr individuellen Formen an 
der Gründung des Klosters und dem monastischen Leben beteiligten, zugleich aber ihr 
Standbein im saeculum keineswegs aufgeben mussten. Diese Tradenten gehörten sämt-
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lieh zu der in der Forschung schon häufig thematisierten Schicht der „mächtigen Pries
ter"; sie verfügten über großen Einfluss und insbesondere über erhebliche materielle 
Ressourcen. Beides stellten sie in den Dienst der frisch gegründeten Gemeinschaft. 
Obwohl sie in diesem Sinne dem Konvent angehörten, sich mitunter monachus nannten 
und in der Mehrzahl auch durch ein Versprechen an den Abt Conwoion gebunden wa
ren, war es dennoch möglich, dass sie ihren Lebensmittelpunkt im saeculum, in ihrer 
bisherigen priesterlichen Wohnstätte nämlich, weiterhin behielten. 

Darüber hinaus konnte eine mit der Bitte um einen locus salvandi/habitandi bei den 
Mönchen verbundene Schenkung auch, wie es sich für einen Laien (Wincalon) und 
einen Priester (Riduueten) nachweisen lässt, ein Schritt auf dem Weg zur endgültigen, 
verbindlichen Profess sein. Der Zwischenstatus auf halbem Wege zwischen weltlicher 
und monastischer Lebensform musste also nicht endgültig beibehalten werden. Ebenso 
wie ein Wohngast der Mönche das Kloster wieder hätte verlassen können, konnte er in 
einem weiteren Schritt auch noch die Profess ablegen. 

Beides, als Laie im Kloster und als Priestermönch weitgehend in der Welt zu leben, 
waren religiöse Lebensmodelle jenseits der klassischen Form monastischer Lebens
führung im Kloster. In anderer Weise als die bei den Mönchen lebenden Laien waren 
auch die Priester, welche sich manchmal Mönch nannten und ihren Wohnsitz in der 
Welt beibehielten, im Kloster Gäste. Diese Lebensformen, die sich offenbar in viel
fältiger Form abwandeln und kombinieren ließen, erlaubten es den Tradenten, von der 
Verbindung mit einer Mönchsgemeinschaft für ihr Seelenheil zu profitieren, ohne dass 
sie selbst sich der monastischen Disziplin im strikten Sinne hätten unterwerfen müssen 
- was insbesondere im Hinblick auf den Eigentumsverzicht und die stabilitas loci ganz 
offenbar problematisch erschien. Als weiteres Motiv für eine nur lose Verbindung mit 
Kloster und Konvent, wie die locum-salvandilhabitandi-Schenkung sie schuf, zeichnet 
sich außerdem der Schutz ab, den die Klostergemeinschaft insbesondere einem Priester 
bieten konnte. 

Es hat sich somit zeigen lassen, dass es vielfältige soziale und materielle Funktionen 
erfüllen konnte, Wohngast bei den Mönchen von Redon zu sein. Die entscheidende 
Attraktivität dieser Lebensform lag jedoch darin, dass sich diese sozialen und wirt
schaftlichen Funktionen vereinbaren ließen mit einem für die Gesellschaft des Frühen 
Mittelalters entscheidenden religiösen Bedürfnis, dem Wunsch nämlich, durch Abwen
dung vom saeculum das eigene Seelenheil zu retten. Indem er das Wohnen im Kloster 
als ein Element innerhalb einer Vielfalt von Formen, sich an den Konvent zu binden, 
zuließ, gelang es dem Abt Conwoion, für seine Klostergründung wichtige Mitstreiter zu 
gewinnen. Diese unternahmen nicht nur selbst wertvolle Schenkungen, sondern wirkten 
auch für das Kloster vermittelnd in die adlig-säkulare Welt hinein, gerade weil sie dem 
saeculum verhaftet blieben. Den einen locus habitandi/salvandi suchenden Tradenten 
hingegen bot sich auf diese Weise die Möglichkeit einer religiösen Konversion, die 
große individuelle Gestaltungsspielräume zuließ. 
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Die Frage, welche historisch-politischen oder gesellschaftlichen Gebilde Objekte eines 
Vergleichs sein können, stellt sich für das Mittelalter anders als etwa in der Neueren 
und Zeitgeschichte. Die Kategorie ,Nation', die für deutsch-amerikanische, deutsch
polnische, englisch-französische und viele andere Vergleiche im Bereich der Neueren 
Geschichte den selbstverständlichen Bezugsrahmen liefert, steht für das Frühmittelalter 
nicht zur Verfügung. Schon in den für die historische Komparatistik des Mittelalters 
klassischen Texten Marc Blochs wird deshalb weder für den Vergleich von ,Ländern' 
noch von ,Nationen' oder ,Völkern' plädiert, stattdessen spricht Bloch stets von 
„sozialen Systemen", die es zu vergleichen gelte. 1 

In den beiden vorangegangenen großen Teilen dieser Studie habe ich in der Tat nicht 
,Alemannien' und ,die Bretagne' untersucht, aber auch nicht einfach zwei karolinger
zeitliche Klöster für sich. Für die Frage nach den Wohngästen ist das saeculum, aus 
dem sie kamen, und dem sie in vielfältigen Formen verhaftet blieben, nicht weniger 
bedeutsam als die Klöster, in die sie sich begaben. Es geht deshalb in meinem Vergleich 
tatsächlich um soziale Systeme, d. h. um die unauflösbare Einheit, die das Kloster mit 
seiner nicht-monasterialen Umgebung bildete. Das Kloster gewann seine spirituelle und 
soziale Strahlkraft aus dem monastischen Ideal der Abkehr von der Welt, es leitete 
seine geistliche Identität aus dem Gegensatz zum saeculum ab und ist schon deshalb 
ohne diese säkulare Umwelt nicht zu denken und nicht zu analysieren. Auch in der 
empirischen Untersuchung lässt sich die Einbettung der Klöster in das saeculum -
einerseits die Umgebung im wirtschaftsgeographischen Sinne der klösterlichen Grund
herrschaft, andererseits das säkulare Personenumfeld der Mönchsgemeinschaft - gut 
nachzeichnen. Ohne die Laien, und das hieß: die Bauern und Grundherren der Umge
bung, konnte ein Kloster nicht existieren, weil es sowohl seine materiellen Grundlagen 
aus dem saeculum bezog als auch die Mitglieder seiner Mönchsgemeinschaft in der 

Bloch, Comparaison (1930). 
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Regel aus den begüterten, herrschenden Familien der Region rekrutierte. Ohne die 
spirituelle Unterstützung der Mönchsgemeinschaft wiederum konnten die - notwen
digerweise sündigen - Laien nicht leben, Kloster und Welt blieben schon so stets auf
einander angewiesen. 

Die vielfältige Verschränkung von Kloster und Welt lässt sich heute noch vor allem 
anhand der klösterlichen Privaturkunden untersuchen. Ich habe in den beiden vorange
gangenen großen Teilen dieser Studie die Wohngast-Schenkungen von Laien und Welt
klerikern als ein Element im Beziehungsnetz von Kloster und Welt untersucht. Die 
Mikro-Perspektive der Einzeluntersuchung über eine weite Strecke zu bewahren, schien 
mir notwendig, um der jeweiligen Spezifik des einen wie des anderen sozialen Systems 
ohne vorschnelle Homogenisierungen Rechnung tragen zu können. Im Laufe der tat
sächlichen Forschungsarbeit hat allerdings der komparatistische Blickwinkel bereits die 
Einzelanalysen beeinflusst, noch bevor es nun an den systematischen Vergleich zwi
schen den jeweils herausgearbeiteten Ergebnissen geht. So wäre in einer auf 
Alemannien beschränkten Untersuchung die Beobachtung, dass in St. Gallen neben 
vielen Laien auch einige Kleriker als Wohngäste aufgenommen wurden, wohl vermerkt 
worden, dies wäre aber kaum Gegenstand eigener Erörterungen geworden. Die heraus
ragende Rolle der Weltkleriker im sozialen System um Redon legte aber eine Unter
suchung der Bedeutung des Pfarrklerus für beide Regionen nahe, so dass sich die Frage 
nach den Weltklerikern unter den alemannischen Wohngästen nun weitaus nachdrück
licher gestellt hat. Auch die eher ein Nebenprodukt der Arbeit darstellende Erkenntnis, 
dass Urkunden wie die aus St. Gallen für die noch kaum erforschte Sozialgeschichte des 
ländlichen Klerus reichen Stoff bieten würden, ergibt sich aus dem Vergleich. Damit ist 
nur ein Beispiel für sichtbare und unsichtbare Spuren angesprochen, die das 
komparative Vorgehen schon in den beiden vorhergehenden Teilen des Buches 
hinterlassen hat. 

Mit dem systematischen Vergleich der Einzelergebnisse jedoch verbindet sich der 
Wechsel von der mikro- auf die makroperspektivische Ebene der Untersuchung. Ein 
bemerkenswertes Ergebnis ist bereits die Tatsache, dass sich ein Phänomen wie das der 
Wohngäste im Kloster überhaupt vergleichend in zwei ganz unterschiedlichen Regionen 
des Karolingerreiches untersuchen lässt, dass sich also bei aller Individualität der 
sozialen Praxis deren gemeinsamer Nenner aufzeigen lässt. Er besteht in der Tendenz 
von Weltleuten, sich an den heiligen Ort Kloster zu binden - und dies nicht nur durch 
ein Bündnis mit den Mönchen, das sich in Verbrüderung und Güterbeziehung manifes
tierte, sondern auch durch räumliche Nähe und eine partielle Übernahme monastischer 
Askeseformen. Wenn sich dieses soziale Phänomen sowohl am Alpenrand als auch im 
äußersten Nordwesten des karolingischen Europa findet, dann nicht etwa, weil es nor
mativ verordnet worden wäre, oder weil man eine direkte oder indirekte Beeinflussung 
des einen durch das andere Kloster anzunehmen hätte. Vielmehr muss die Überein
stimmung im Charakter der fiühmittelalterlichen Gesellschaft Europas selbst wurzeln. 
Die Feststellung, dass es ,universale ' Züge in der fiühmittelalterlichen Lebenswelt 
gegeben habe, die sich über die Regionen, Stammesgebiete und Teilreiche des karolin-
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gischen Europa hinweg erstreckten, wird kein Mediävist ablehnen. Die Tatsache, dass 
solche Züge auch im Interaktionsfeld von Kloster und Welt lagen, ermöglicht erst eine 
vergleichende Studie, die von der Ebene der sozialen Praxis, dem Handeln der Akteure 
vor Ort, ausgehen kann - anders, als es bei einer Untersuchung der Fall wäre, die sich 
auf normative Texte wie etwa die Kapitularien stützte, auf Texte mithin, die intentional 
auf das Ganze des Karolingerreichs zielen. Von den Akteuren, ihrem Handeln und ihren 
Beziehungsnetzen vor Ort auszugehen, ist wichtig, weil sich nur so unter der Fülle fest
zustellender Unterschiede herausfinden lässt, worin wirklich die gemeinsamen, in die
sem Sinne ,universellen' Züge der sozialen Praktiken liegen. Mediävistische Vergleiche 
sollten deshalb auch etwas über den Charakter des karolingerzeitlichen Europa aus
sagen können, über seine kulturelle und soziale Kohärenz über die Regionen hinweg. 

In den folgenden Kapiteln werde ich mich mit gemeinsamen wie auch verschiedenen 
Zügen in der sozialen Praxis der Wohngastschenkungen in Alemannien und in der 
Bretagne befassen. Marc Bloch meinte, es sei die wichtigste Aufgabe der vergleichen
den Geschichtsschreibung, die „Originalität" der jeweils verglichenen sozialen Systeme 
freizulegen. Seine erste Forderung an die Komparatistik war es deshalb, sich vor „trüge
rischen Ähnlichkeiten"2 zu hüten, vor der Gleichsetzung von Phänomen also, die sich 
auf den ersten Blick zu entsprechen scheinen und häufig auch in den Quellen oder in 
der Forschungsliteratur den gleichen Namen tragen, die aber dennoch für das jeweilige 
soziale System eine vollkommen unterschiedliche Rolle spielen und auf unterschied
liche Weise entstanden sind. Tatsächlich wohnt der komparatistischen Analyse stets die 
Versuchung und Gefahr inne, durch einseitige Interpretation verschiedener Quellen zu 
nur vermeintlich übereinstimmenden Ergebnissen zu kommen, aus denen sich leicht 
völlig irrtümlich Gesetzmäßigkeiten und Repräsentativitäten ableiten lassen. Ein grund
sätzliches Misstrauen allen Ähnlichkeiten gegenüber und eine gewisse Privilegierung 
der Divergenzen im Detail gegenüber den Konvergenzen im Großen und Ganzen 
scheint mir daher der empirischen Arbeit sehr zugute zu kommen. Der Suche nach 
möglichen Erklärungen für Unterschiede in St. Gallen und Redon, wird deshalb neben 
der Feststellung offensichtlicher Gemeinsamkeiten ein eigenes Kapitel gewidmet sein, 
doch hoffe ich dabei zeigen zu können, dass man Blochs berechtigter Mahnung hin
sichtlich der trügerischen Ähnlichkeiten eine nicht weniger dringliche Warnung hinzu
zufügen hat, die vor den trügerischen Unterschieden. 

2 Bloch, Für eine vergleichende Geschichte (1928/2000), 140. 
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Die Herkunft und materielle Lage der Wohngäste 
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Deutliche Übereinstimmungen lassen sich zunächst bei der sozialen Herkunft und der 
materiellen Lage der Tradenten feststellen. Weder die St. Galler Urkunden noch die im 
Chartular von Redon versammelten Dokumente stützen die bisherige Annahme der 
Forschung, es müsse sich bei den als Wohngäste aufgenommenen Tradenten um 
Bedürftige gehandelt haben, die, wenn sie etwa victus et vestitus erhielten, von der 
karitativen Großzügigkeit der Klöster profitierten.3 Die Tradenten waren in der Regel 
gerade keine Armen, die nirgendwo anders als im Kloster unterkommen konnten, da 
sich für den allergrößten Teil der bretonischen und der alemannischen Tradenten auf 
prosopographischem Wege nachweisen lässt, dass sie ihr weltliches Leben als Besit
zende und auch als Herrschende geführt hatten. Sie waren bis zu ihrer Aufnahme als 
Wohngäste kleine und große adlige Herren, oder aber wohlhabende und mächtige 
Angehörige des Weltklerus gewesen. Für die Laien unter den Wohngästen ist in 
St. Gallen eine auffallend breite soziale Spanne von den kleinsten lokalen Grundherren, 
die nur wenige Hufen besaßen, bis zu Angehörigen des alemannischen Reichsadels zu 
beobachten. Für die Bretagne sind entsprechende Aussagen schon wegen der geringeren 
Zahl von Laien, die Wohngäste des Klosters wurden, nur mit Vorsicht zu treffen. 
Anders als in St. Gallen finden sich in Redon aber keine regelrechten Aristokraten, wie 
es etwa Angehörige der Princeps-Familie wären, unter den laikalen Wohngästen. Ins
besondere die Machtierns waren vor Ort mächtige, aber ausschließlich lokal agierende 
Herren. Die Schenkung des aus dem neustrischen Adel stammenden W ohngasts 
Raginbald verweist zwar auf die überregional wirkmächtige Anziehungskraft Redons, 
doch wird auch er zu den eigentlichen Magnaten Neustriens und der Bretagne nicht 
gehört haben, da über ihn nur wenig bekannt ist. Ebenso fehlt in Redon unter den Kleri
kern die aristokratische Spitze der Gesellschaft: Während in St. Gallen auch einige 
Mitglieder der königlichen Kapelle sich als Wohngäste in dem berühmten Reichskloster 
einen (wohl auch recht komfortablen) Alterssitz sicherten, handelte es sich bei den 
Priestern im Kloster Redon sämtlich um Angehörige des regional agierenden Pfarr
klerus. Dennoch bedeutete auch in Redon die Anbindung an das Kloster als Wohngast 

3 Die Annahmen der älteren Forschung sind ausführlich dargestellt in Kap. II. l ;  vgl. v. a. Bike/, 
Wirtschaftsverhältnisse (1914); Goetz, Grundherrschaftsentwicklung (1989); Borgolte, Conversatio 
(1990); Hellmuth, Frau und Besitz (1998). 



240 V. Vergleichende Schlussfolgerungen 

ein prestigeträchtiges, den grundbesitzenden und mächtigen Bevölkerungsgruppen 
vorbehaltenes Privileg. 

Auch in St. Gallen waren unter den Wohngästen Weltkleriker, die bis zu ihrer Über
siedlung ins Kloster ländlichen Pfarreien vorgestanden hatten. In beiden Regionen ist 
für die Pfarrpriester häufig die Position als Grundherren zumindest über einzelne, von 
Hörigen bewirtschaftete Güter zu belegen, doch sind darüber hinaus ihre besonderen 
Möglichkeiten zu beachten, Kapital in anderer Währung als in der des Landbesitzes zu 
akkumulieren. Aus dem Wunsch der Laien nach Gebetsfürbitte und Memoria erwuch
sen nicht allein den großen Klöstern, sondern auch dem ländlichen Pfarrklerus erheb
liche Einkünfte, und in der Bretagne trat als Einkommensquelle noch hinzu, dass zahl
reiche Weltkleriker sich dem überaus lukrativen Geschäft des Pfandleihens widmeten. 
Wenn der Verfasser der Gesta Sanctorum Rotonensium vom „weltlichen Pomp" dieser 
Priester spricht,4 so ist das nicht nur eine der hagiographischen Textgattung angemes
sene, sondern auch eine historisch zutreffende Formulierung. 

Neben diesen Regelfällen - Laien aus dem grundherrlichen Adel sowie wohl
habende und mächtige Weltkleriker - lassen sich sowohl in St. Gallen als auch in 
Redon bestimmte Ausnahmefälle von Tradenten beobachten, bei denen jeweils ein 
gewisser sozialer Abstieg ausschlaggebend für die Schenkung gewesen zu sein scheint. 
Hierbei handelt es sich allerdings um eine in gewissem Maße trügerische Parallele: 
Denn während in St. Gallen, wo dieses Phänomen zeitlich und lokal eng begrenzt 
auftrat, das Kloster selbst der Nutznießer der Verarmung kleiner Grundbesitzer gewesen 
zu sein scheint, lag der hauptsächliche Gewinn desselben Prozesses in Redon bei einem 
weltlichen Besitznachbarn. Das Kloster St. Gallen betrieb für die beiden Bodenseeorte 
Goldach und Keßwil eine offensive Erwerbspolitik durch den Aufbau besonders wert
voller, geschlossener Grundherrschaftskomplexe und schuf in diesem Kontext eine 
Sonderregelung für kleine Grundbesitzer. Das ,Sonderangebot ' der Mönche an Grund
besitzer, die nie zum Adel gezählt hatten und die inzwischen durch die Expansion der 
monastischen Grundherrschaft in Bedrängnis geraten waren, bestand darin, gegen voll
ständige Aufgabe ihrer Güter lebenslang tägliche Versorgung zu erhalten - dies jedoch 
nicht im Kloster selbst, sondern auf einem Herrenhof der Mönche. Wenn die verarmten 
Tradenten auf einem Klosterhof untergebracht, das Privileg der Nähe zu den Mönchen 
ihnen mithin verweigert wurde, handelte es sich dabei um eine Ausnahmeregelung, die 
zudem speziell auf die Situation in den beiden für das Kloster wichtigen Bodensee
grundherrschaften zugeschnitten war. Es deutet nichts darauf hin, dass sich dieser 
besondere Fall direkt auf die Bretagne übertragen ließe. Dort ergibt sich der Ausnahme
charakter zweier zeitlich weit auseinander liegender Wohngast-Schenkungen kleiner 
Grundbesitzer zunächst einmal aus der Diplomatik der betreffenden Urkunden, und nur 
in einem der beiden Fälle ist tatsächlich ein Prozess sozialen Abstiegs belegbar. Die 
Formel victus-et-vestitus wurde im Chartular von Redon in das schlichtere Haec-carta
indicat-Formular eingefügt und fand gerade für die Wohngast-Schenkungen jener ,klei-

4 GSR Kap. 1.3, 1 1 5 .  



1. Übereinstimmungen, trügerische und wirkliche Ähnlichkeiten 241 

neren' Tradenten Anwendung, wohingegen dieselbe Formel in St. Gallen gerade auf die 
nicht materiell bestimmten Motive der Tradenten, auf den Luxus des religiös motivier
ten Verzichts verweist. Das Verhältnis von Diplomatik und sozialer Praxis, so lässt sich 
schlussfolgern, muss für jede Urkundenlandschaft neu untersucht werden. Die soziale 
Differenzierung in der Diplomatik von Redon findet in St. Gallen ein Parallele in der 
Praxis, nämlich bei der Unterbringung der kleinen Grundbesitzer auf einem Klosterhof, 
doch bedeutet dies nicht zwingend, dass auch in Redon eine sozialen Abstufung, d. h. 
eine Schlechterstellung kleiner Tradenten, praktiziert wurde. 

Hinsichtlich der sozialen Zusammensetzung der bretonischen und der alemannischen 
Gesellschaft erscheinen mir einige Überlegungen lohnend, die über die eigentliche 
Fragestellung der Studie hinausgehen. Angehörige der Schicht, die ich oben bewusst 
mit einer sehr offenen Formulierung als ,kleinere Grundherren/Grundbesitzer ' bezeich
net habe, sind sowohl in den Urkunden aus St. Gallen als auch in denen aus Redon 
präsent. Als Tradenten, Zeugen und als Streitparteien in gerichtlichen Notizen haben sie 
seit eh und je der prosopographischen und wirtschaftshistorischen Forschung wie auch 
der Verfassungsgeschichte Kopfzerbrechen bereitet, weil sie sich weder als einfache 
Bauern noch als adlige Herren klassifizieren lassen. Es handelt sich dabei um Personen, 
für die sich häufig anlässlich von Erbteilungen verfolgen lässt, dass sie über größere 
Güter als nur einen einzelnen Hof verfügten; nicht selten haben sie Besitzinteressen in 
mehreren Orten, die zwar einander benachbart, aber doch so weit entfernt liegen, dass 
ihr Besitzer kaum gleichzeitig an beiden Orten die Felder hätte bestellen können. Wenn 
deshalb ersichtlich ist, dass solche Grundbesitzer selbst Herrschaft über Arbeitskräfte 
auf ihren Gütern ausgeübt haben müssen, findet man sie andererseits in vielfältigen 
Abhängigkeitsverhältnissen, von denen das Prekarieverhältnis zu einem Kloster nur das 
am besten dokumentierte ist. Nicht selten ist in Privaturkunden von Abgaben oder von 
Dienst die Rede, 5 den ein weltlicher Grundherr dem anderen schuldete, ohne dass sich 
das rechtliche Verhältnis beider zueinander erkennen ließe. Umgekehrt übertrugen die 
großen Grundherren manchmal neben den mit Hörigen besetzten Hufen auch Güter ans 
Kloster, die ausdrücklich an Freie ausgegeben waren und gelegentlich als beneficia 
bezeichnet wurden,6 ohne dass aus den Urkunden hervorginge, welche Art von Dienst 
der Inhaber solcher Güter dem Grundherrn erbrachte. Es gab also freie Familien, die 
sich einerseits deutlich von den Kleinbauern auf verschiedenen Stufen von Unfreiheit 
abhoben und die selbst über hörige Arbeitskräfte verfügten, die aber andererseits in 
deutlicher sozialer Abstufung gegenüber dem lokalen und regionalen Adel der Region 
gesehen werden müssen. Ob die Einkünfte einiger weniger Höfe, seien diese als Allod 
oder Leihegut anzusprechen, ausreichten, um ihren Besitzer von eigener landwirt
schaftlicher Arbeit freizustellen, ist mehr als fraglich. Eine etwaige militärische Rolle 

5 Noch zu selten beachtet wird allerdings, dass servitium in Prekarieurkunden häufig die Zinsz.ah.lung 
meint, womit sich keinesfalls eine Statusminderung verbindet. 

6 Zur Problematik des Quellenbegriffs beneficium vgl. Kasten, Beneficium zwischen Landleihe und 
Lehen (1998). 
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solcher kleiner Grundbesitzer liegt völlig im Dunkeln. Zu fragen wäre dabei sowohl 
nach einer Schutzfunktion für ihre hörigen Arbeitskräfte als auch nach einer möglichen 
Gefolgspflicht gegenüber höherrangigen Herrschaftsträgern. 

Alle genannten Details wie auch die Tatsache, dass es in den Quellen keine eigene 
Bezeichnung für diesen Teil der Bevölkerung gibt,7 gelten für St. Gallen wie für Redon 
gleichermaßen. Es erscheint mir deshalb gerechtfertigt, anzunehmen, dass es sich in 
beiden Fällen um das gleiche gesellschaftliche Phänomen handelte, um eine soziale 
Formation mithin, die sich aus wirtschaftlichen Gegebenheiten und herrschaftlichen 
Strukturen des Frühmittelalters in verschiedenen Regionen Europas ergeben konnte. 
Während allerdings der Deutungsansatz von Rolf Sprandel für Alemannien weiterhin 
eine Trennlinie zwischen bäuerlichem und Adelsstand zieht und postuliert, es müsse 
Familien gegeben habe, die sich aufgrund von nachteiligen Erbgewohnheiten und vor
teiligen Heiratschancen in ständigem Auf und Ab zwischen Bauerntum und Adel 
befanden, zeichnet W endy Davies für die Bretagne ein anderes Bild. Ihr Begriff der 
,peasant society' schließt alle Grundbesitzer bis hinauf zu den Machtierns ein. 
Innerhalb dieser weit gefassten ,bäuerlichen Gesellschaft' fasst sie die unterhalb des 
lokalen Machtiern-Adels stehenden Grundherren als eigene gesellschaftliche Schicht 
auf, und führt dafür den technischen Terminus ,multiple owners' ein. 

Wichtiger als die Definition, bei welcher Trennlinie grundherrlicher Adel beginnt 
und bäuerliches Großgrundbesitzertum endet, erscheint mir die Frage, ob man es, wie 
Sprandel betonte, vor allem mit Prozessen sozialer Mobilität zu tun hat, ob also die 
Familien der ,kleinen Grundbesitzer/Grundherren' in erster Linie Grenzgänger waren, 
die sich innerhalb von ein oder zwei Generationen wieder entweder in den Stand der 
freien Bauern oder aber in den lokalen Adel integrieren mussten, oder ob es sich bei 
diesen Familien um Exponenten einer stabilen Mittelschicht handelte. In der Tat ist in 
verschiedenen Kapiteln dieses Buches von augenfälligen Auf- und Abstiegsprozessen in 
den Tradentenfamilien die Rede gewesen. Dennoch scheinen mir solche Fälle eher die 
Ausnahmen als die Regel zu bilden. Ihnen steht eine Vielzahl von alemannischen und 
bretonischen ,multiple owners ' - Familien gegenüber, die ihre Position über Gene
rationen hinweg in der fraglichen Mittelschicht halten konnten, einer Schicht, die 
selbstverständlich fließende Grenzen nach oben und unten kannte. Die Doppelung von 
Herrschaftsausübung gegenüber den eigenen Arbeitskräften einerseits und vielfältigen 
Abhängigkeiten von größeren, adligen Herren andererseits lässt sich für die ,multiple 

owners' besonders deutlich erkennen, ist aber ohnehin nicht ungewöhnlich, sondern 
eher kennzeichnend für die frühmittelalterlichen Rechtsverhältnisse. Gleichzeitig Herr 
und Knecht zu sein, dürfte in unproblematischer Form zum Selbstverständnis der 
kleinen Grundherren gehört haben, denen die vermeintlich klare ständische Gliederung 

7 Die bretonischen Urkunden kennen den Begriff der plebenses für alle freien, gerichtsfähigen Männer in 
einer Landgemeinde (plebs ), wobei allerdings der rechtliche Status im Vordergrund steht und Personen 
von einer größeren sozialen Bandbreite als nur die ,multiple owners' mit eingeschlossen sind. 
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der mittelalterlichen Gesellschaft vielleicht weniger bedeutete als der modernen, an 
Systematisierung interessierten Mediävistik. 

Im Hinblick auf die Wohngäste im Kloster bleibt zusammenfassend zu konstatieren: 
In St. Gallen wie in Redon waren diese in der Regel privilegierte, begüterte und herr
schende Weltleute, wozu sowohl Laien (die in St. Gallen bei weitem überwogen) als 
auch Weltkleriker zu zählen sind. Wenn sozial schlechter gestellten Grundbesitzern die 
Aufnahme und Versorgung als Wohngast ermöglicht wurde, handelte es sich um Aus
nahmen, für die es in St. Gallen einen klar erkennbaren, aber nicht unbedingt auf Redon 
zu übertragenden Hintergrund in den Belangen der Klosterwirtschaft gab. Die Praxis 
der Aufnahme von Wohngästen erwies sich damit als ein besonders für die Seite des 
Klosters flexibel zu handhabendes, unterschiedlichen Situationen anzupassendes Instru
ment. 

Die familiäre Situation der Wohngäste 

Auch in Bezug auf die familiäre Lage der Tradenten und hinsichtlich ihres Lebensalters 
zeigen sich vor allem Übereinstimmungen zwischen der Bretagne und Alemannien. In 
beiden Quellenbeständen lässt sich für einen großen Teil der Wohngäste nachweisen, 
dass sie Kinder oder andere nahe Familienangehörige hatten. Ob man im Falle von 
Klerikern eher mit Kinderlosigkeit zu rechnen hat als bei den Laien, ist nur schwer zu 
beurteilen, da sich über den Anteil zölibatär lebenden Priester im Frühen Mittelalter 
kaum Sicherheit gewinnen lässt. Gerade bei den Weltklerikern im Chartular von Redon 
zeigt sich aber deutlich, dass Kinderlosigkeit keineswegs mit Nachkommenlosigkeit 
gleichzusetzen ist. Die dort noch häufiger als in St. Gallen belegten Fälle von Priester
Nepotismus erweisen, dass Vermögen und klerikales Amt sowohl vom Vater auf den 
Sohn als auch auf Neffen und Patensöhne übergehen konnte. Für die Laien galt letztlich 
dasselbe wie für den Klerus: Kinderlosigkeit bedeutete nicht, in sozialer oder erbrecht
licher Hinsicht ohne enge familiäre Bindungen zu sein. Die von Hermann Bikel für die 
St. Galler Urkunden aufgestellte These, dass Kinderlosigkeit und daraus resultierende 
Hilflosigkeit im Alter ein Hauptmotiv der Wohngast-Schenkungen gewesen sei, 8 ist 
deshalb rundweg abzulehnen. Die Entscheidung, ihren Lebensabend im Kloster zu 
verbringen, trafen die Tradenten gerade als Alternative dazu, weiterhin im engen Kon
takt mit ihren Angehörigen im säkularen Lebensraum zu wohnen. Im Falle der 
bretonischen Machtierns, die sich als Wohngäste in Redon aufnehmen ließen, erscheint 
sogar die Existenz erwachsener Söhne, welche ihre Funktionen als Grundherren und als 
Machtierns übernehmen konnten, als Bedingung für den Rückzug aus dem saeculum ins 
Kloster. Wenn ein Machtiern, aber auch ein alemannischer Grundherr, sich für ein 
Leben als Wohngast im Kloster entschied, womit natürlich die Schenkung eines Teils 
seiner Güter einherging, leistete er sich damit einen Luxus, den Kinder und andere 

8 Bike/, Wirtschaftsverhältnisse (1914), 36-37. 
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Erben zu akzeptieren hatten. Sowohl die Annahme von der Bedürftigkeit der Tradenten 
als auch die These, dass diese Bedürftigkeit einen familiären Hintergrund wie den der 
Kinderlosigkeit haben könne, wurzelt letztlich im Denkhorizont einer Forschergene
ration vom Beginn des 20. Jahrhunderts, die es gewohnt war, den Bereich des Religiö
sen als Triebfeder historischen Handelns massiv abzuwerten und stets nach den ,real
politischen' Motiven hinter einem dünnen Schleier vorgeschobener Frömmigkeit zu 
suchen.9 Dabei ist es nicht falsch, dass das Wohnen im Kloster ein Modell für den 
Lebensabend darstellte, und dies gilt nicht nur für St. Gallen, welches Bikel im Blick 
hatte, sondern auch für Redon. Bei der These, das Kloster habe die Funktion eines 
Altenheims erfüllt, in das sich kinderlose Tradenten mit ihrem Privatvermögen einkau
fen konnten, liegt allerdings der Denkfehler zugrunde, der notwendige Lebensunterhalt 
sowie vielleicht ein ruhiges Plätzchen für Bettlägerige und Altersschwache habe auch in 
der Wahrnehmung der Zeitgenossen schon die ganze Attraktivität des Klosters ausge
macht. Für die historischen Akteure im Frühen Mittelalter lag aber die zentrale Sorge, 
welche sich mit einem vorgerückten Alter verband, auf dem Gebiet des eigenen Seelen
heils, und gerade hier bot das Kloster eine Art von Vorsorge, die wenig mit den Bestre
bungen moderner Alterssicherung zu tun hat. Der Zusammenhang zwischen Alter und 
Konversion, nicht etwa zwischen Alter und Bedürftigkeit, war ausschlaggebend für die 
Praxis des Wohnens im Kloster. 

Obwohl das Lebensalter der Tradenten in urkundlichen Quellen nie genannt wird, in 
sehr vielen Fällen also völlig offen bleibt, wie alt die Wohngäste waren, scheinen in 
beiden Klöstern die Laien unter den Wohngästen zwar nicht bettlägerige Greise, in der 
Regel aber nicht mehr junge Menschen gewesen zu sein. Was die Quellen verraten, ist 
vielmehr, dass es sich bei den Wohngästen im Kloster um Menschen mit einer Vergan
genheit, vor allem nämlich um gestandene Grundherren handelte. Solche Personen 
hatten mithin ein weltliches Leben gelebt und ließen darauf noch einen weltabgewand
ten Lebensabschnitt im Kloster folgen. Ein wesentliches Motiv dafür, dass die Traden
ten zwar ins Kloster übersiedeln, aber nicht Mönch werden wollten, kann deshalb in 
St. Gallen wie Redon in der langjährigen Identität der Tradenten als Weltliche gelegen 
haben. 

Dies gilt ebenso für einen Teil der Kleriker, für Pfarrpriester nämlich, die sich am 
Ende ihres klerikalen, aber von weltlich-materiellen Geschäften geprägten Lebens noch 
als Wohngast ins Kloster zurückzogen. Doch ist es kein Zufall, dass in beiden Klöstern 
die wenigen jungen Männer unter den Tradenten allesamt Weltkleriker waren. In 
St. Gallen sicherten sich Angehörige der königlichen Hofkapelle, darunter der spätere 
Abtbischof Salomo, durch eine Wohngast-Schenkung schon zu einem frühen Zeitpunkt 

9 Vgl. zur Abwertung des Religiösen im Historismus Angenendt, Frühmittelalter (1990), 25-27, jedoch 
vor allem mit Bezug auf die politische Geschichte des Frühen Mittelalters und ohne Verweis auf den 
Einfluss des historischen Materialismus im Bereich der Wirtschaftsgeschichte. Die Edition und 
grundlegende Erforschung der frühmittelalterlichen Privaturkunden im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
war ganz erheblich von wirtschaftshistorischem Interesse getragen, ein Faktor, dessen Nachwirkungen 
bis heute nicht zu unterschätz.en sind. 
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ihrer Laufbahn ein Standbein im Kloster und einen jederzeit nutzbaren Rückzugsort. Zu 
der Perspektive, das Recht auf victus et vestitus im Kloster als Modell für den 
Lebensabend zu nutzen, trat für die jungen Kapelläne der Umstand, dass die Ver
bundenheit mit der Mönchsgemeinschaft eines großen Reichsklosters auch einen Bau
stein für eine erfolgreiche und sehr weltliche Klerikerkarriere darstellen konnte. Dieses 
Moment tritt ähnlich Redon zutage, wo unter den locus-habitandi-Tradenten junge 
Weltpriester waren, die maßgeblich an der Gründung und Etablierung des Klosters 
mitwirkten und sich damit ein ambitioniertes Wirkungsfeld erschlossen. Das Engage
ment für Redon machte jedoch für einige dieser Priester nur einen Teil ihrer Tätigkeit 
aus. Es war möglich, sich zusätzlich zu dem „Platz" in Redon auch den weltlichen 
Wohnsitz zu bewahren und dort weiterhin (auch zugunsten des Klosters) aktiv zu sein. 

Die Aufnahme als Wohngast bei den Mönchen konnte mithin in St. Gallen wie 
Redon einerseits ein Lebensabendmodell für Laien und Weltkleriker sein, andererseits 
aber auch weitreichende Perspektiven für die junge, gebildete Elite der frühmittelalter
lichen Gesellschaft bieten. 

Übernahme monastischer Askeseformen 

Im St. Galler Urkundenformular betonten die Wohngäste, sie wollten Nahrung und 
Kleidung wie ein Mönch (victus et vestitus) erhalten, und bei diesem biblisch inspirier
ten Bekenntnis zum Verzicht auf alle überflüssigen Reichtümer, zur Beschränkung auf 
die tägliche Speisezuteilung, handelte es sich nicht um eine leere Floskel. Die St. Galler 
Wohngäste konnten zwar, sofern sie nur reich und mächtig genug waren, besondere 
Vereinbarungen über den Komfort ihrer Unterkunft im Kloster treffen, doch war ihre 
Verpflegung an die der Mönche gebunden. Sie erhielten tatsächlich die annona 
monachi, und das bedeutete, dass sie mit den Mönchen zu fasten und zu feiern hatten. 
Das Bekenntnis zur Beschränkung auf victus et vestitus wurde zwar formelhaft in die 
Urkunden der Wohngäste aufgenommen, doch verbarg sich dahinter ein tatsächlicher 
Verzicht. In St. Gallen wollten die Wohngäste also in mindestens einer Hinsicht die 
Lebensweise der Mönche übernehmen; sie wollten im Kloster leben sicut unus 
monachus: ähnlich wie ein Mönch, aber nicht als einer von ihnen. 

Obwohl das Urkundenformular in Redon gänzlich anders gestaltet war, gibt es in den 
bretonischen Quellen eine deutliche Parallele zur Übernahme der mönchischen Speise
gewohnheiten durch die St. Galler Wohngäste. Wie der Verzicht auf persönliches 
Eigentum und die Unterwerfung unter die gemeinschaftliche Versorgung im Kloster 
war auch das Opfer des Haares ein Element monastischer Askese. Wenn einige der 
Wohngäste in Redon den Abt um die Tonsur baten, übernahmen also auch sie mönchi
sche Askeseformen und machten sich sogar in augenfälliger Weise den Mönchen 
äußerlich ähnlich. Auch ihnen ging es um eine Annäherung an die monastische Lebens
form, ohne selbst Mönche mit allen Verbindlichkeiten des Gelübdes zu werden. 
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Für das frühmittelalterliche Frankenreich, vielleicht für das abendländische Europa 
dieser Epoche, war ein Charakteristikum laikaler Religiosität die Ausrichtung auf die 
monastische Lebensform. Ob in der über Jahrhunderte andauernden Welle der Schen
kungen an Mönchs- und Kanonikergemeinschaften im Frühmittelalter, im Boom der 
liturgischen Verbrüderung mit den Mönchen im 9. Jahrhundert oder im Bestreben noch 
der mächtigsten Familien, eines oder mehrere Kinder als Oblaten oder Oblatinnen ins 
Kloster zu geben, wo sie zu Garanten für das Seelenheil aller Familienmitglieder wur
den - in all diesen verbreiteten Handlungsmustern ist die am Ideal der monastischen 
Konversion ausgerichtete Frömmigkeit der Laien greifbar. Der Wunsch der Wohngäste 
in St. Gallen wie in Redon, die monastischen Askeseformen zumindest teilweise zu 
adaptieren, sich den Mönchen räumlich, aber auch in der Lebensform zu nähern, gehört 
ebenfalls zu diesem gewiss universell zu nennenden Charakterzug frühmittelalterlicher 
Religiosität. 

Motive für die Übersiedlung ins Kloster 

Schon die weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich der ,Zielgruppen', für welche die 
Praxis des Wohnens im Kloster attraktiv war, legt nahe, dass im Wesentlichen auch 
ähnliche Motive im Spiel waren, wenn sich in St. Gallen oder in Redon Tradenten als 
Wohngäste bei den Mönchen aufnehmen ließen. Tatsächlich geben in beiden Quellen
beständen die Urkunden trotz ihres rechtlich-wirtschaftlichen Charakters auch preis, 
dass es sich bei der Übersiedlung ins Kloster um einen Akt religiöser Konversion han
delte. Wie oben skizziert strebten die Wohngäste in St. Gallen wie Redon danach, einen 
Teil der monastischen Askeseformen zu übernehmen und folgten mit der Übersiedlung 
ins Kloster dem Gebot des Evangeliums, alle Reichtümer zurückzulassen. 

Die Diplomatik der Urkunden aus Redon bringt noch direkter als die St. Galler 
victus-et-vestitus-Formel zum Ausdruck, dass der „Platz" im Kloster nicht nur zum 
Wohnen, sondern auch zur Rettung der Seele diente (locum salvandilhabitandi 
animam ). Nicht nur für die Laien in Redon, die bei ihrer Übersiedlung ins Kloster die 
Tonsur erhielten, stellte mithin der in den Urkunden wie in narrativen Quellen vielfach 
betonte Rückzug aus dem saeculum einen wichtigen Schritt der persönlichen Umkehr 
dar. Die religiöse Motivierung unterlag jeder einzelnen der Wohngast-Schenkungen, 
denn es war in der Wahrnehmung der Zeit gar nicht anders als ein Akt der Konversion 
zu denken, wenn jemand die ,Welt ' verließ, um an einem heiligen Ort und in 
unmittelbarer Nähe der heiligen Mönche zu leben. Damit verwoben sind profane 
Bedürfnisse, die das Wohnen im Kloster ebenfalls zu befriedigen vermochte, und die 
von Tradent zu Tradent verschieden sein konnten. Nicht immer lassen sich aus den 
wortkargen Quellen solche individuellen Motivationen deutlich herausarbeiten. Wenn 
dies in Redon eher gelingt als in St. Gallen, so geht das auf die dichtere Überlieferung 
im Chartular von Redon zurück, die sich auf eine kleinere Region und einen kürzeren 
Zeitraum konzentriert, weshalb die Lebenswege einzelner Tradenten in klarerem Licht 
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erscheinen. In den St. Galler Urkunden ist jedoch erkennbar, dass das Wohnen im 
Kloster im Kontext von auf St. Gallen hin orientierten Familientraditionen stehen 
konnte. Es trat als ein Element neben andere Formen der Verbindung weltlicher Fami
lien mit der Mönchsgemeinschaft. Für St. Gallen ist als ein weiteres, spezielles Motiv 
das der jungen Weltkleriker zu nennen, die sich gleich zu Beginn ihrer Laufbahn in der 
karolingischen Reichspolitik durch die enge Anbindung an das große und prestige
trächtige Kloster an der Steinach absicherten, das im Falle politischer Krisen auch ein 
handfestes Refugium bieten mochte. In Redon waren Kleriker unter den Tradenten, 
denen der Status eines halb dem saeculum, halb dem Kloster verbundenen Wohngastes 
einerseits ein Feld ehrgeiziger Betätigung, andererseits einen gewissen Schutz bei ihrem 
Agieren in der Welt bot. Ob sich unter den zahlreichen laikalen Wohngästen im Kloster 
St. Gallen, über die wir nur wenig wissen, solche befinden, die wie die Machtierns in 
Redon durch ihren Rückzug aus dem saeculum auch den Söhnen ermöglichten, ihre 
Nachfolge anzutreten, wissen wir nicht. Große Klöster waren aber jedenfalls Orte von 
einem Prestige, das dem Stand adliger Grundherren angemessen war. In Redon zeigt 
dies der Fall des Machtierns Jarnhitin besonders deutlich, weil er aus einem kleineren 
monasteriolum der Umgebung prompt nach Redon umzog, sobald sich dessen rasanter 
Aufstieg abzeichnete, doch wird dasselbe auch für St. Gallen gegolten haben. Bei den 
Mönchen zu wohnen, drückte deshalb zwar auf einer religiösen Ebene Demut und 
asketischen Verzicht aus, gleichzeitig war es aber eine auch im säkularen Sinne 
ehrenvolle Angelegenheit, wenn dieser Verzicht nicht irgendwo, sondern an einem Ort 
erfolgte, der zum gesellschaftlichen Status der Tradenten passte. Man konnte bei den 
Mönchen, wie es in einer St. Gall er Urkunde heißt, ehrenvoll leben ( cum honere ibi 
manere). 

Für St. Gallen wie für Redon gilt also, dass es vor allem religiöse Beweggründe wa
ren, welche die Tradenten ein Leben als Wohngast im Kloster anstreben ließen, dass 
sich diese religiöse Motivation aber verband mit individuellen Bedürfnissen, die auch 
profaner Natur sein konnten, und mit dem Prestigebedürfnis der gesellschaftlich hoch
stehenden Bevölkerungsgruppen, aus denen die Wohngäste stammten. 
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2 .  Unterschiede in der sozialen Praxis 

Zur Bewertung und Erklärung von Unterschieden 

Alle Unterschiede, welche sich im Vergleich herausarbeiten lassen, verlangen nach 
einer Erklärung, d. h. man wird, sofern man sie nicht für zufällig hält, nach Ursachen 
für die Verschiedenheit in den für die jeweilige Gesellschaft grundlegenden Strukturen 
suchen. Wenn, um ein schon in der Einleitung gewähltes Beispiel aufzugreifen, Frauen 
nicht in Redon, wohl aber in St. Gallen die Möglichkeit nutzten, sich als Wohngäste der 
Mönche aus dem saeculum zurückzuziehen, führt die Suche nach Erklärungen hierfür 
notwendig auf die grundsätzlichere Frage nach der Rolle von Frauen in der 
alemannischen und in der bretonischen Gesellschaft. Mit hohem Anspruch begtiindete 
deshalb Marc Bloch seine Auffassung, dass die Wahrnehmung von Unterschieden das 
wichtigste Ziel vergleichender Untersuchungen sein müsse: 

„Denn an ihnen messen wir die Besonderheit sozialer Systeme, und wir können hoffen, sie 
eines Tages klassifizieren und bis in ihr innerstes Wesen vordringen zu können."10 

In der Forschungspraxis führt die notwendige Umsetzung einer solchen Maxime weg 
von den eigenen empirischen Untersuchungen auf das dünne Eis von vergleichenden 
Überlegungen, für die man sich auch auf Ergebnisse fremder Forschungsliteratur ver
lassen muss - etwa auf Literatur über die Stellung der Frau im bretonischen und im 
alemannischen Recht, um beim Beispiel der weiblichen Wohngäste zu bleiben. 

Eine vergleichende Interpretation, die, um mit Bloch zu sprechen, auf die spezifische 
Andersartigkeit der verglichenen sozialen Systeme „in ihrem innersten Wesen" zielt, ist 
aber auf noch grundsätzlichere Art und Weise von den jeweils gängigen Forschungs
diskursen abhängig. Zwar ist die sehr spezielle Frage, worin gerade die alemannische 
und die bretonische Gesellschaft sich unterscheiden, in der Forschung bislang nicht 
explizit gestellt worden. Insbesondere die Bretagne ist aber häufig das Objekt anderer 
Vergleiche gewesen. Für Alemannien gilt das in weitaus geringerem Maße. Hier ist die 
Forschung zumeist stillschweigend davon ausgegangen, dass es sich um einen 
,ostfränkischen' Normalfall handelte, so etwa, wenn Hans Karl Schulze aus den 
alemannischen Quellen eine ganze „Grafschaftsverfassung östlich des Rheins" abgelei
tet hat. 1 1  Zwar sind die alemannischen Urkunden gelegentlich und in kleineren Unter
suchungen mit anderen Beständen aus dem östlichen Teil des Frankenreichs (so mit den 

10 Bloch, Vergleich (1928/2000), 121. 
11 Schulze, Grafschaftsverfassung ( 1973). Vgl. aber kritisch Borgolte, Grafschaften (1984), 17- 19. 
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Urkunden aus Fulda oder Freising) verglichen worden. 12  Die Frage nach dem spezifisch 
Alemannischen in der alemannischen Gesellschaft zu stellen, ist dabei aber kaum einem 
Mediävisten in den Sinn gekommen. Dass es ein gewisses Maß regionaler Unterschiede 
und Besonderheiten etwa zwischen Bayern und Alemannien in der Karolingerzeit gege
ben haben muss, wird allgemein für durchaus wahrscheinlich gehalten, die Ursachen 
solcher Verschiedenheiten im Detail werden aber weder von der bayerischen, noch von 
der südwestdeutschen oder schweizerischen Landesgeschichte auf einem Feld grund
legender ethnischer oder kultureller Unterschiede gesucht. 

Völlig anders steht es mit der Bretagne. Die wissenschaftliche Erforschung ihrer frü
hen Geschichte ist seit eh und je von der Idee geprägt gewesen, dass die bretonische 
Gesellschaft etwas Besonderes sei. Es gilt als selbstverständlich, dass die Bretagne sich 
als einerseits keltisches, andererseits aber fränkisch beeinflusstes Gebiet von den ihr 
benachbarten Regionen grundlegend unterscheide - vor allem von der neustrischen 
Francia, aber auch vom entfernteren Cornwall. In zwei verschiedenen Forschungs
richtungen hat diese Vorstellung starke Fürsprecher gefunden, wovon zuerst die 
bretonische Landesgeschichte zu nennen ist. Deren Beeinflussung durch den neuzeit
lichen Separatismus in der Bretagne ist von Publikation zu Publikation mehr oder 
weniger spürbar. Wenn die französischsprachige, bretonische Forschung die Bedeutung 
des Keltischen für die Bretagne hervorhebt, den Einfluss des ,fränkischen Staates' für 
gering und für ein nur unwillig ertragenes Joch erklärt hat, so spiegelte sich darin stets 
auch das Verhältnis der modernen Bretagne zum modernen französischen Staat. 1 3 Nicht 
weniger sicher waren sich aber auch stets die britischen Keltizisten, dass die Bretagne 
sich nicht nur sprachlich, sondern vor allem auch kulturell, politisch und historisch von 
allen anderen Teilen des Frankenreichs ganz erheblich unterscheide. In der Grund
annahme, die Bretagne sei vor allem ein keltisches Land gewesen, eng verwandt mit 
Cornwall, Wales, Irland und Schottland, liegt allerdings der wesentliche Anlass dafür, 
dass sich überhaupt britische Forscher der Bretagne zuwenden. 

Das keltische Element, das die Bretagne innerhalb des Karolingerreichs zu einem 
bemerkenswerten Sonderfall machen soll, liegt also für jede vergleichende Unter
suchung gleichsam auf dem Silbertablett als einschlägiges Erklärungsangebot bereit. 
Allerdings scheint mir gerade für eine aus der deutschen Perspektive geschriebene 
Studie eine gefährliche Versuchung darin zu liegen, das Exotische der keltischen Spiri
tualität stärker zu betonen, als es der Analyse dienlich wäre. Ein Vergleich nämlich, in 
dem die soziale Praxis in St. Gallen zum alemannischen Normalfall und dann zur 
ostfränkischen und gleich zur gesamtfränkischen Norm erhoben würde, wovon sich die 
bretonischen Verhältnisse als keltischer Sonderfall abheben, ginge weit am Ziel dieses 

12 St. Gallen und Fulda: Sprandel, Grundherrlicher Adel (1963); St. Gallen und Freising: Pohl-Resl, 
Vorsorge (1995). 

13 Als extremes, neueres Beispiel vgl. Erlannig, Le Pays de Redon (1980); in geringerem Maße spürbar 
etwa in den Forschungsbeiträgen von Chedeville, Fleuriot, Guillotel. Als Beispiel für die stark 
bretonisch-patriotischen Grundannahmen der älteren Forschung: Planiol, Institutions (1963), das auf 
ein Manuskript vom Beginn des 20. Jahrhunderts zurückgeht, aber erst 1963 erschien. 
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Buches vorbei und würde auch den Quellenbefunden nicht gerecht. Die Chance, sich 
von eingespielten Forschungsdiskursen unabhängig zu machen, lässt sich nur nutzen, 
wenn weder St. Gallen von vornherein besondere Repräsentativität als karolingischem 
Reichskloster zugeschrieben, noch Redon ungeprüft zu einem exotisch-keltischen 
Sonderfall erklärt wird. 

Dass die Bretagne ein Land mit keltischen Wurzeln und Redon ein Kloster in unmit
telbarer Nähe einer Sprachgrenze war, sind historische Tatsachen, die es gleichwohl in 
alle vergleichenden Überlegungen einzubeziehen gilt. Auch überstiege es die in der 
Frage nach den Wohngästen angelegten Möglichkeiten, einen neuen, geschlossenen 
Entwurf zur Frage der bretonischen Besonderheit im Karolingerreich zu liefern. Im 
folgenden Kapitel sollen dennoch einige kritische Denkanstöße gegeben und zugleich 
die Vergleichbarkeit der Überlieferung am Beispiel der Institution ,Machtiern' kritisch 
beleuchtet werden. 

Machtierns und Zeugenführer. Zu den säkularen Strukturen in der Bretagne 
und in Alemannien 

Es ist allgemeiner Konsens der britischen und französischen Forschung, dass sich die 
sozialen Strukturen der Bretagne von denen in der (westlichen) Francia unterscheiden, 
und dass sich diese grundlegende Andersartigkeit insbesondere in der Existenz der 
Machtierns manifestierte. Der Machtiern gilt, bei aller Vorsicht und Quellennähe, auf 
welche die jüngere, britische wie französische Forschung Wert legt, noch immer als 
eine keltisch-bretonische ,Institution' ,  deren Existenz die Andersartigkeit der sozialen 
wie rechtlichen Strukturen in der Bretagne erweise. 14 

Die bretonischen Machtierns, von denen zwei sich als Wohngäste im eben erst 
gegründeten Redon aufnehmen ließen, waren lokale Herrschaftsträger, die in einer oder 
mehreren ländlichen Gemeinden eine zivile Autorität ausübten, und die häufig die füh
rende Rolle bei der Beurkundung von Grundstücksgeschäften und in der lokalen Recht
sprechung spielten. In den zu ihrem Herrschaftsbereich gehörenden Gemeinden waren 
sie selbst wohl die größten und einflussreichsten, aber keineswegs die einzigen Grund
herren. 

Es steht außer Frage, dass es eine vergleichbare Amtsbezeichnung nirgends im 
Frankenreich gegeben hat. Eine so deutlich abgrenzbare soziale Schicht von adligen 
Herren, deren Bedeutung streng lokal begrenzt blieb, lässt sich in der benachbarten, 
neustrischen Francia beim besten Willen nicht erkennen, 1 5 und es nimmt deshalb nicht 
wunder, wenn der Machtiern in der britisch-keltizistischen wie in der französisch
regionalgeschichtlichen Forschung zum Kronzeugen für die Besonderheit der 

14 Explizit bei Davies, Distribution (1981); vgl. für die übrige Literatur die Angaben in Kap. IV, 3 ,,Eine 
bretonische Besonderheit". 

15 Vgl. für die Bretagne und Neustrien etwa die Ergebnisse der im gleichen Band erschienenen Beiträge 
Davies, Peoples and Places (1986) und Nelson, Dispute Settlement (1986). 
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bretonischen Gesellschaftsstrukturen avancieren konnte. Es ist kein Zufall, dass die 
britische Forscherin Wendy Davies in vollem Bewusstsein dieser Bedeutung der 
Machtiem-Frage an dessen Amt und Funktion die Frage geknüpft hat : ,, Was Brittany 
Frankish or Breton?" 16  

Ein Vergleich der bretonischen mit den alemannischen Quellen wirft aber die Frage 
auf, ob es nicht in der säkularen Gesellschaft, die das Kloster St. Gallen umgab, doch 
eine dem Amt des Machtiem vergleichbare Institution gegeben haben könnte. Rolf 
Sprandel legte 1 958 eine verfassungsgeschichtliche Untersuchung der St. Galler 
Urkunden vor. 1 7 Während große Teile seines Werkes inzwischen einer kritischen Revi
sion unterzogen worden sind und viele seiner Ergebnisse neueren Forschungen nicht 
standgehalten haben, 1 8 gibt es doch eine regelrechte Entdeckung Sprandels, die noch 
immer als ein Meilenstein der Forschung gelten darf - die des ,,Zeugenführers". 19 Die 
Figur (in Sprandels Vorstellung: das Amt) des Zeugenführers konnte er vor allem für 
das urkundlich besonders dicht belegte Gebiet von Tour- und Zürichgau nachweisen. Es 
handelt sich dabei um Personen, von denen man häufig nicht mehr weiß, als dass sie in 
einer Vielzahl von Privaturkunden an erster Stelle der Zeugenliste stehen. Da diese 
Zeugenlisten zweifelsfrei einem hierarchischen Ordnungsprinzip folgen, müssen die so 
genannten Zeugenführer bei der Abfassung der Urkunde, mithin auch bei dem zugrun
deliegenden Rechtsgeschäft, eine besondere Rolle gespielt haben. 

Sprandels Untersuchung ging zunächst vom Begriff des Hundertschaftsführers 
( centenarius/centurio) aus, dessen unterhalb der gräflichen Ebene angesiedeltes Amt 
der älteren Forschung im Wesentlichen rätselhaft geblieben war. Seine Untersuchung 
erbrachte das bemerkenswerte Ergebnis, dass die wenigen Personen, welche in den 
St. Galler Urkunden jemals mit dem Attribut des Hundertschaftsführers erscheinen, 
noch sehr viel häufiger ohne diese Bezeichnung auftreten, und zwar jeweils an der 
Spitze der Zeugenliste oder direkt nach einem anwesenden Grafen. 20 Darüber hinaus 
gibt es eine Reihe von Personen, für die sich ein deutliches Profil als Zeugenführer 
erkennen lässt, die aber nie den Titel eines centenarius/centurio tragen; wiederum 
andere Zeugenführer tragen vereinzelt Titel wie den des Schultheißen oder des Richters. 
Sprandel zufolge ist deshalb in der Figur des Zeugenführers der eigentliche 
,,alemannische Amtsträger" zu greifen, für den centenarius/centurio, vicarius, 
sculdatio, iudex oder gastaldus nur Verlegenheitsbegriffe in der Urkundensprache 
seien. 

„Der als Zeugenführer in den St. Gallener Urkunden in Erscheinung tretende Amtsträger war 
im Gegensatz zum comes annähernd in allen Rechtsgeschäften, über die St. Gallener Urkun
den ausgestellt wurden, anwesend. Wiederum im Gegensatz zum comes muß er deswegen ver-

16 Davies, Distribution (1981), 88. 
17 Sprandel, Kloster St. Gallen ( 1958). 
18 Vgl. oben Kap. m, 3 „ Lantbert und Otger"; sowie für die kritische Auseinandersetzung mit vielen 

Aspekten von Sprande/s Werk Borgolte, Grafschaften Alemanniens (1984). 
19 Sprandel, Kloster St. Gallen ( 1958), 110-133. Vgl. etwa McKitterick, Schriftlichkeit ( 1999), 77. 
20 Sprandel, Kloster St. Gallen (1958), 110. 
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bunden mit seiner wichtigen Stellung in der Landschaft für das Kloster selbst ein sehr wich
tiger Mann gewesen sein. In ihm stoßen wir zuerst auf einen Mann, der nicht im Auftrage des 
Klosters handelte, sondern gleichsam von der Landschaft her da war."21  

Beinahe alles, was Sprandel über die alemannischen Zeugenführer herausfinden konnte, 
hat die Forschung auch den bretonischen Machtierns bescheinigt.22 Auch diese erschei
nen in den Urkunden grundsätzlich an erster Stelle der Zeugenliste, und sie tragen kei
neswegs immer einen Titel. Das bretonische Wort machtiem war zudem nicht das ein
zige, das für diese Position verwendet wurde, auch die lateinischen Begriffe tyrannus 
und princeps kamen vor. Für die Machtierns wie für die Zeugenführer gilt, dass sie stets 
eine leitende Rolle bei Rechtsgeschäften spielten, wobei es sich zumeist um simple 
Grundbesitzgeschäfte, aber auch um regelrechte, öffentliche Gerichtssitzungen han
delte. Beide agierten teils selbständig, teils arbeiteten sie mit höhergestellten Autori
täten wie Grafen oder Königsboten zusammen (und erschienen dann direkt nach diesen 
comites oder missi in der Zeugenreihe). Die Legitimierung der rechtlichen Funktion, die 
bretonische Machtierns wie auch alemannische Zeugenführer ausübten, ist in beiden 
Fällen für die Forschung offen geblieben. Fest steht, dass sie jeweils innerhalb einer 
lokalen, sich über mehrere Orte erstreckenden Nachbarschaft von kleinen und mittleren 
Grundherren die reichsten und angesehensten waren. In Einzelfällen sind für Mach
tierns wie Zeugenführer Bezüge zum Königtum beziehungsweise zu den bretonischen 
principes nachweisbar. Sowohl die französische und britische Forschung zur Bretagne 
als auch Rolf Sprandel haben deshalb letztlich angenommen, dass eine Kombination 
aus grundherrlicher Macht, nachbarschaftlicher Beauftragung und königlicher ( oder 
principaler) Amtsverleihung ihre Position begründete. Ob sich die Stellung des Zeugen
führers im gleichen Maße wie die eines Machtiern innerhalb einer Familie vererben 
ließ, lässt sich wegen der etwas weniger dichten urkundlichen Überlieferung in 
Alemannien nicht sicher sagen, fest steht aber, dass es Zeugenführer-Familien gab, in 
denen dieses ,Amt' immer wieder auftrat. Ein Unterschied zwischen Machtierns und 
Zeugenführern liegt in der strikteren lokalen Begrenzung machtiernischer Macht. Für 
diese ist kein einziges Mal belegt, dass sie ihre öffentliche Rolle anderswo ausübten als 
in den einander direkt benachbarten Landgemeinden (plebes), in denen sie machtiem in 
plebe x hießen. Hingegen konnten die Zeugenführer im Thurgau, wo sich ihre Funktion 
am besten studieren lässt, unterschiedlich große Aktionsradien haben. Neben solchen 
Zeugenführern, die ähnlich den Machtierns nur in einem 1 5-25 km großen Gebiet nach
zuweisen sind, gab es solche, die zwar mit einem derartigen lokalen Zentrum verbunden 
waren, vereinzelt aber auch an anderen Orten als Anführer der Zeugenliste erschienen, 
und sogar solche, die über den ganzen Thurgau verstreut in Aktion traten. Die Bindung 
an die lokalen Gemeinschaften vor Ort, die sich in der regelmäßigen Zuweisung des 
Machtiern zur plebs ausdrückt, hat Sprandel aber überaus eindrücklich auch für die 

21 Sprandel, Kloster St. Gallen ( 1958), 113. 
22 Der folgende Vergleich bezieht sich hinsichtlich der alemannischen Zeugenführer auf den 

Forschungsstand Rolf Sprandels, für die Machtiems auf Davies, Distribution (198 1 ), 93-99. 
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Zeugenführer herausarbeiten können. Diese standen in engem Zusammenhang mit 
bestimmten ,,Zeugengruppen", bei denen es sich um nichts anderes handelte als um die 
bereits angesprochenen ,kleinen Grundbesitzer ' oder ,multiple owners ' des jeweiligen, 
lokal begrenzten Gebiets. 

War also der Machtiern tatsächlich eine einzigartige, keltisch-bretonische Institution? 
Sprandel selbst bemerkte bereits, dass der Zeugenführer kein auf Alemannien 
beschränktes Phänomen sei, sondern sich etwa in den Urkunden aus dem bayerischen 
Bistum Freising noch deutlicher zeige, da hier der Anführer der Zeugenreihe häufig 
durch ein vorangestelltes inprimis hervorgehoben werde. Ob diese bayerischen und die 
alemannischen Zeugenführer für die jeweilige Gesellschaft, in der sie auftraten, eine 
ganz ähnliche soziale, rechtliche und politische Rolle gespielt haben mögen wie die 
Machtierns in der Bretagne, muss letztlich schon deshalb offen bleiben, weil in beiden 
Fällen die privaturkundliche Überlieferung nur in begrenztem Maße aussagekräftig ist. 
Die rechtliche Funktion des Machtiern wie des Zeugenführers zeichnet sich in den 
Urkunden naturgemäß recht deutlich ab. Demgegenüber ist der britisch-französischen 
wie der deutschen Forschung jeweils auf gefallen, dass sich keinerlei Hinweise auf 
etwaige militärische Funktionen finden lassen. Unter diesem Gesichtspunkt und in Hin
sicht auf ihr jeweils recht dunkel bleibendes Verhältnis zu den übergeordneten 
Gewalten könnten sich die bretonischen Zeugenführer, d. h. die Machtierns, von ihren 
alemannischen und bayerischen Pendants durchaus unterschieden haben. Dennoch 
bleibt zumindest ein übergreifendes Charakteristikum frühmittelalterlicher Urkunden
ausstellung (und damit frühmittelalterlichen Rechtslebens) im Frankenreich festzu
stellen. Der jeweils reichste und mächtigste unter den Grundherren eines sehr begrenz
ten Gebietes, das weit kleiner war als etwa der Amtsbereich eines Grafen, konnte bei 
Rechtsgeschäften aller Art eine leitende Rolle spielen und wurde dann konsequent an 
den Beginn der hierarchisch geordneten Zeugenreihe gesetzt. Es wäre noch zu unter
suchen, ob sich ein entsprechendes Phänomen über Alemannien, Bayern und die 
Bretagne hinaus auch für die neustrische Francia nachweisen lässt. Die zumeist 
behauptete Einzigartigkeit der bretonischen Machtierns ist damit gerade im Bereich von 
dessen rechtlicher Funktion in Frage gestellt, dem einzigen Bereich also, über den die 
Quellen sichere Erkenntnisse ermöglichen. 

Wenn demnach die Institution des Machtiern nicht ganz zu Recht zum Kronzeugen 
für die Andersartigkeit der „Verteilung von Macht" in der Bretagne geworden ist,23 so 
liegt das jedoch nicht allein an der (zu) großen Bereitschaft der Forschung, dem 
Forschungsobjekt Bretagne Einzigartigkeit im Karolingerreich zu bescheinigen. Viel
mehr ist eine gewisse Überschätzung der Institution Machtiern bereits in der Anders
artigkeit der Überlieferungssituation angelegt. 

Die St. Galler Urkunden zeichnen sich gegenüber allen anderen karolingerzeitlichen 
Beständen von Privaturkunden durch weitgehend originale Überlieferung der Volltexte 

23 Die für die Fragestellung sehr präzise gewählte Formulierung „distribution of power'' bei Davies, 
Distribution (1981). 
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aus, verbunden mit einer hohen Anzahl der erhaltenen Urkunden. Ein Charakteristikum, 
das der St. Galler Bestand jedoch mit den Urkunden anderer Klöster wie Fulda und 
Lorsch sowie mit den Urkunden von Bischofskirchen teilt, ist die weite geographische 
Streuung der Dokumente. 

„Für keine der St. Gallener Besitzlandschaften - auch nicht für den Thurgau - erlauben uns die 
Quellen, ein kontinuierliches Bild der Verhältnisse in den einundeinhalb Jahrhunderten der 
Karolingeneit zu gewinnen. Die Urkunden sind stoßweise überliefert, lassen manchmal in 
einem Zeitraum von wenigen Jahnehnten eine Flut von Licht auf einen begrenzten Bezirk 
strömen, und entziehen ihn dann wieder für lange Zeit unserer Kenntnis. "24 

Völlig anders verhält es sich mit den frühen Urkunden im Chartular von Redon. Diese 
konzentrieren sich auf einen Raum, der weniger als ein Siebtel der St. Galler Urkun
denlandschaft umfasst. Auf dieses kleine Gebiet entfallen in den ersten 50 Jahren nach 
der Gründung Redons beinahe 300 Urkunden - eine außerordentlich dichte Überlie
ferung für den Zeitraum von zwei Generationen. 25 Da zudem ein nicht unerheblicher 
Teil der Urkunden im Chartular von Redon Geschäfte zwischen weltlichen Parteien 
betrifft, lässt sich in die Rechtswelt der ländlichen Gemeinden (plebes) im Südosten der 
Bretagne ein unvergleichlich tieferer Einblick gewinnen, als es wohl für irgendeine 
andere Region im Frankenreich möglich ist. Die Grundeigentumsgeschäfte von Mit
gliedern der Machtiern-Familien sind in so zahlreichen Dokumenten überliefert, dass es 
allein aufgrund der gelegentlichen Nennung von Verwandtschaftsbeziehungen unter 
ihnen möglich ist, regelrechte Stammbäume dieser Familien zu zeichnen; auch lässt 
sich sehr genau sagen, in welchen plebes ein bestimmter Machtiern herrschte und wann 
er gegebenenfalls seine Stellung an seine Söhne weitergab. Auch die grundherrliche 
Stellung des Machtiern und seiner Nachbarn, seine Position als größter Grundbesitzer in 
mehreren Gemeinden lässt sich außerordentlich genau erkennen. Das Chartular von 
Redon erlaubt mithin nichts Geringeres als detaillierten Einblick in das Handeln der 
kleinen und mittleren, nur lokal bedeutsamen Grundherren. Über diese Schicht des 
kleinen Adels ist, im Gegensatz zum karolingischen Reichsadel, aus anderen Quellen 
nur wenig bekannt. Dass es Angehörige eben dieser Adelsschicht waren, die für die 
Regelung aller rechtlichen Anlegenheiten in den ländlichen Gemeinden vor Ort eine 
gewichtige Rolle spielten, wird man vielleicht für die frühmittelalterliche Welt insge
samt annehmen dürfen -jedenfalls aber nicht nur für die Bretagne. 

Die Art und Weise, wie sich das ländliche saeculum um Redon sozial, rechtlich und 
politisch organisierte, muss also nicht notwendig grundverschieden von den entspre
chenden säkularen Strukturen in anderen Teilen des Frankenreichs gewesen sein. Dieser 
Eindruck entsteht leicht, weil sich die jeweiligen Verhältnisse in der Bretagne weit 
besser als anderswo erkennen lassen - ob sie sich tatsächlich strikt und auf eine 
keltisch-exotische Art von denen im Frankenreich unterschieden, bleibt aber im Einzel
fall zu prüfen. Die folgenden beiden Kapitel sind solchen Unterschieden zwischen der 

24 Sprandel, Kloster St. Gallen ( 1958), 1 1 3 .  
25 Vgl. Davies, Composition (1990). 
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sozialen Praxis in der Bretagne und in Alemannien gewidmet, die tatsächlich auf eine 
Verschiedenheit in den gesellschaftlichen Strukturen hindeuten. Im letzten Kapitel hin
gegen wird es noch einmal um eine eher trügerische Verschiedenheit gehen. 

Frauen als Wohngäste in Alemannien - aber nicht in der Bretagne 

Einen auffallenden alemannisch-bretonischen Unterschied in der sozialen Praxis der 
Aufuahme von Wohngästen habe ich schon einmal als Beispiel herangezogen. Für 
weibliche Wohngäste hatte nur das Kloster St. Gallen Sorge zu tragen, nicht aber das 
Kloster Redon. Alemannische Grundbesitzerinnen konnten für eine Schenkung das 
Recht erhalten, zu den gleichen Konditionen wie männliche Wohngäste in einer mit 
Nonnen besetzten Dependance, der cel/a Ratpoti, untergebracht zu werden. Darüber 
hinaus hatten auch Frauen, die weiterhin in der säkularen Welt lebten, die Möglichkeit, 
einerseits ihre materielle Versorgung zu verbessern, und andererseits in eine Verbin
dung zur Mönchsgemeinschaft zu treten, die Ihnen beispielsweise ermöglichte, von Zeit 
zu Zeit für die Dauer nur einer Übernachtung zu Gast zu sein und in der Klosterkirche 
zu beten. Auch Klöster wie Fulda und Freising, die Wohngäste aufuahmen, scheinen 
Lösungen für die sich damit stellende Frauenfrage gefunden zu haben,26 aber nichts der
gleichen findet sich in Redon. 

Auf der Suche nach einem schlüssigen Erklärungsansatz für diesen Unterschied wird 
man zuerst nach den materiellen Handlungsspielräumen von Frauen in beiden Gesell
schaften zu fragen haben. Die Aufuahme als Wohngast in einem Kloster erfolgte als 
Gegengabe für eine Schenkung; Verfügung über Landbesitz war daher eine essentielle 
Voraussetzung für diese Art der Lebensgestaltung. Welche Möglichkeiten, über Grund
besitz zu verfügen, hatten also Frauen in der Bretagne und in Alemannien? Die Frage
stellung ist glücklicherweise für beide Regionen anhand des jeweiligen Urkunden
bestandes gründlich erforscht. 27 Die St. Gall er Urkunden, wie auch die aus dem 
Chartular von Redon, sind erst jüngst eingehend daraufhin untersucht worden, in wel
chem Anteil der Rechtshandlungen Frauen an der Verfügung über Besitz beteiligt wa
ren, ob sie allein oder gemeinsam mit einem Ehemann handelten, und wie sie jeweils in 
den Besitz ihrer Güter gekommen waren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stim
men für Alemannien und die Bretagne weitestgehend überein. In beiden Quellen
beständen dokumentieren etwa 20 Prozent der Urkunden Rechtsgeschäfte, an denen 
Frauen aktiv beteiligt waren. 28 Frauen konnten in Alemannien wie in der Bretagne 
sowohl gemeinsam mit anderen Personen (häufig dem Ehemann) als auch allein han-

26 Trad. Freising, Nr. 637; Codex diplomaticus Fuldensis (ed. Dronke 1850/1962) Nr. 607. 
27 Für St. Gallen: Hellmuth, Frau und Besitz (1998). Für Redon: Davies, Wynebwerth et enepuuert 

(2002). 
28 Hellmuth, Frau und Besitz (1998), 153; Davies, Wynebwerth et enepuuert (2002), 409-410. Wohl um 

ein Versehen handelt es sich bei Hellmuths Behauptung auf 154, für die keine Referenzen angegeben 
werden, die Beteiligung von Frauen sei in Redon ,,noch niedriger'' als in Lorsch (9,6-17 %) gewesen, 
die Angabe ist jedenfalls unzutreffend. 
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delnd Besitz veräußern, und sie kamen an solchen Grundbesitz als Bräute, die die ver
schiedenen Ehegaben erhielten, 29 als Erbinnen ihrer Eltern und als Witwen. 
Grundsätzlich hatten also Frauen in der Bretagne in nicht geringerem Maße als in 
Alemannien Zugriff auf materielle Ressourcen, die es ihnen ermöglicht hätten, sich 
einen Platz als Wohngast „zur Errettung der Seele" zu sichern. 

Jenseits dieser Frage der materiellen Möglichkeiten ist die Situation von Frauen 
sowohl für das frühmittelalterliche Alemannien als auch für die Bretagne - auch auf
grund der problematischen Quellenlage - außerordentlich schlecht erforscht. Wo es um 
Frauen geht, die weder als Herrscherinnen noch als Heilige Berühmtheit erlangt haben, 
um die geschlechtsspezifische Determinierung ihres Lebensweges und ihre Handlungs
spielräume innerhalb der sozial festgelegten Wahrnehmungsmuster, steckt die 
Geschlechtergeschichte des Frühen Mittelalters noch ganz und gar in den Kinder
schuhen. In einem Überblicksaufsatz von Wendy Davies zum Thema des Frauenlebens 
in den keltischen Ländern des Frühen Mittelalters findet sich jedoch eine Beobachtung, 
die in engem Zusammenhang mit der Abwesenheit von Frauen unter den Wohngästen 
der Mönche von Redon zu stehen scheint. 30 Davies weist darauf hin, dass von allen 
keltischen Ländern (Irland, Schottland, Wales, Cornwall, Bretagne) die Bretagne 
dasjenige ist, in dem sich für das Frühe Mittelalter praktisch keinerlei Beteiligung von 
Frauen am religiösen Leben nachweisen lässt, ebensowenig wie der Einfluss von 
Frauen auf die Religion. So gebe es nicht einen einzigen Beleg für die Existenz von 
Nonnen; ebensowenig lassen sich Patrozinien weiblicher Heiliger nachweisen. Selbst 
die in keltischen wie germanischen Landstrichen sonst sehr verbreitete 
Marienverehrung taucht in der Bretagne erst von der Mitte des 9. Jahrhunderts an 
sporadisch auf. Dass die wichtigste inselkeltische Heilige, Bridgit, überhaupt bekannt 
war, lässt sich erst für das 10. Jahrhundert nachweisen, und selbst dann nur in 
Landevennec im äußersten Westen. Frauen, so fasst Davies zusammen, wurden in der 
Bretagne weder Nonnen noch Heilige, und es lässt sich hinzufügen: Sie wurden auch 
keine Wohngäste des Klosters Redon. 

Für diesen außergewöhnlichen Befund gibt es beim derzeitigen Stand der Forschung 
keinerlei Erklärung. Es ist völlig unklar, was dahinter steckt, dass Frauen in den Quel
len der Bretagne weder aktiv (indem sie eine religiöse Lebensweise ergriffen) noch 
passiv (in der Verehrung als Heilige) eine Rolle für das christliche Leben gespielt zu 
haben scheinen. Es bedarf noch eingehender Studien zu diesem Thema, deren Ansatz 
auf Grundlage einer systematischen Sichtung aller bretonischen Quellen ebenfalls ein 
vergleichender sein müsste.3 1 Aufschlussreich für die mediävistische Geschlechter
forschung mag immerhin die Beobachtung sein, dass die eigentlich vergleichsweise 

29 Vgl. zu den ehelichen Gaben die Beiträge in Bougard/Feller/Le Jan, Dots et douaires (2002). 
30 Davies, Celtic Women (1983), 158-159. 
31 Zu denken wäre an eine geschlechtergeschichtliche Analyse der umfangreichen hagiographischen 

Quellen aus der Bretagne, die zwangsläufig bei den männlich konnotierten Bildern von Heiligkeit 
ansetzen müsste und damit natürlich eine wichtige methodische Wendung - von der Frauengeschichte 
zur Geschichte beider Geschlechter - vollziehen würde. 
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günstige Situation bretonischer Frauen beim Zugriff auf Grundbesitz von ihnen nicht 
genutzt wurde, um sich religiöse und semireligiöse Lebensformen zu erschließen. Die 
tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft 
besaßen, lassen sich nicht allein durch das Auszählen von Besitzverfügungen messen. 

Aber was auch immer die besitzenden Frauen in der Bretagne daran hinderte, 
Frauenklöster oder Kirchen zu gründen oder als Wohngäste an der spirituellen Kraft 
und dem sozialen Prestige eines großen Klosters zu partizipieren - Konversionen schei
nen nicht zu dem Bild, das sie selbst und die Gesellschaft sich von ihnen machte, 
gepasst zu haben. Das Fehlen der weiblichen Wohngäste ist mithin ein kleineres Rätsel 
innerhalb des größeren Rätsels weiblicher Religiosität in der frühmittelalterlichen 
Bretagne. 

Weltklerus in Alemannien und in der Bretagne 

Für die Rolle des ländlichen Pfarrklerus lassen sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten, 
aber auch bedeutende Unterschiede aufzeigen. Ein nicht geringer Anteil der Schenkun
gen an St. Gallen und Redon wurde von Klerikern unternommen, welche wie die laika
len Grundbesitzer in vielfältigen Güterbeziehungen zu den großen Mönchsgemein
schaften standen. Für Alemannien wie auch für die Bretagne gilt, dass Pfarrpriester 
außerordentlich wohlhabend sein konnte. Falls es auch kleine, ärmliche Pfarreien oder 
von weltlichen Eigenkirchenherren ohne Skrupel ausgebeutete Priester gab, so lassen 
sich diese jedenfalls nicht in den Schenkungsurkunden nachweisen. Eine wesentliche 
Quelle des priesterlichen Reichtums bildeten an beiden Orten die Einnahmen aus ihren 
liturgischen Diensten, d. h. aus den besonderen Gebeten und Messen, die der Memoria 
freigebiger Laien dienten. Eine bretonische Besonderheit ist hingegen die lukrative 
Betätigung der Weltpriester als Pfandleiher. Hierin mag durchaus eine Wurzel für den 
besonders großen Einfluss des Weltklerus in der bretonischen Gesellschaft, für die 
„Macht der Priester" also, liegen. 32 Die St. Galler Urkunden kennen Wohngäste, die aus 
dem ländlichen Pfarrklerus stammen, und es lässt sich zeigen, dass sie wie die adligen 
Laien eine standesgemäße Rückzugsmöglichkeit aus dem saeculum bei Bewahrung 
ihres nicht-mönchischen Standes suchten. Für die Mönchsgemeinschaft dürften sie 
willkommene, großzügige Schenker gewesen sein, doch ist nicht zu erkennen, dass sie 
selbst auf das Kloster einigen Einfluss ausgeübt hätten. Völlig anders verhält sich dies 
in Redon, wo sich die besondere Macht der Priester in der säkularen Welt auch auf ihre 
Rolle im Kloster auswirkte. Das Kloster Redon war selbst eine Gründung des Klerus, 
ein ambitioniertes Vorhaben, mit dem sich eine Handvoll junger Weltpriester auf Jahr
zehnte hinaus ein ehrgeiziges Wirkungsfeld schufen. Unter diesen Weltpriestern, die 
bereits an der Gründung im Jahr 832 mitwirkten, aber auch unter den später hinzu
gestoßenen Klerikern fanden sich solche, die zunächst nicht im strengen Sinne Mönch 

32 Davies, Priests (1983). 
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in Redon wurden, sondern sich zumindest für einige Zeit nur einen „Platz zur Errettung 
ihrer Seele" sicherten. In ihrem Fall bedeutete dies, dass sie einen Platz als immer wie
derkehrende Wohngäste im Kloster erhielten, zugleich aber ihren bisherigen Lebens
und Wirkungsort als Priester im saeculum beibehielten. Da sie ihr wirtschaftliches und 
politisches Schwergewicht sowohl als Mitglieder der Gemeinschaft von Redon als auch 
als weiterhin im saeculum agierende Priester zielstrebig zugunsten des Klosters ein
setzten, war ihre halb weltliche, halb monastische Lebensform für dieses von größtem 
Nutzen. Im Hinblick auf die außerordentliche Klerikalisierung der Gesellschaft war die 
Bretagne tatsächlich etwas Besonderes im frühmittelalterlichen Frankenreich, und dies 
wirkte auch auf das Verhältnis von Kloster und Welt ein. 

Eine St. Galler Besonderheit hingegen ist es, dass von der Mitte des 9. Jahrhunderts 
an unter den Wohngästen Kleriker waren, die nicht an ländliche Pfarreien gebunden 
waren, sondern zur Kapelle des ostfränkischen Karolingerkönigs zählten. Für ihr 
Bedürfnis, sich ein jederzeit nutzbares Recht auf Rückzug in ein prestigereiches Kloster 
zu sichern, mag unter anderem die relativ unsichere Position königlicher Kapelläne 
ausschlaggebend gewesen sein, die stets von den Entwicklungen der Reichspolitik 
abhing. Die Erklärung für diese sich bei der Aufnahme von Wohngästen zeigende Ver
flechtung St. Gallens mit dem königlichen Klerus liegt auf der Hand. In der Doppelrolle 
etwa, die Grimald als Erzkapellan Ludwigs des Frommen und Abt von St. Gallen 
spielte, manifestierte sich seit der Mitte des 9. Jahrhunderts die herausgehobene Stel
lung St. Gallens als karolingisches Königskloster. Eine solcherart garantierte Nähe zum 
Königtum erreichte Redon nie, so dass es nicht verwunderlich ist, wenn sich königliche 
Kapelläne nur unter den Wohngästen in St. Gallen finden. 

Trennlinien zwischen Wohngästen und Mönchen 

Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen St. Gallen und Redon liegt darin, wie 
strikt jeweils zwischen der Lebensform der Mönche und derjenigen der Wohngäste 
unterschieden wurde. 

Die deutliche Trennlinie, die der St. Galler Mönch Notker bei der Konzeption seiner 
Formulare zwischen der Schenkung eines angehenden Mönches und der eines bloßen 
Wohngastes zog, findet sich in der Sprache der tatsächlich ausgestellten St. Galler 
Urkunden ebenso deutlich wieder. Während Mönchsurkunden sich stets durch ein 
Bekenntnis zum Leben nach der (Benedikts-)Regel auszeichnen, das Anlegen des 
Mönchshabit und die Einordnung in die monastische Gemeinschaft betonen, fehlen 
Vereinbarungen über den Lebensunterhalt in diesem St. Galler Urkundentypus völlig. 
Wer als Mönch im Konvent leben wollte, brauchte über Verpflegung und Kleidung 
keine besondere Vereinbarung zu treffen, da über die gemeinschaftliche Versorgung 
aller Mönche ohnehin der Abt entschied. Typisch für die Schenkungsurkunden der 
Wohngäste hingegen, die nicht inter vos, sondern apud vos (nicht unter, sondern bei den 
Mönchen) leben wollten, war die Bitte um ,Nahrung und Kleidung wie die eines Mön-
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ches' im Kloster, mithin die spezielle Vereinbarung einer Mönchspfründe für jemanden, 
der gar kein Mönch war. Die in der Sprache von Herrscherdiplomen für Klöster und 
Stifte ebenfalls geläufige Formulierung victus et vestitus ging auf die biblische Mah
nung zurück, allen überflüssigen Reichtum zurückzulassen und sich mit der täglich 
erforderlichen Nahrung und Kleidung zu begnügen - wie es professionell und verbind
lich auch die Mönche taten. Die Idee des Verzichts steckte also auch in den Urkunden 
der Wohngäste, doch musste ihr Anspruch auf victus et vestitus sicut unius monachi 
oder eine provehenda quasi unius monachi ausdrücklich formuliert werden, eben weil 
sie nicht selbst Mönche wurden. Die victus-et-vestitus-Formel konnte abweichend oder 
ergänzend formuliert werden, doch allen Variationen ist gemeinsam, dass der Anspruch 
auf die materielle Versorgung klar ausgedrückt wurde, während eine mögliche Auf
nahme in den Konvent, ein Leben iuxta regulam nicht ins Auge gefasst werden. 

In St. Gallen lässt sich also eine klare diplomatische Trennlinie entlang der Formeln 
(iuxta-regu/am auf der einen Seite, victus-et-vestitus auf der anderen) konstatieren. 
Diese verläuft nicht zwischen geistlichem (Mönche und Kleriker) und weltlichem 
(Laien) ordo, sondern sie trennt Mönche und Weltleute, wozu auch die Weltkleriker 
zählten. Einern grundbesitzenden Weltpriester stand ebenso wie einem weltlichen 
Grundherren die Möglichkeit offen, entweder Mönch zu werden oder aber ins Kloster 
überzusiedeln, ohne sich auf ein Leben nach der Benediktsregel festzulegen, und Kleri
ker wie Laien machten von beiden Möglichkeiten Gebrauch. Hinsichtlich des jewei
ligen Komforts bei der Unterbringung und wahrscheinlich auch hinsichtlich der Art der 
Teilhabe am monastischen Leben waren für die Tradenten in St. Gallen sehr individu
elle Vereinbarungen aushandelbar. Aber sie mussten sich jedenfalls entscheiden, ob sie 
einen solchen Individualvertrag schließen oder Profess ablegen wollten. 

In Redon ist ebenso wie in St. Gallen die kirchenrechtlich-ekklesiologische Frage der 
ordines von geringer Bedeutung für die soziale Praxis gewesen. Ein deutlicher Unter
schied besteht aber darin, dass es in der Diplomatik des Chartulars von Redon keine so 
klare Trennlinie zwischen dem Eintritt als Mönch und der Aufnahme als Wohngast gab. 
Die in Redon benutzte Formel , ich bitte im Kloster um einen Platz zur Errettung meiner 
Seele ' wählten einerseits Wohngäste im engeren Sinne, die eindeutig nicht Profess 
ablegten und sich nicht als Mönche verstanden wissen wollten (von denen aber min
destens zwei eine Tonsur empfingen), andererseits aber auch Tradenten, die später noch 
20 Jahre lang als Mönche von Redon in den Quellen weiterzuverfolgen sind. Unter den 
Klerikern, die eine solche locum-salvandi-Schenkung unternahmen, waren zudem 
einige, die sich zwar die Perspektive eröffneten, später regelrecht Mönch zu werden, 
zunächst aber ihren W oho- und Wirkungsort im saeculum beibehielten und den „Platz" 
im Kloster nur sporadisch nutzten. Solche Priester waren der Mönchsgemeinschaft, 
obwohl sie hauptsächlich in der Welt lebten, eng verbunden, und es lässt sich manchmal 
nachweisen, dass sie ihre säkularen Kompetenzen und Beziehungen wirkungsvoll 
zugunsten des Klosters einsetzten. Sie waren damit zugleich Priester im Kloster, Mön
che in der Welt und sporadische Wohngäste in Redon. Die diplomatische Unschärfe, 
die sich in der Verwendung der locum-salvandi-Formel zeigt, spiegelt also eine größere 
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Durchlässigkeit zwischen den Lebensformen in der sozialen Praxis wieder. Die Über
gänge zwischen Laien, Klerikern und Mönchen waren in Redon offensichtlich fließen
der als in St. Gallen. Jeder Einzelne vollzog eine Konversion in individuellen Formen, 
jeder war ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger , vir sanctus' .  

Hierfür bieten sich verschiedene Erklärungsansätze an. Zunächst sollte sicherlich die 
Vorstellung der Forschung vom fränkischen Vorzeigekloster Redon, das als einziges in 
der J}retagne nach karolingisch-benediktinischen Mustern funktioniert habe, gründlich 
überdacht werden. Unter den zwölf ,Gründungsaposteln' des Klosters, die sich selbst 
als Mönche bezeichneten, war einer, der vom Abt unmittelbar, nachdem er sich ihm 
kommendiert hatte, die Erlaubnis erhielt, auf eine große Pilgerreise nach Rom zu gehen. 
Benediktinische stabilitas loci und keltische peregrinatio lagen also als Mönchsideale 
auch in Redon in einem Widerspruch, der aber offensichtlich als auflösbar erschien. 
Wenn sich aber die Frage, was eigentlich ein Mönch war, in Redon ganz anders als in 
der Francia und in Alemannien beantworten ließ, dann ist es durchaus denkbar, dass 
sich die bretonischen Mönche auch in geringerer Deutlichkeit oder auf andere Weise 
von den Laien und Klerikern abgrenzten. 

Den Grundgedanken, dass zu einer Konversion gehöre, sich eindeutig entscheiden zu 
müssen, kannte man im 9. Jahrhundert vor allem aus dem Schrifttum der Kloster
reformer unter Ludwig dem Frommen. Benedikt von Aniane etwa forderte von jeder 
geistlichen Gemeinschaft, aber letztlich auch von den einzelnen Religiosen, die Fest
legung auf ein Leben nach der Benediktsregel oder derjenigen der Kanoniker. Die in 
St. Gallen geübte Praxis, dass Weltkleriker und Laien überhaupt im Kloster leben durf
ten, ohne sich der Benediktsregel zu unterwerfen, wich zwar von den Idealen und Nor
men der Klosterreform entschieden ab. Aber dass klare Entscheidungen und saubere 
Trennung zwischen Kloster und Welt im monastischen Diskurs des Frankenreichs fest 
verankerte Ideen waren, spiegelte sich in der St. Galler Diplomatik wider und wirkte 
möglicherweise auf die dortige soziale Praxis ein. Wenn die klaren Trennlinien in der 
Bretagne eine geringere Rolle spielten, so kann das durchaus daran gelegen haben, dass 
dieser Diskurs eben ein fränkischer war, der in Redon nicht oder anders rezipiert wurde. 

Erklärungen für Unterschiede wie diesen gilt es darüber hinaus nicht nur innerhalb 
der Klöster zu suchen, sondern auch in den ländlich-säkularen Gesellschaften, aus 
denen die Tradenten stammten. Wenn in Redon die einzelne Person und ihre jeweils 
individuelle Konversion stärker im Vordergrund zu stehen scheint als der genau 
definierte Status des Religiosen, so verweist dies auch auf die besondere Struktur des 
,sozialen Systems', das Redon mit dem umgebenden saeculum bildete. Die dörfliche 
Gesellschaft im Südosten der Bretagne, die man im Chartular von Redon kennen lernt, 
hat Wendy Davies treffend als eine der ,Small Worlds' bezeichnet. Kleinräumigkeit des 
Gebietes und kleinteilige soziale Organisation sind tatsächlich, bei allen oben gemach
ten Einschränkungen hinsichtlich der ,keltischen' Besonderheit der Bretagne, ein auf
fallendes Charakteristikum, wenn nicht der ganzen Bretagne, so zumindest des säku
laren Einzugsgebietes von Redon. Weit engmaschiger noch als im Einzugsbereich 
St. Gallens, der ganz Alemannien umfasste, war in der südöstlichen Bretagne das Netz 
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persönlicher Beziehungen geknüpft, das man in den Urkunden Stück für Stück freilegen 
kann. Während Tradenten, die im Kloster St. Gallen wohnen wollten, zum Teil von weit 
her kamen - aus dem nördlichen Alemannien oder sogar vom reisenden Königshof -
waren in Redon diejenigen, die ins Kloster übersiedelten, direkte Nachbarn. Die 
Wohngäste von Redon hatten über Dörfer geherrscht, die nie weiter als 25 Kilometer 
entfernt lagen, oder sie waren dort Priester gewesen. Vielleicht eröffueten sich ihnen 
größere Gestaltungsspielräume, weil ihre personalen Bindungen an Abt und Mönche 
größer waren, als die meisten St. Galler Tradenten es für sich hätten reklamieren 
können. Zugleich wird der Grad an Organisiertheit, dessen ein Kloster wie Redon 
bedurfte, geringer gewesen sein als in St. Gallen. 

Mit dem unterschiedlichen Maß an Rezeption klosterreformerischer Ideen im 
9. Jahrhundert und mit der in der Bretagne kleinräumigeren Strukturierung des sozialen 
Systems scheinen sich demnach plausible, einander nicht ausschließende Erklärungen 
dafür anzubieten, dass sich in Redon der Mönchskonvent nicht annähernd so scharf von 
den Wohngästen abgrenzte, wie dies in St. Gallen der Fall war. Aber wie im Falle der 
Machtierns lohnt sich auch in der Frage der Trennlinien zwischen Mönchen und Wohn
gästen ein quellenkritisches Hinterfragen des festzustellenden Unterschiedes. 

Innerhalb der aus dem ganzen 8. und 9. Jahrhundert stammenden St. Galler Urkun
den fällt der größte Teil der Wohngasturkunden in die zwanziger bis fünfziger Jahre des 
9. Jahrhunderts. Das ist insofern nicht verwunderlich, als auch insgesamt aus diesem 
Zeitraum die größte Zahl von St. Galler Schenkungsurkunden erhalten ist. Für das 
Kloster Redon hingegen setzt die Fülle der Überlieferung gleich mit dem Jahr der 
Gründung 832 ein, weshalb die dichteste Dokumentation für die dreißiger bis sechziger 
Jahre vorliegt. Auch die entscheidenden Belege für die Aufnahme von Wohngästen in 
Redon stammen aus diesem Zeitraum. Die jeweils dichtesten Phasen in der 
alemannischen und der bretonischen Urkundenüberlieferung stimmen mithin zeitlich 
weitgehend überein. Beide Urkundenbestände zu vergleichen und sie daraufhin zu 
befragen, welchen Einfluss die etwa um 820 ihren Höhepunkt erreichende karolingisch
benediktinische Klosterreform auf Diplomatik und soziale Praxis beider Klöster gehabt 
haben könnte, erscheint deshalb grundsätzlich als methodisch zulässig. Nur gilt es zu 
bedenken, dass es sich bei dem Kloster Redon, wie es uns in dieser Zeit in den Urkun
den entgegentritt, um ein Kloster in der Aufbau- und Aufbruchsphase handelte. War der 
dort geübte Umgang mit den Tradenten nicht möglicherweise der einzige, den sich ein 
Kloster in seiner Gründungszeit leisten konnte? Noch weit mehr als St. Gallen zur glei
chen Zeit war Redon in seinen ersten Jahrzehnten auf Güterschenkungen und ein gutes 
Verhältnis zu den lokal einflussreichen Familien in der Umgebung angewiesen, um erst 
einmal Fuß zu fassen. Es war keineswegs selbstverständlich, dass Redon innerhalb von 
nur einer Generation zum größten Grundherren der ganzen Region wurde. Wir wissen 
von zahlreichen Klostergründungen der gleichen Zeit, die nach wenigen Jahren oder 
Jahrzehnten wieder aufgegeben werden mussten, wohingegen Redon konsequent pros
perierte und expandierte. Hätte der Abt Conwoion, als sein Kloster noch im übertra
genen wie auch im wörtlichen Sinne eine Baustelle war, einflussreichen Tradenten wie 
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den Machtierns Bedingungen stellen können? Es ist sehr zweifelhaft, dass deutliche 
Abgrenzungen zwischen Mönchen und Wohngästen ein vordringliches Interesse des 
Abtes hätten sein können, wenn ihm für die Aufnahme eines Tradenten umfangreiche 
Güter und ein gutes Einvernehmen angeboten wurden. Stattdessen wurde in Redon ganz 
offensichtlich jeder mit offenen Armen empfangen, der zur Etablierung der Gemein
schaft beitragen konnte. Wenn dabei nicht lange danach gefragt wurde, ob ein Tradent 
nun eigentlich Mönch werden, Profess ablegen, das opus Dei nach römischem Ritus 
praktizieren und die maßvolle Askese der Benediktsregel einhalten wolle, so war dies 
vielleicht eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse Redons - wichtiger als jede Privile
gierung durch den fernen Karolingerherrscher es sein konnte. 

Mit dieser Situation sind die St. Galler Verhältnisse in der gleichen Zeit natürlich 
keineswegs vergleichbar, vielmehr müsste man danach fragen, welchen Aufschluss über 
die Abgrenzung von Mönchen und Wohngästen die allerfrühesten St. Galler Urkunden 
geben. Anders als im Falle Redons wissen wir jedoch über die ersten Jahre und Jahr
zehnte St. Gallens, insbesondere über die Zusammensetzung und Abgrenzung der 
Mönchsgemeinschaft, nur sehr wenig. Wie Conwoion muss auch der erste St. Galler 
Abt Otmar bei der etwa 720 erfolgten Gründung am Grab des Heiligen Gallus noch ein 
recht junger Mann gewesen sein, und die frühe Erfolgsgeschichte St. Gallens ähnelt der 
von Redon durchaus. Es sind aber nicht mehr als ein Dutzend Urkunden aus den ersten 
30 Jahren des Steinachklosters erhalten geblieben, und obwohl die Zahl der überlie
ferten Dokumente in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts demgegenüber bereits 
deutlich ansteigt, liegt eine Urkundendichte, die gewisse Einblicke in die Lebenswelt 
der Tradenten ermöglicht, überhaupt erst für das 9. Jahrhundert vor. Nur eine einzige, 
nämlich die früheste Wohngast-Schenkung im St. Galler Bestand lässt sich für die 
Fragestellung heranziehen, die Schenkung Lantberts aus den vierziger Jahren des 8. 
Jahrhunderts. Gerade diese Urkunde ist noch nicht in der diplomatischen Eindeutigkeit 
der späteren victus-et-vestitus-Urkunden formuliert. Lantbert wolle, heißt es in der 
Urkunde, für den Rest seines Lebens den notwendigen Unterhalt erhalten (substantiam, 
quod mihi necessitas est), und zwar ad ipsam ecclesiam ( . .  ) ubi mihi p/enius 
commendo. Was in dieser Urkunde eines mächtigen, adligen Laien mit der ungewöhn
lichen Formulierung, er wolle sich der Galluskirche „vollständig kommendieren" 
gemeint sein kann, welcher Grad an Teilhabe an der Gemeinschaft der Mönche dem 
Tradenten Lantbert aufgrund seiner umfangreichen Schenkung tatsächlich gewährt 
wurde, und nicht zuletzt, ob Lantbert Zeit seines Lebens Wohngast im Kloster blieb 
oder zu einem späteren Zeitpunkt doch noch Mönch wurde, lässt sich nicht sagen. Fest 
steht aber, dass die Schenkungen Lantberts und seiner Mutter nördlich des Zürichsees 
für die St. Galler Grundherrschaft einen ungeheuren Expansionsschritt bedeuteten. Es 
ist überaus unwahrscheinlich, dass Abt Otmar die aus dieser Familie St. Gallen zufal
lenden Güter durch die Forderung aufs Spiel gesetzt hätte, Lantbert müsse entweder 
Profess ablegen oder sich klar von den Mönchen abgrenzen. Diese einzige Wohngast
Urkunde aus der frühen Zeit St. Gallens bildet eine denkbar dünne Quellenbasis für den 
Vergleich mit Redon, doch lässt sich für das Steinachkloster nichts anderes feststellen 
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als für das erst 832 gegründete Redon. In diesem Sinne entpuppt sich die bretonisch
alemannische Verschiedenheit in der Trennschärfe zwischen Wohngästen und Mönchen 
als ein trügerischer Unterschied. Obwohl es richtig ist, zu sagen, dass die St. Galler 
Verhältnisse in den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts sich von den gleichzeitigen in 
Redon unterschieden, wäre die Behauptung falsch, dass beide Klöster eine grundlegend 
unterschiedliche Entwicklung hinsichtlich der Abgrenzung von Mönchen und Wohn
gästen durchlaufen hätten. In Redon wurde um die Mitte des 9. Jahrhunderts eine Viel
zahl von fließend ineinander übergehenden monastischen Lebensformen erprobt, wäh
rend es in St. Gallen ein gutes Stück geordneter zuging. Doch verweist dies keineswegs 
auf einen keltischen Hang zu ungeordneten Zuständen, und es beweist nicht einmal eine 
Ablehnung der im Frankenreich kursierenden Reformideen für Klöster in Redon oder 
ihre bereitwillige Umsetzung in St. Gallen. Was sich hier zeigt, ist vielmehr, dass sich 
soziale Praktiken wie die der Aufnahme von Wohngästen weit eher nach Existenzfragen 
richteten, wie es das wirtschaftliche und politische Überleben eines neu gegründeten 
Klosters zweifellos war, als nach abstrakten Regelungen der ordo-Zugehörigkeit und 
den genauen Abgrenzungen zwischen säkularer und monasterialer Welt. In der oft 
bewegten Aufbruchsphase ihrer Gründung ermöglichten Klöster deshalb vielen einzel
nen Akteuren bemerkenswerte Handlungsspielräume für individuell gestaltete 
Konversionen. 
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Den Wunsch, als Laie oder Weltkleriker, d. h. ohne die Mönchsprofess abzulegen, im 
Kloster zu wohnen, hegten Weltleute in Alemannien wie in der Bretagne. Auf unter
schiedliche und doch in Vielem gleichartige Weise ließen sich Annäherungen an die 
monastische Lebensform in den Klöstern St. Gallen und Redon verwirklichen. 

Als Wohngast im Kloster zu leben, war in beiden Regionen ein durchaus kostspie
liges Privileg, das den begüterten und einflussreichen Gesellschaftsschichten vorbe
halten blieb. Die Wohngäste in St. Gallen wie in Redon waren mächtige und reiche 
Weltkleriker oder adlige Grundherren. Zu ihnen zählten kleinere und mittlere Herren, in 
Alemannien aber auch Tradenten, die zu den überregional agierenden Großen des 
Karolingerreichs gehörten. Nur für das Kloster St. Gallen lässt sich auch die Ausnahme 
von dieser Regel erweisen. Als das Kloster im Zuge offensiver Gütererwerbspolitik in 
zwei fruchtbaren und klosternahen Bodenseeorten die kleinen Grundbesitzer vor Ort in 
wirtschaftliche Bedrängnis brachte, entwickelte es für diese ein ,Sonderangebot' zur 
Aufnahme als Wohngast auf einem klösterlichen Herrenhof. Dauerhafter Aufenthalt im 
Kloster, d. h. an einem heiligen Ort und in unmittelbarer Nähe der heiligen Gemein
schaft der Mönche, blieb ein Privileg, das mithin nicht allein aufgrund der Güter
schenkung, sondern auch aufgrund eines bestimmten sozialen Ranges gewährt wurde. 

Die Übersiedlung vom saeculum ins monasterium bedeutete für die Tradenten eine 
laikale Form der religiösen Konversion. Indem die zumeist nicht mehr jungen Wohn
gäste auf ihr notwendigerweise sündiges, weltliches Leben noch einen weltabge
wandten Lebensabschnitt folgen ließen, trugen sie, dem Verständnis der Zeit nach, 
entscheidend dazu bei, ihr Seelenheil zu erretten. Mit der räumlich-körperlichen Annä
herung an die Mönchsgemeinschaft und den heiligen Ort Kloster ging in St. Gallen wie 
in Redon eine Annäherung an die monastischen Askeseformen einher. Für die St. Galler 
Wohngäste war dies die Übernahme der mönchischen Speisegewohnheiten mit ihrem 
typischen Wechsel von Fasten- und Feiertagen, welche für ihre Lebensform so wichtig 
erschien, dass sie in den Urkunden nahezu immer ausdrücklich vermerkt wurde. Indem 
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sie sich wie die Mönche mit victus et vestitus begnügten, d. h. mit der täglich 
ausgegebenen Speise und einer einfachen, jährlichen Zuteilung von Kleidern, leisteten 
die St. Galler Wohngäste den Verzicht auf die „überflüssigen Reichtümer", der bereits 
im Neuen Testament wie auch im theologischen und monastischen Schriftgut des 
Frühen Mittelalters gefordert wurde. 

In Redon hingegen lässt sich ein anderes Moment der Übernahme monastischer 
Askeseformen erkennen, da sich hier einige der ins Kloster übersiedelnden Laien vom 
Abt des Klosters die Tonsur schneiden ließen. Der Akt der Güterschenkung stand in 
diesen Fällen in engstem rituellem Zusammenhang mit dem Opfer des Haares, durch 
welches der angehende Wohngast seine Abkehr von der säkularen Welt signalisierte. 

In einer Reihe von Einzelfällen lassen sich über die religiöse Motivierung der Schen
kungen hinaus weitere Beweggründe für den Schritt, Wohngast der Mönche zu werden, 
feststellen. Das gilt etwa für die schon genannten Ausnahmefälle verarmter Grund
besitzer, für die die Sicherung ihrer materiellen Versorgung im Vordergrund stand. Im 
Falle der Machtierns, der lokalen Herren in den ländlichen Gemeinden der Umgebung 
von Redon, lässt sich zeigen, dass der Rückzug aus dem saeculum einerseits zweifellos 
als Akt der Konversion motiviert war, andererseits aber auch politisch und wirtschaft
lich Raum schuf für die nachrückende Generation, d. h. für die Söhne des alternden, 
sich ins Kloster begebenden Machtierns. Für Redon wie für St. Gallen gilt zudem, dass 
die Attraktivität des Ortes nicht allein in seiner sakralen Qualität bestand, sondern dass 
es sich bei einem in der Region führenden Kloster auch um einen standesgemäßen 
Rückzugsort für adlige Herren handelte. Im Falle St. Gallens lässt sich mehrfach zeigen, 
dass die Übersiedlung hochstehender Persönlichkeiten ins Kloster im Kontext familiärer 
Traditionen der Bindung an monastische Gemeinschaften und insbesondere an das 
Steinachkloster stand. Wohngäste des Klosters konnten aus Tradentenfamilien stam
men, die über Generationen hinweg St. Gallen mit großzügigen Schenkungen bedach
ten, und unter deren Mitgliedern sich neben den Wohngästen auch Mönche finden. 

Neben Laien waren es in St. Gallen, insbesondere aber in Redon, auch Weltkleriker, 
die sich gegen eine Güterschenkung Wohnrecht im Kloster erbaten. Unter den Welt
priestern in der Bretagne, die eine solche Schenkung unternahmen, waren einige, die 
ihren Wohnplatz im Kloster nur sporadisch nutzten, sonst aber ihren Wirkungsort im 
saeculum beibehielten. Dem gerade erst gegründeten Kloster Redon kam die halb welt
liche, halb monastische Lebensform dieser Priester sehr gelegen, da die weiterhin im 
säkularen Raum agierenden Priester, die sich dennoch der Gemeinschaft von Redon 
zugehörig fühlten, ihren wirtschaftlichen und politischen Einfluss zielstrebig zugunsten 
des Klosters einsetzten. Etwas anders lagen die Dinge in St. Gallen, wo sich in der 
zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts neben Angehörigen des ländlichen Pfarrklerus auch 
zwei königliche Hofkapelläne durch eine Schenkung als Wohngäste absicherten. Für sie 
bedeutete die Verbindung zu der großen und einflussreichen Mönchsgemeinschaft von 
St. Gallen ein geistliches Standbein im Kloster, aber auch einen jederzeit in Anspruch 
zu nehmenden Rückzugsort für den Fall eines problematischen Herrscherwechsels oder 
anderweitig unsicherer politischer Verhältnisse. 
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Eine noch von der älteren Forschung vermutete materielle und soziale Versorgungs
lücke im Alter, die sich aus Kinderlosigkeit der Tradenten ergeben habe, kann hingegen 
nicht als Beweggrund für die Schenkungen in Anspruch genommen werden. Dass es 
Kinderlosigkeit im modernen Sinne im Frühen Mittelalter nicht gegeben hat, weil 
Nachkommenschaft sich nicht allein durch biologische Reproduktion herstellte, sondern 
auch durch die besondere Annahme von Nichten und Neffen und durch Patenschaft, 
lässt sich in den Urkunden der Wohngäste besonders gut für die Priester unter ihnen 
erweisen. Auch für die überwiegende Zahl der Laien gilt jedoch, dass sie ins Kloster 
kamen, obwohl sie über enge Verwandte und auch über Nachkommen verfügten. Im 
Kloster zu wohnen war für alternde Grundherren und Kleriker keine soziale Notlösung, 
weil sie nirgends sonst hätten unterkommen können, sondern eine Alternative zur 
Versorgung durch die Familie, die, wie einzelne Urkunden klar erweisen, bewusst 
gewählt wurde. Die drängende Frage frühmittelalterlicher Altersvorsorge war, 
zumindest für die begüterten Schichten der Gesellschaft, nicht die der materiellen Ver
sorgung, sondern die des mit dem Tode nahenden göttlichen Strafgerichts. 

Im Vergleich zwischen der in der Bretagne und in Alemannien geübten sozialen Pra
xis der Aufnahme von Wohngästen im Kloster lassen sich zahlreiche, hier nicht voll
ständig zu nennende Detailunterschiede, aber auch durchaus bedeutende Abweichungen 
feststellen. So spielten Kleriker unter den Wohngästen für das Kloster Redon nicht nur 
quantitativ eine ungleich bedeutendere Rolle als für St. Gallen. Auch der erhebliche 
Einfluss, den diese weltpriesterlichen Wohngäste in Redon ausüben konnten, findet in 
St. Gallen, sieht man einmal von dem späteren Abt Salomo ab, keine Parallelen. Die 
besondere Rolle der Kleriker unter den Wohngästen in Redon spiegelt den Charakter 
des Klosters am Vilaine, das als ehrgeizige Gründung einer Gruppe mächtiger 
Pfarrpriester aus der Region entstanden ist, zugleich aber auch die spezifischen 
Strukturen des bretonischen saeculum, einer in hohem Maße klerikalisierten Gesell
schaft. 

Während in St. Gallen auch weibliche Wohngäste mit victus et vestitus versorgt und 
in einer für weibliche Religiose reservierten Dependance des Klosters untergebracht 
wurden, fehlen Frauen unter den laikalen Wohngästen in Redon völlig, und dies, 
obwohl es ihnen an Kapital für entsprechende Schenkungen nicht mangelte. Dieser 
Umstand lässt sich nur als Symptom eines größeren, bislang nicht erklärbaren Phäno
mens verstehen, der frappierenden Abwesenheit von Frauen in allen Bereichen religiö
sen Lebens in der Bretagne. Warum Weiblichkeit und Heiligkeit ebenso wie Weiblich
keit und Konversion in der Bretagne, anders als im übrigen Europa, nicht 
zusammenpassten, bleibt vorerst ein von der Forschung erst noch zu lösendes Rätsel. Es 
passt in dieses Bild, dass bretonische Frauen auch nicht als laikale Wohngäste in 
Klöstern lebten, lässt sich aber vorerst nicht erklären. 

Im Maß der Abgrenzung von mönchischer Lebensform und Status des Wohngastes 
im Kloster liegt ein weiterer, sehr deutlicher Unterschied zwischen den Urkunden 
St. Gallens und Redons. Während die St. Galler Urkunden eine klare diplomatische 
Trennlinie zwischen den victus-et-vestitus-Empflingern und angehenden Mönchen 
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erkennen lassen, Tradenten sich also eindeutig entscheiden mussten, ob sie Mönch oder 
Wohngast werden wollten, lassen sich für das bretonische Kloster weitaus fließendere 
Grenzen und eine Vielfalt individueller Mischformen von laikalem, weltpriesterlichem 
und mönchischem Leben beobachten. Ihre wichtigste Ursache hat diese größere Freizü
gigkeit in dem Umstand, dass es sich bei Redon um eine junge Gründung handelte, die 
noch um wirtschaftliche und politische Etablierung in der Region kämpfte, während 
St. Gallen zur gleichen Zeit, d. h. im 9. Jahrhundert, bereits eine saturierte Institution im 
Range eines bedeutenden Reichsklosters war. Abt und Mönche in Redon verfügten 
deshalb noch kaum über die Möglichkeit, Tradenten, die sich dem Kloster verbinden 
und sich einen Platz zum Rückzug aus dem saeculum und zur Errettung ihres Seelen
heils sichern wollten, Bedingungen zu stellen und auf klarer Abgrenzung zwischen den 
Lebensformen zu beharren. 

Aber auch für St. Gallen lässt sich festhalten, dass innerhalb der Lebensform, im 
Kloster zu wohnen, ein erheblicher individueller Gestaltungsspielraum zur Verfügung 
stand, etwa, wenn einzelne Tradenten Sonderregelungen für das Maß an ihnen zuste
hender Kleidung oder hinsichtlich von Unterbringung und Wohnkomfort aushandelten. 
Nur in Umrissen geben die vornehmlich zu wirtschaftlich-rechtlichen Zwecken ver
fassten Privaturkunden zu erkennen, dass auch das Maß an Nähe zu den Mönchen, d. h. 
beispielsweise der Zugang zum Refektorium oder die Möglichkeit, in der Klosterkirche 
zu beten, Gegenstand individueller Aushandlung gewesen sein könnten. 

Wohngast im Kloster zu sein, hieß mithin weder in St. Gallen noch in Redon, einen 
klar vorgezeichneten Weg zu gehen. Die Annäherung von Laien und Weltklerikern an 
die monastische Lebensform im Kloster ist ein Phänomen der sozialen Praxis, und es ist 
kein Zufall, dass es von keiner einzigen normativ-monastischen Quelle erfasst wird. Als 
ein das ganze Karolingerreich und vielleicht das ganze frühmittelalterliche Europa 
überziehendes Phänomen lässt sich nur die geistliche und soziale Attraktivität der 
Klöster auch für die Weltleute, das Bedürfnis der Laien, sich monastischen Gemein
schaften zu verbinden und anzunähern, festhalten. Redon und St. Gallen sind Klöster, 
für die sich als eine Antwort auf dieses Bedürfnis die Praxis des Wohnens im Kloster -
in voneinander allerdings oft abweichenden Formen - nachweisen lässt. Zahlreiche 
verstreute Quellenbelege aus dem ganzen Karolingerreich zeigen, dass in vielen, aber 
nicht notwendigerweise in allen anderen großen Klöstern Ähnliches praktiziert wurde. 
Doch bedeutet dies keineswegs, dass die Lebensform des Wohngasts im Kloster eine 
flächendeckende oder auch nur , verbreitete' Einrichtung des Frühen Mittelalters, eine 
,Institution' gewesen sein müsste, die nur zufällig den normativen Quellen entgangen 
ist. St. Gallen zeigt in mehr als 30 Wohngast-Urkunden eine langjährige Tradition der 
Aufnahme von Tradenten, die nicht Profess ablegen wollten, während sich in Redon vor 
allem in der Gründungszeit ein breites Spektrum von Möglichkeiten des Mitwirkens an 
der Etablierung des Klosters erkennen lässt - zu dem auch das laikale Wohnen im 
Kloster zählte. Weder in dem bretonischen noch in dem alemannischen Kloster lassen 
sich aber Ansätze zu einer institutionellen Regelung der Lebensform Wohngast erken
nen. 
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Was die Möglichkeit der Tradenten, im Kloster zu wohnen, in St. Gallen und Redon 
erweist, ist vielmehr ein individueller Handlungsspielraum grundbesitzender Personen 
im Frühen Mittelalter. Ganz unabhängig von der jeweils individuellen Ausgestaltung, 
die das Wohnen im Kloster sowohl in Redon wie auch in St. Gallen erfahren konnte, ist 
schon der Schritt an sich, ins Kloster zu gehen ohne Profess abzulegen, ein seltener und 
origineller Akt gewesen. Selbst die Priesternichte Diotpirc, zu deren Gunsten ihr Onkel 
eine Schenkung unternahm, sollte jederzeit selbst entscheiden dürfen, ob sie das 
geschenkte Gut prekarisch bewirtschaften wolle, oder den Besitz aufgeben, das 
saecu/um verlassen und als Wohngast in der cella Ratpoti leben wolle. Nicht jeder 
frühmittelalterliche Lebensweg war also von Grund auf determiniert durch Standes
zugehörigkeiten, Familientradition und Geschlecht. Die soziale Praxis, das individuelle 
Handeln der lokal und regional, aber nicht auf dem Parkett der Reichspolitik agierenden 
Grundherren zu erforschen, ist aufgrund der Quellenlage nur für wenige Regionen des 
Karolingerreiches überhaupt möglich. Das Wohnen im Kloster war eine solche Praxis, 
an deren Beispiel sich die Handlungsspielräume von Angehörigen der grundbesitzenden 
Schichten in der Verschränkung religiöser, sozialer und wirtschaftlicher Interessen 
zeigen lassen. 
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Baumann. Berlin 1 888, 462-487. 
Supplementband: Libri Confratemitatum Sancti Galli, Augiensis, Fabariensis, hrsg. v. Paulus 
Piper. Berlin 1 884. [Verbrüderungsbücher und Professbuch] 

Libri Memoriales et Necrologia, Nova Series 
Bd. I: Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau, hrsg. v. Johanne Autenrieth/Dieter 
Geuenich/K.arl Schmid. München 1979. 
Bd. IV: Der Memorial- und Liturgiecodex von San Salvatore/Santa Giulia in Brescia, hrsg. v. 
Dieter Geuenich und Uwe Ludwig, unter Mitwirkung v. Arnold Angenendt, Hannover 2000. 

[Mittelrheinisches Urkundenbuch], s. Urkundenbuch zur Geschichte der . . .  mittelrheinischen 
Territorien. 

PATROLOGIA LATINA: 

Patrologiae cursus completus. Series latina (Patrologia Latina. PL), hrsg. v. Jacques Paul Migne, Bd. 
1 -22 1 (Tertullian bis Innozenz III.) Paris 1 844- 1 855; Bd. 2 1 8-22 1 (Generalindex, Spezialindices) 
1 862- 1 864. 

Bd. 67, col. 1042- 1090: Sancti Caesarii episcopi Arelatensis, Operum pars prior. 
1. Sermones II. Homilia. 
Bd. 67, col. 1 090- 1 1 52 :  Sancti Caesarii episcopi Arelatensis, Operum pars altera. 
col. 1097- 1 1 03 : Regula ad monachos; 1 104- 1 1 2 1 :  Regula ad virgines. 
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Bd. 88, eo!. 943-1052: Regula Magistri. 
Bd. 89: Sancti Chrodegangi Metensis episcopi regula canonicorum secundum Dacherii 
recensionem (rec. C), eo!. 1057-1096. 

Le polyptyque et les listes de cens de l'Abbaye de Saint-Remi de Reims (9-1 le siecles), hrsg. v. Jean
Pierre Devroey, Reims 1984. 

[Professbuch St. Gallen] , s. Codex Promissionum; s. MGH Necrologia. 

Ratperti casus S. Galli (St. Gallische Geschichtsquellen 2), neu hrsg. v. Gerold Meyer von Knonau. 
(Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte 13, NF 3), 1872, 1-:XX, 1-64. 

Recueil des actes de Charles II Je Chauve, Roi de France, hrsg. v. Georges Tessier, Paris 1943-1955. 
(Chartes et diplömes relatifs a l'histoire de France) 

Regesta Imperii 1. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918, hrsg. v. Johann 
Friedrich Böhmer, neu bearb. v. Engelbert Mühlbacher, Hildesheim 1908 (ND 1966). 

Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260, hrsg. v. Adolf Helbok, in: Quellen zur 
Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins 1. (mit Excurs: Die rätoromanische Urkunde des 8., 9. 
und 10. Jahrhunderts mit einem Seitenblick auf die Ausläufer derselben im 11., 12 und 13. 
Jahrhundert, 1-61), Innsbruck 1920-25. 

II regesto di Farfa, hrsg. v. Gregorio di Catino/J. Giorgi Balgani, Rom 1879. 
Reginonis Chronicon, s. MGH, Scriptores. 
Regula Magistri, s. Patrologia Latina; La regle du Maitre, hrsg. v. Adalbert de Vogüe. 3 Bde., Paris 

1964-1965; außerdem: La regle du Maitre. Edition diplomatique des manuscrits latins 12205 et 
12634 de Paris, hrsg. v. Hubert Vanderhoven/Fram;ois Masai, Brüssel 1953. Dt. Übersetzung: Die 
Magisterregel, hrsg. v. Karl Suso Frank, St. Ottilien 1989. 

[Regula Sancti Benedicti] : La Regle de Saint Benoit. Commentaire historique et critique, hrsg. v. 
Adalbert de Vogüe, 2 Bde. Paris 1972 (Sources chretiennes, 181-182). Dt. Übersetzung: Die 
Benediktsregel, lateinisch-deutsch, hrsg. v. Basilius Steidle, im Auftrag der Salzburger 
Äbtekonferenz. Beuron 1992. 

[Rheinau, Urkunden] : Das Cartular von Rheinau, hrsg. v. Gerold Meyer von Knonau, in: Quellen zur 
Schweizer Geschichte 3, 2. Teil. Basel 1883, 1-98. 

[Rheinau, Sakramentar], s. Sacramentarium Rhenaugiense 

Le Sacramentaire Gregorien. Ses principales formes d'apres !es plus anciens manuscrits, hrsg. v. Jean 
Deshusses, in : Etude comparative, 3 Bde., Fribourg 1971-1982. 

[Sacramentarium Gregorianum] : Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar. Mit 
Registern v. Heinrich Bornkamm, hrsg. v. Hans Lietzmann, Münster 1921. (Liturgiegeschichtliche 
Quellen 3). 

Sacramentarium Rhenaugiense, hrsg. v. Anton Hänggi/Alfons Schönherr, Handschrift Rh. 30 der 
Zentralbibliothek Zürich, Freiburg/Schweiz 1970. (Spicilegium Friburgense 15). 

Sankt Otmar. Die Quellen zu seinem Leben, lateinisch und deutsch, hrsg. v. Johannes Duft, 
Zürich/Lindau/Konstanz 1959. (Bibliotheca Sangallensis 4 ). 

Smaragdi abbatis expositio in regulam S. Benedicti, hrsg. v. Alfred Spannagel und Pius Enge/bert, 
Siegburg 1974. (Corpus consuetudinum monasticarum VIII). 

[St. Gallen, Professbuch], s. MGH, Necrologiae Germaniae, s. Codex Promissionum. 
[St. Gallen, Urkunden], s. Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. 
[St. Gallen, Verbrüderungsbücher], s. MGH, Necrologiae Germaniae. 
St. Galler Todtenbuch und Verbrüderungen, hrsg. v. Ernst Dümmler/Hermann Wartmann 

(Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte 11 NF 1, 1869, 1-194 ). 
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[Theodulf von Orleans] :  Die bischöfliche Gesetzgebung Theodulfs von Orleans, hrsg. v. Peter 
Brommer, Weimar 1974. Erschienen auch in: ZRG 60, 1974, 1 - 129. 

Thurgauisches Urkundenbuch, Bd. 1 :  724- 1000, hrsg. v. Friedrich Schaltegger, Frauenfeld 1924. 
[Traditionen Freising] : Die Traditionen des Hochstifts Freising, hrsg. v. Theodor Bitterauf, Aalen 

1967. 
[Traditionen Mondsee] : Das älteste Traditionsbuch des Klosters Mondsee, hrsg. v. Gebhard Rath/Ernst 

Reiter, Linz 1989. 
[Traditionen Regensburg] : Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters Sankt 

Emmeram, hrsg. v. Josef Widemann, München 1943, ND Aalen 1988. 
[Traditionen Weißenburg], s. Urkunden des Klosters Weissenburg. 
Traditiones monasterij S. Galli, St. Gallen 1645. 

Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, hrsg. v. Hermann Wartmann, Theil 1: 700-840, Zürich 1963 ; 
Theil 2: 840-920, Zürich 1 866; Theil 3 :  920- 1360, St. Gallen 1 882. 

Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, bearb. v. Jakob Escher/Paul Schweizer, Bd. 1, Zürich 
1 888. 

Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen (Gaster, Sargans, Wertenberg), hrsg. vom 
Staats- und Stiftsarchiv St. Gallen, bearb. v. Franz Perret, Bd. 1 :  2./3 .  Jahrhundert - 1225, 
Rorschach 196 1 .  

Urkundenbuch des Klosters Fulda, Bd. 1 :  Die Zeit der Äbte Sturmi und Baugulf, bearb. v .  Edmond 
Ernst Stengel, Marburg 1958. (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen und 
Waldeck 1 0, 1 ), s. auch Codex diplomaticus Fuldensis. 

Die Urkunden des Klosters Weissenburg 66 1 -864, eingeleitet und aus dem Nachlaß v. Karl Glöckner 
herausgegeben v. Anton Doll. Darmstadt 1979. 

Urkundenlandschaft Rätien, hrsg. v. Peter Erhart/Julia Kleindinst, Wien 2004. (Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters 7). 

Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preußischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bilden-
den mittelrheinischen Territorien, hrsg. v. H. Beyer/L. Eltes ter/A. Goerz. 3 Bde., Koblenz 1 860-74. 

[Urkunden Rheinau], s. Rheinau Urkunden. 

[Verbrüderungsbuch der Abtei Pfäfers], s. Liber Viventium; s. MGH, Necrologia Gennaniae. 
[Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau] , s. MGH, Necrologia Germaniae. 
[Verbrüderungsbuch der Abtei St. Gallen], s. MGH, Necrologia Gennaniae. Ergänzend zu benutzen: 

Subsidia Sangallensia I. Materialien und Untersuchungen zu den Verbrüderungsbüchern und zu den 
älteren Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen. Bestandteil des Quellenwerkes 'Societas et 
Fraternitas'. Bd. 1 hrsg. v. Michael Borgolte/Dieter Geuenich/Karl Schmid, St. Gallen 1986, 1 -284. 

[Vita Conuuoionis] , s. Gesta Sanctorum Rotonensium und Vita Conuuoionis. 
[Vita Galli], s. MGH, Scriptores, rerum Merovingicarum. 
[Vita Machutis] : La plus ancienne vie de S. Malo, in: Ferdinand Lot: Melanges d'histoire bretonne, 

Paris 1907, 294-329. 
[Vita Melanii], s. MGH, Scriptores, rerum Merovingicarum. 
[Vita Otmari] ,  s. Sankt Otmar. 
[Vita Pauli] : Vie de S. Paul de Leon en Bretagne, hrsg. v. C. Cuissard, in: Revue Celtique 5, 1 88 1 -83, 

41 3-60. 
[Vita Samsonis] : Robert Fawtier, La vie de Saint Samson. Essai critique hagiographique. Paris 1912 .  
[Vita Tutguali] : Saint Tudual, Texte de trois vies les plus anciennes de ce saint et de son tres ancien 

otlice, hrsg. v. Alain de /a Borderie, in: Memoires de la societe archeologique et historique des 
Cötes-du-Nord, 2. Reihe, 2 ( 1 885-86), 77- 122, 284-365, 77-86. 
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[Vita Winwaloei], in: Cartulaire de Landevennec, hrsg. v. Alain de Ja Borderie, Rennes 1 888, 1 - 135 ;  
Vita S. Winwaloei primi abbatis landevenecensis auctore Wrdisten, in: C. de  Smedt (Hrsg.) : 
Analecta Bollandiana 7 ( 1 888), 1 67-264. 

Die Vorakte der älteren St. Galler Urkunden, hrsg. v. Albert Bruckner, St. Gallen 193 1 .  

Wirtembergisches Urkundenbuch, hrsg. vom Königlichen Staatsarchiv in Stuttgart, Bd. 1 ,  Stuttgart 
1 849- 19 13 .  

Wolfinus Cozperti palatini comitis filius. Eine neuentdeckte Quelle zur Geschichte des beginnenden 
10. Jahrhunderts, in: Florilegium Sangallense. Fschr. für Johannes Duft zum 65. Geburtstag, hrsg. 
v. Otto P. C/avadetscher/Helmut Maurer/Stefan Sonderegger, St. Gallen/Sigmaringen 1980, 
149- 163 .  
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Immer wieder hegten Laien oder Weltkleriker im

Frühen Mittelalter den Wunsch, im Kloster zu

wohnen, ohne das monastische Versprechen abzu-

legen, womit sie zu Grenzgängern zwischen den

religiösen Ständen des Mittelalters wurden.

Gesine Jordan untersucht vergleichend die Mo-

tive und individuellen Handlungsräume dieser

weltlichen Wohngäste in den Klöstern St. Gallen

und Redon. Laien und Kleriker, die sich aus der

Welt zurückzogen und erklärten, sie wollten als

Wohngäste der Mönche „nichts als Nahrung und

Kleidung“ beanspruchen, wählten einen Weg der

religiösen Konversion, der nicht über die benedik-

tinische Profess führte. In Alemannien wie in der

Bretagne bedeutete jedoch der dauerhafte Auf-

enthalt an einem heiligen Ort ein Privileg, das

nicht allein aufgrund einer Güterschenkung, son-

dern auch aufgrund eines bestimmten sozialen

Ranges gewährt wurde. Auf unterschiedliche und

doch in vielem gleichartige Weise verwirklichten

die Wohngäste individuelle Annäherungen an die

monastische Lebensform und verbanden sich so

den Mönchsgemeinschaften noch enger, als es

etwa im Rahmen von Gebetsgemeinschaft und

Stiftungen möglich war.
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