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BENEVENT UND REICHENAU: 
SÜDITALIENISCH-ALEMANNISCHE KONTAKTE 

IN DER KAROLINGERZEIT^ 

von 

HUBERT HOUBEN 

Karl Schmid zum 21*. 9. 1983 

Der Bodenseeraum war in der Spätantike ein europäisches 
,Randgebiet', in dem verschiedene Stämme, Völker und Kulturen 
aufeinandertrafen: Kelten und Räter, Römer und Alemannen. Eine 
Einbeziehung in den Gesamtzusammenhang der europäischen Ge
schichte geschah erst durch das Mönchtum. Der irische Missionar 
Kolumban, von dem Arno Borst gesagt hat, er habe mit seiner rastlo
sen Wanderung von Irland bis Italien „das mittelalterliche Europa 
als geistige Einheit" begründet1), kam um das Jahr 610 nach Bre-
genz; sein Schüler Gallus errichtete wenig später an der Steinach 
eine Mönchszelle, aus der später das berühmte Kloster St. Gallen 
werden sollte. Wenn man Kolumbans Vorstellung von der Einheit 
eines vom Nordatlantik bis zum Mittelmeerraum reichenden christli
chen Europa konsequent zu Ende denkt, so hätte der Bodenseeraum 
von einem Randgebiet zu einer europäischen Kernlandschaft werden 
müssen. 

Dies war jedoch zunächst nicht der Fall. In der Merowinger-
und frühen Karolingerzeit blieben Alemannien und der Bodensee
raum am Rande des Interesses. Für die Machthaber im Franken-

*) Vortrag, gehalten am 10. Juli 1982 im Konstanzer Arbeitskreis für mittelal
terliche Geschichte e. V. 
*) A. Borst, Mönche am Bodensee. 610-1525, Bodensee-Bibliothek 5, Sigma
ringen 1978, S. 29. 
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reich war das Gebiet um den Bodensee zunächst nur eine recht unsi
chere Grenzlandschaft. 

Erst mit der Italienpolitik Karls des Großen gewann das Alpen
vorland mit seinen wichtigen Zugangsstraßen zu den Alpenpässen an 
Bedeutung. Vorspiel der Eroberung des Langobardenreiches durch 
Karl den Großen war bekanntlich die Verstoßung seiner ersten Ge
mahlin, der Tochter des Langobardenkönigs Desiderius, im Jahre 
771, und die Heirat der alemannischen Fürstentochter Hildegard 
(t 783). Vom Papst zu Hilfe gerufen, zog Karl im Jahre 773 nach 
Italien, wo er 774 nach der Eroberung Pavias und der Einweisung 
des Desiderius in ein Kloster selber die langobardische Königswürde 
übernahm. Seitdem urkundete er als rex Francorum et Langobar-
dorum (zuerst am 5. VI. 774) sowie in seiner Funktion als Schutzherr 
Roms auch (erstmals am 16. VII. 774) als patricius Romanorum2'). 
„Und", so betonte vor einigen Jahren Karl Schmid, „Karl begnügte 
sich nicht damit, in seinen Königsurkunden lediglich neue Titel zu 
führen. Vielmehr gab er ihnen einen konkreten Inhalt, indem er 
seinen Verpflichtungen als neuer Langobardenkönig und als Patri
cius der Römer entschlossen nachkam und schließlich seiner Herr
scherstellung in der Annahme des Kaisertitels Ausdruck verlieh"3). 

Mit der Annahme des langobardischen Königstitels erhob Karl 
der Große grundsätzlich auch Anspruch auf die Einbeziehung der 
mittel- und süditalienischen langobardischen Herzogtümer Spoleto 
und Benevent in das fränkiseh-karolingische Großreich, obwohl diese 
theoretisch zum Patrimonium s. Petri gehörten4). Während sich das 
Herzogtum Spoleto bald der fränkischen Herrschaft beugte und 
durch die Einwanderung von Franken und Alemannen enger an das 
fränkische Imperium gebunden wurde, wie Bruno Ruggiero ein-

2) Vgl. allgemein T. Schieffer , Das Karolingerreich, in: Handbuch der euro
päischen Geschichte (Hg. T. Sch ieder ) , Bd. 1, Stuttgart 1976, S. 550 mit 
weiterführender Literatur. 
3) K. Schmid, Zur Ablösung der Langobardenherrschaft durch die Franken, 
QFIAB 52 (1972) S. 2. 
4) B . R u g g i e r o , Il Ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione dei Franchi 
nell'Italia meridionale, Archivio Storico per le Province Napoletane 3a ser., 5 - 6 
(1966-67) S. 77ff., jetzt in: B. R u g g i e r o , Potere, istituzioni, chiese locali, 
Bologna 1977, S. 2ff. 
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drucks voll zeigte5), war Benevent dazu nicht bereit. Herzog Arichis 
IL von Benevent (758—787), der eine Tochter des Langobardenkö
nigs Desiderius geheiratet hatte, nannte sich vielmehr seit 774 pro
grammatisch princeps gentis Langobardorum6). Damit erhob er An
spruch auf das Erbe der langobardischen Königsgewalt7), und er und 
seine Nachfolger konnten zwischen dem fränkischen und dem byzan
tinischen Imperium ein selbständiges langobardisches Herzogtum 
bewahren, das in der herzoglichen Pfalzkapelle in S. Sofia in Bene
vent seinen geistigen und kulturellen Mittelpunkt hatte8). 

Bei der Eingliederung des Langobardenreiches in das fränki
sche Imperium war die Abtei Reichenau nicht unbeteiligt. Karl der 
Große bestimmte Abt Waldo (786-806), den „Begründer des golde
nen Zeitalters der Reichenau", wie P. Emanuel Munding ihn genannt 
hat9), im Jahre 781 zum Erzieher und Rat seines zehnjährigen Sohnes 
Pippin, den Karl zum Unterkönig von Italien eingesetzt und vom 
Papst hatte salben und krönen lassen. Einige Jahre später wurde der 
Reichenauer Abt auf ausdrücklichen Wunsch Karls auch gleichzeitig 
Bischof von Pavia, der alten Hauptstadt des Langobardenreiches. 

Die Rolle des Inselklosters Reichenau bei der ,Ablösung der 
Langobardenherrschaft durch die Franken* wurde durch die For
schungen Karl Schmids über die Mönchslisten langobardischer Klö
ster im Reichenauer Verbrüderungsbuch neu beleuchtet10): Die er
staunlich umfangreichen Mönchslisten von Leno (220 Namen), No-
nantola (854 Namen) und Monteverdi (293 + ca. 252 verlorene = ca. 

5) Ebd. S. 4ff. 
6) Vgl. 0 . B e r t o l i n i , Carlomagno e Benevento, in: Karl der Große. Lebens
werk und Nachleben (Hg. W. B r a u n f e l s ) 1, Düsseldorf 1965, S. 609-671. 
7) Vgl. N . C i l e n t o , Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore, 
Studi storici (Istituto storico ital. per il medio evo) 69-70, Roma 1966, S. 47ff. u. 
S. 72f. 
8) Vgl. H. B e l t i n g , Studien zum beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, 
Dumbarton Oaks Papers 16 (1962) S. 141-193. 
9) E . M u n d i n g , Abt-Bischof Waldo, Begründer des goldenen Zeitalters der 
Reichenau, Beuroner Texte und Arbeiten 10-11 , Beuron 1924. 
10) K. Schmid , Anselm von Nonantola, olim dux militum - nunc dux mo-
nachorum, QFIAB 47 (1967) S. 1-122; D e r s . , Zur Ablösung der Langobarden
herrschaft (wie Anm. 3). 
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445 Namen)11) zeigten den großen Zulauf dieser Klöster, die in der 
Endphase der langobardischen Königsherrschaft gegründet12), zu ei
nem Zufluchtsort für große Kreise der langobardischen Bevölkerung 
wurden. Die Aufnahme der Namen der Mitglieder dieser Klosterge
meinschaften in die Gedenkbücher der Bodenseeklöster Reichenau 
und St. Gallen wurde als Ausdruck der Integrationskraft eines 
Mönchtums gewertet, das aufgrund seiner religiösen Funktion in der 
Lage war, zwischen alter und neuer Herrschaft Brücken zu 
schlagen13). 

Ein Blick auf die bei der Anlage im Jahre 824 in das Reichenau-
er Verbrüderungsbuch eingetragenen Kleriker- und Mönchsgemein
schaften läßt unschwer eine Orientierung nach Süden erkennen, wor
auf in der Forschung bereits mehrfach hingewiesen wurde: Konrad 
Beyerle machte darauf aufmerksam, daß nach St. Gallen zunächst 
„die Klöster längs der Straße nach Italien" eingetragen sind: Pfäfers, 
Disentis, Müstair, Leno, Nonantola14). Auf die Übereinstimmung mit 
dem Weg, auf dem Reliquien von Italien ins Bodenseegebiet gelang
ten, hat Iso Müller abgehoben, der von einer „Reliquienstraße" 
sprach15). Diese Beobachtungen wurden von Karl Schmid aufgenom
men und weitergeführt mit dem Hinweis, daß diese Südorientierung 
auch „im Hinblick auf die politische Situation in der Zeit vor dem 
Vertrag von Verdun (843)" als „ein Stück aus dem Gesichtskreis der 
Abtei Reichenau in der Karolingerzeit" gesehen werden müsse16). 

n ) K. Schmid, Zur Ablösung der Langobardenherrschaft (wie Anm. 3) S. 31. 
12) E b d . S. 30: „Die Klöster sind ... dadurch charakterisiert, daß sie im gleichen 
Jahrzehnt der Endphase der langobardischen Königsherrschaft ins Leben tra
ten: Nonantola 752/53, Monteverdi 754 und Leno 758." 
13) E b d . S. 34. 
14) K. B e y e r l e , Das Reichenauer Verbrüderungsbuch als Quelle der Kloster
geschichte, in: Die Kultur der Abtei Reichenau (Hg. K. Beye r l e ) , München 
1925, Nachdruck: Aalen 1970, S. 1111. 
15) I . Mül le r , Die Altar-Tituli des Klosterplans, in: Studien zum St. Galler 
Klosterplan (Hg. J. Duft), St. Gallen 1962 (= Mitteilungen zur vaterländischen 
Geschichte 42), S. 143. 
16) K. Schmid , Bemerkungen zur Anlage des Reichenauer Verbrüderungsbu
ches, in: Landesgeschichte und Geistesgeschichte. Festschrift für O. H e r d ing 
zum 65. Geburtstag (Hg. K. E l m , E . G ö n n e r u. E . H i l l e n b r a n d ) , Veröf
fentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt
temberg B 92, Stuttgart 1977, S. 27. 
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Die Reichenauer Beziehungen mit dem Süden Europas spiegeln 
sich jedoch nicht nur in den bei der Anlage des Reichenauer Gedenk
buchs (824) eingetragenen geistlichen Gemeinschaften. Auch nach 
Abschluß der Anlage wurden noch zahlreiche aus Italien stammende 
Namen und Namengruppen in den liber memorialis des Bodensee
klosters eingetragen. Die aus dieser Zeit (d. h. nach 824) stammen
den italienischen Mönchs- und Klerikerlisten wurden bisher weniger 
beachtet17). 

Im folgenden soll am Beispiel der Liste der Mönche des Klo
sters S. Modesto in Benevent gezeigt werden, wie aus der Erfor
schung einer solchen Namenliste im Vergleich mit anderen zeitge
nössischen Quellen neue Erkenntnisse über die Beziehungen des ale
mannischen Inselklosters Reichenau mit Süditalien gewonnen wer
den können; es wird sich erweisen, daß die Beneventer Mönchsliste, 
ähnlich wie die erwähnten langobardischen Listen aus der Zeit der 

17) Bei K. S c h m i d - J . Wollasch, Die Gemeinschaft der Lebenden und Ver
storbenen in Zeugnissen des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 1 (1965) 
Karte 2 (vor S. 407) „Reichenauer Gebetsverbrüderung mit geistlichen Gemein
schaften" sind verzeichnet: 
- Novalese, Abtei, Liste aus dem 9. Jh. 
- Mailand, Hochstift, Liste aus der Zeit nach 900 
- S. Giulia (Brescia), Abtei, Listen aus dem 9. Jh. 
- S. Faust ino (Brescia), Abtei, Liste aus dem 9. Jh. 
- Leno, Abtei, Listen unter den capitula (824) 
- Ceneda, Hochstift, Liste aus dem 9. Jh. 
- Nonantola, Abtei, Listen unter den capitula (824) 
- Monteverdi, Abtei, Listen unter den capitula (824) 
- S. Antimo, Abtei, Liste aus der Zeit nach 900 
- S. Modesto (Benevent), Abtei, Liste aus dem 9. Jh. 
Auf pag. 81 des Verbrüderungsbuches der Abtei Reichenau (Zentralbibliothek 
Zürich, Hs.Rh.hist. 27), hgg.v. J. Autenrieth, D. Geuenichu. K. Schmid, 
MGH Libri memoriales et Necrologia, N.S. 1, Hannover 1979, folgt unter der 
Überschrift INCIPIUNT NOMINA FR ATRUM EX MONASTERIO SANCTI 
BIBIANO (I) eine 40 Namen umfassende Klerikerliste: (1) Bonetus diaconus, (2) 
Eppus diaconus, (3) Ragnebertus presbüer ... Die Diskrepanz zwischen der 
Überschrift, die sich wohl auf das im Jahre 806 bezeugte Nonnenkloster (!) S. 
Bibiana in Rom bezieht (zu diesem Kloster vgl. G. Fer ra r i , Early Roman 
Monasteries, Studi di Antichità Cristiana 23, Città del Vaticano 1957, S. 68ff.) 
und der folgenden Klerikerliste hat bisher noch keine Erklärung gefunden. 
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Anlage, nicht isoliert von den politischen Ereignissen der Karolin
gerzeit verstanden werden kann. 

Die Liste der Mönche von Benevent findet sich auf Seite 85 des 
Verbrüderungsbuches der Abtei Reichenau18). Dort lesen wir: NO
MINA FRATR UM DE MONASTERIO Beati Modesti martyHs. Ve-
nerunt sarisinos (!), incenderunt monasterium nostrum et omnes 
fratres per(di)derunt. Sed et Meginhartus solus remansit. In nomine 
domini Jesu Christi. Dann folgen die Namen der Mönche: (1) Cund-
hart abbas, (2) Petrus, (3) Iohannes, (4) Radeuuin, (5) Cesarius, (6) 
Fluduinus magister scole, (7) Adalbreht, (8) Adalbreht, (9) PromarK 

(10) Iohannes, (11) Heribrant quem sar(asini) decol(laverunt), (12) 
Lantpreht, (13) Radolt, (14) Iohannes, (15) Leo, (16) Heriuualt, (17) 
Asinpertus, (18) Dauid, (19) Crisilpoto, (20) Iohannes, (21) Amal-
rihc, (22) Ansculo, (23) Adalkis, (24) Martinus, (25) Amalpreht, (26) 
Ansilurid, (27) Asinpertus. 

Es stellen sich zunächst zwei Fragen: 1. Aus welcher Zeit 
stammt die Liste und die Nachricht über den Sarazeneneinfall? 2. 
Wie kam dieses Zeugnis von Süditalien auf die Reichenau? 

Zunächst zur Datierung: Abt Cundhart ist nur ein einziges Mal 
bezeugt: in einer Urkunde vom Februar des Jahres 852 schenkt Gon-
tarius abbas monasterii Sancti Modesti dem Kloster Montecassino in 
Ausführung des letzten Willens der Fürstin Adeichisa für deren See
lenheil und das ihres Gatten, des Fürsten Sichardus, Güter im Gebiet 
von Canosa di Puglia, über welche die Gräfin testamentlich nicht 
verfügt hatte19). Diese Urkunde ist gleichzeitig auch die älteste Be
zeugung des Klosters S. Modesto in Benevent. Da in einer, wahr
scheinlich aus dem Jahre 879 stammenden Urkunde bereits ein ge
wisser Petrus als Abt von S. Modesto erscheint20), ergibt sich für die 
von Abt Cundhart/Gontarius angeführte Mönchsliste dieser Zeit
punkt als terminus ante quem. Eine genauere Datierung ist zunächst 
nicht möglich, da das Abbatiat aufgrund der schlechten Überliefe-

18) Das Verbrüderungsbuch de r Abtei Reichenau (wie Anm. 17) S. 85. 
19) F . B a r t o l o n i , Le più antiche car te dell 'abbazia di San Modesto in Beneven
to (secc. V T I I - X I I I ) , Reges ta Char ta rum Italiae 33, Roma 1950, Nr . 3 S. 5ff.; 
zum Inhalt dieser Urkunde vgl. jetzt: R. Iorio, Canne e il suo territorio nell'
Alto Medioevo, Quaderni medievali 10 (dicembre 1980) S. 52f. 
20) F . Bartoloni, Le più antiche carte (wie Anm. 19) Nr. 4 S. 7ff. 
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rungslage — aus S. Modesto sind aus dem 9. Jahrhundert nur die 
beiden genannten Urkunden überliefert, die nächste stammt von 991/ 
99221) - nicht genau bestimmt werden kann. 

Bliebe die Möglichkeit mit Hilfe der Nachricht über den Sara
zeneneinfall zu einer genaueren zeitlichen Bestimmung des Gedenk
bucheintrags zu kommen. Doch auch hier ist die Überlieferungslage 
wenig günstig: Die zeitgenössischen süditalienischen Quellen, wie die 
von einem unbekannten Cassineser Mönch verfaßte Chronica S. Be
nedica Casinensis22) oder Erchemperts Historia Langobardorum 
Beneventanorum23), denen wir die meisten Informationen zur Ge
schichte Süditaliens im 9. Jahrhundert verdanken, berichten nichts 
über eine Zerstörung oder Verwüstung des Klosters S. Modesto in 
Benevent durch die Sarazenen. 

Wir erfahren jedoch von anderen Sarazeneneinfällen in Südita
lien im 9. Jahrhundert24): Die Sarazenen, es handelt sich um nordafri
kanische Berber moslemischen Glaubens, hatten bereits 827 mit der 
Eroberung des damals byzantinischen Siziliens begonnen. 838 über
fielen sie Brindisi und 840 setzten sie sich in Tarent, damals ein 
bedeutender Hafen und Handelszentrum für Terrakotta-Vasen und 
Wein, fest und blieben dort für Jahre25). Im August des Jahres 847 
eroberten die Araber Bari, wo sie einen eigenständigen moslemi
schen Kleinstaat, das Emirat von Bari begründeten. Dieses Emirat, 
das etwa ein Vierteljahrhundert Bestand hatte, lebte vor allem von 
Raubzügen und Sklavenhandel26). 

In Benevent hatten Araber, die vom Fürsten Radelchis als 
Söldner gerufen worden waren, unter ihrem Anführer Massar die 

21) Ebd. Nr. 5 S. llff. 
**) Chronica S. Benedicti Casinensis, ed. G. Waitz, MGH SS rer. langob. et 
ital. saec. VI-IX, Hannover 1878, S. 467-480. 
23) Erchemperti Historia Langobardorum Beneventanorum (774-889), ed. G. 
Waitz, MGH SS rer. langob. et ital. saec. VI-IX, Hannover 1878, S. 231-264. 
24) In diesem Zusammenhang ist einschlägig die Studie von G. Musca , L'emira
to di Bari 847-871, Bari 1964, 21967, Nachdruck: 1978. 
^ Vgl. F . Gabrieli, Taranto araba, Cenacolo4 (1974) S. 3ff.; V. Farel la , La 
Chiesa di Taranto nell'alto medioevo, in: La Chiesa di Taranto (Hg. C D . 
Fonseca) 1, Galatina 1977, S. 73ff. 
26) Ygi G. Musca, L'emirato di Bari (wie Anm. 24). 
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Herrschaft an sich gerissen und plünderten Stadt und Umland. So 
verwüsteten sie u.a., wahrscheinlich im Jahre 846, das Kloster S. 
Maria in Cingla nordwestlich von Benevent (com. Ailano; prov. Ca
serta)27). Ob damals auch das Kloster S. Modesto betroffen wurde, ist 
unbekannt; in der erwähnten Urkunde Abt Cundharts aus dem Jahre 
852 findet sich keine Erwähnung oder Anspielung auf ein solches 
Ereignis. 

Die Zerstörung des Klosters S. Modesto, von der uns der Ein
trag im Reichenauer Verbrüderungsbuch Nachricht gibt, scheint im 
Zusammenhang anderer Sarazeneneinfälle in dieses Gebiet erfolgt zu 
sein28). Ich meine die Raubzüge des berühmt-berüchtigten dritten 
Emirs von Bari namens Sawdän (ca. 857-871). Unter diesem Ara
ber, den uns eine süditalienische jüdische Quelle als weisen und gebil
deten Staatsmann vorstellt29), sind drei Raubzüge belegt, welche alle 
mehr oder weniger an Benevent vorbei oder über Benevent führ
ten30): um das Jahr 857 wurde das Umland von Benevent verwüstet, 
gegen 858 das Gebiet um Neapel, ca. 861 Ascoli Satriano im Norden 
Apuliens und das obere Volturnotal. Wahrscheinlich wurde im Zu
sammenhang einer dieser Streifzüge auch das Kloster S. Modesto 
geplündert und in Brand gesteckt: venerunt sarisinos (!), incende-
runt monasterium nostrum. Die Mönche, mit Ausnahme eines ge
wissen Heribrant, den die Sarazenen köpften (quem sarasini decolla-
verunt)f konnten wahrscheinlich durch die Flucht ihr Leben retten. 
(Das omnes fratres perdiderunt möchte ich mit „wurden ruiniert" 

27) Chronica S. Benedicti Casinensis (wie Anm. 22) S. 473: Aliquantis interim 
elapsis temporibus, Massar dux Benevento residens in auxilium Radelchisi 
principis, beatissimae Dei genitricis in Cingla Mariae monasterium devastabit 
castellumque postmodum Sancii qui cognominatur Viti coepit. — Zur Datierung 
dieses Ereignisses vgl. G. Musca, L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 25 u. 
S. 28 f. 
^ Vgl. dazu: H. Houben, Il saccheggio del monastero di S. Modesto in Bene
vento (verso l'860?): un ignoto episodio delle incursioni arabe nel Mediterraneo, 
Annali del Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell'Università di Lecce 1 
(1982/83) S. 63-84. 
w) Es handelt sich um die Chronik des Ahlmaaz von Oria: Vgl. G. Musca, 
L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 77ff. mit weiterführender Literatur. 
30) In Benevent kreuzen sich Via Appia und Via Traiana: vgl. die Karte bei G. 
Musca, L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 88f. 
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übersetzen und nicht mit „kamen um", wie Ebner vorschlug31).) Nur 
ein gewisser Meginhart harrte allein im Kloster aus (solus remansif). 

Die näheren Umstände der Plünderung von S. Modesto sind 
der kurzen Notiz im Reichenauer Verbrüderungsbuch nicht zu ent
nehmen. Vermutlich wird es dabei ähnlich zugegangen sein wie bei 
der etwa gleichzeitigen Verwüstung der Abtei S. Vincenzo al Voltur
no, über die uns die Chronica S. Benedicti Casinensis Einzelheiten 
mitteilt: Die Mönche, die vom Ansturm der Sarazenen völlig über
rascht wurden, konnten durch die Flucht das nackte Leben retten, 
mußten aber die ganze im Kloster befindliche Habe einschließlich der 
Sakralgeräte zurücklassen. Aufs höchste entrüstet berichtet der 
Chronist, der Anführer der Araber, der nefandissimus, pestifer, im-
piissimus atque crudelissimus latro Sawdän habe aus den Meßkel
chen Wein getrunken und sich aus den goldenen Rauchfässern Weih
rauch zuwedeln lassen32). 

Wie erklärt sich nun die Tatsache, daß wir über die Verwü
stung von S. Modesto in Benevent, ein Ereignis über das keine der 
zeitgenössischen süditalienischen Quellen berichtet, nur aus einem 
Gedenkbucheintrag des viele Tagesreisen entfernten alemannischen 
Inselklosters Reichenau Kenntnis haben? Will man sich nicht mit 
einem Hinweis auf den berühmten „Zufall der Überlieferung" begnü
gen, so stellt sich die konkrete Frage, auf welche Weise die Nach
richt über die Verwüstung des Klosters S. Modesto und die Liste mit 
den Namen seiner Mönche vom fernen Süditalien nach Alemannien 
gelangte. 

In diesem Zusammenhang scheint es mir angebracht zwei in 
der Forschung seit langem bekannte Texte über Reliquientranslatio
nen von Süditalien auf die Reichenau neu in den Blick zu nehmen: Ich 
meine die Translatio s. Ianuarii et sociorum eins und die Translatio 
s. Fortunatae et sociorum eiusss). 

31) A. E b n e r , Die klösterlichen Gebets-Verbrüderungen bis zum Ausgang des 
karolingischen Zeitalters, Regensburg—New York-Cincinatti 1890, S. 48f. 
32) Chronica S. Benedicti Casinensis (wie Anm. 22) S. 476 f. 
M) BHL 4131 u. 3082; ed. O. H o l d e r - E g g e r , MGH SS 15, 1, Hannover 1887, 
S. 473; vgl. T. K l ü p p e l , Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und 
Berno, Sigmaringen 1980, S. 57ff. 
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In der Translatio s. Ianuarii et sociorum eiusy die uns in einer 
Reichenauer Handschrift des 9. Jahrhunderts überliefert ist (— sie 
wurde im Reginbert-Codex Hs. Karlsruhe, Badische Landesbiblio
thek Aug.Perg. 109 nachgetragen34) — ), wird berichtet wie die Reli
quien der Heiligen Januarius, Proculus, Eutyches und Acutius auf 
die Reichenau (Augiam insulam) gelangt seien35): Kaiser Lothar L, 
im Translationsbericht nur Lotharius rex genannt, habe auf dem 
Sterbebett sein Reich unter seine Söhne Ludwig (IL) und Lothar 
(IL) geteilt. Während Ludwig Italien und die mit diesem in Zusam
menhang stehenden Gebiete (cohaerentibus provinciis) erhalten ha
be, sei Lothar der Teil des Reiches zugesprochen worden, den sein 
Vater in Frantici besessen habe36). Nicht erwähnt ist der dritte Sohn 
Lothars, Karl, der über Burgund und die Provence herrschte (t 863). 
Da die Sarazenen in Campaniam eingefallen seien und dort jahre
lang alles verwüsteten, sei der erwähnte König, gemeint ist Ludwig 
II., hier nur rex genannt, obwohl er im Jahre 850 zum Kaiser gesalbt 
(und 872 zum Kaiser gekrönt) wurde37), nachdem er von allen Seiten 
her ein Heer zusammengezogen habe, gegen die Sarazenen gezogen, 
um ihnen das erwähnte Gebiet (— es heißt wieder provincia —) zu 
entreißen38). In diesem Heer sei auch ein alemannischer Vasall von 
vornehmer Geburt (quidam vasallus ex Alamannia nobiliter natus) 
gewesen, der als gebildet, intelligent und tapfer charakterisiert wird: 
litteris non mediocriter doctus, ingenio etiam subtilis et ad omne 
bonum vivaciter strenuusm). 

M) Vgl. A. Holder, Die Reichenauer Handschriften 1, = Die Handschriften 
der großherzoglichen badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe 5, 1, 
Leipzig 1906, S. 283f. 
36) MGH SS 15, 1 S. 473: Qualiter autem corpora sanctorum ad nos, id est 
Augiam insulam, delata sint, paucis monstrabimus. 
36) Ebd.: Lotharius rex duosfilios regni, quod in partem suam contra fratres 
suos susceperat, moriens reliquit heredes, Hlodowicum scilicet et Lotharium. 
Hlodowicum praeposuit Italiae et ei cohaerentibus provinciis, Lotharium autem 
parti quam in Frantia tenuit. 
3?) Vgl. A. Henggeler, Die Salbungen und Krönungen des Königs und Kaisers 
Ludwig IL (840 - 850 - 872), Phil. Diss. Freiburg i. d. Schweiz 1934. 
38) MGH SS 15, 1 S. 473: Irruentibus autem in Campaniam Sarracenis et non 
per paucos annos ibidem cuncta vastantibus, praedictus rex ad ereptionem iam 
dictae provintiae obviam Sarracenis perrexit, exercitu undique contracto. 
39) Ebd . : Contigit autem, ut cum domino suo quidam vasallus ex Alamannia 
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Dieser habe dort (in Süditalien) von einem Priester erfahren, 
wo sich Heiligenreliquien befänden, die er sich suo turi aneignen 
könne40). Der Priester, der als senior et voluntati iuvenis paratissi-
mus bezeichnet wird, habe ihn zu einer Kirche geführt, in der sich die 
Reliquien der Heiligen Januarius, Proculus, Eutyches und Acutius 
befanden. In der Kirche, die aus Furcht vor den Feinden, womit 
wohl die Sarazenen gemeint sind, vollkommen verlassen war (aeccle
sia iam propter timorem hostium ab accolis deserta), habe der Ale
manne mit seinen Gefährten die Reliquien einem kostbaren Marmor
grab entnommen. Mit Ehrfurcht und Ehrerbietung (cum timore et 
reverentia) hätten sie die Reliquien in Kapseln (in scriniis) aufbe
wahrt und der erwähnte Jüngling habe sie später, sobald es ihm 
möglich war (statim ut spatium habuit) auf die Reichenau gebracht, 
wo sie im Jahre 871 angekommen seien41). 

Weitgehend identisch mit diesem Text ist ein anderer Reichen-
auer Translationsbericht: die Translatio s. Fortunatae et sociorum 
eius. Ihre älteste, noch aus dem 9. Jahrhundert stammende Überlie
ferung findet sich in einem „nicht nur von der Schrift her, sondern 
auch inhaltlich zur Reichenau" weisenden Teil in der ehemaligen 
Rheinauer Sammelhandschrift Zürich, Zentralbibliothek Rh. 8142). 
Die Translatio s. Fortunatae beginnt mit den gleichen Worten wie 
die Translatio s. Ianuarii: Qualiter autem corpora sanctorum ad 

nobiliter natus eidem exercitui interesset, qui litteris non mediocriter doctus, 
ingenio etiam subtilis et ad omne bonum vivaciter strenuus. 
40) Ebd . : Hie quendam presbiterum inibi habuit hospitem, quem de diversis 
rebus praedictus iuvenis sciscitatus est, maxime de reliquiis sanctorum, si ali-
cubi inveniri possent, quas suo iuri adsciscere valeret. 
41) Ebd . : Annuit senior et voluntati iuvenis paratissimus indieavit, ubi corpo
ra de numero praedictorum martyrum, Ianuarii videlicet, Proculi, Euticetis et 
Acutii essent in quadam aecclesia iam propter timorem hostium ab accolis 
deserta recondita. Sequitur ergo iuvenis cum soeiis praeeuntem senem usque ad 
locum sepulchri. Quod, praemissa oratione, aperientes, invenerunt pulcherri-
mo marmore subtus et supra, dextra levaque tumbam compositam. Tollentes 
ergo ipsa corpora cum timore et reverentia, condiderunt in scriniis et abierunt 
ad diversorium. Quae post statim ut spatium habuit, praedictus iuvenis ad nos 
detulit anno ab incarnatione Domini 871, indictione 4, 82. Hludowici regis 
regnante in orientali Francia. 
42) T. K l ü p p e l , Reichenauer Hagiographie (wie Anm. 33) S. 58. 
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nos, id est Augiam insulam, delata sint, paucis monstrabimus. 
Auch die folgenden Sätze, die über die Ankunft des jungen Aleman
nen in Süditalien berichten, sind identisch mit denjenigen der Trans-
latio s. Ianuarii. An der Stelle, wo der Text auf die Heiligenreliquien 
zu sprechen kommt, sind an Stelle der Namen des hl. Januarius und 
seiner Gefährten diejenigen der hl. Fortunata und ihrer Brüder Car-
ponius, Euagristus und Priscianus genannt43). 

In Abweichung von der Translatio s. Ianuarii, wo hinsichtlich 
der Kirche, in der sich die Reliquien befanden, nur angedeutet wird, 
sie sei aus Furcht vor den Feinden von den Anwohnern verlassen 
worden, wird in der Translatio s. Fortunatae berichtet, die dort Gott 
dienenden fratres seien aus Furcht vor den Sarazenen (ob Sarrace-
norum infestarti persecutionem) geflohen. Lediglich drei von ihnen 
seien zurückgeblieben, um die Heiligenreliquien nicht ohne Obhut 
und Gottesdienst (sine custodia et obsequio canonicarum horarum) 
zu lassen44). Auch hinsichtlich der Einzelheiten des Reliquienraubs 
ist die Translatio s. Fortunatae ausführlicher als die Translatio s. 
Ianuarii: der erwähnte Priester (— hier monachus et presbiter ge
nannt —) und der junge Alemanne seien mit einer Vielzahl von Be
gleitern (— cum multitudine maxima, während es in der Translatio 
s. Ianuarii lediglich heißt cum sociis — ) in die Kirche ( - hier basilica 
genannt — ) eingedrungen. Als die als Wächter in der Kirche zurück
gebliebenen „heiligen Männer" (viri sancii) gesehen hätten, wie man 
die Heiligengräber öffnete und die Reliquien herausnahm, seien sie 
in lautes Wehklagen ausgebrochen, hätten sich die Haare gerauft 
und als Ausdruck des Schmerzes Brust und Gesicht mit den Fäusten 
verletzt und seien den Reliquienräubern so lange gefolgt, bis sie die 
Kräfte verließen45). Die Überbringung der Fortunata-Reliquien auf 

43) Vgl. MGH SS 15, 1 S. 473. 
u) Ebd.: Quam iam fratres ibi Christo servientes ob Sarracenorum infestam 
deserebant persecutionem; tres tantum ibi iam pauperrimi effecti remanserant, 
ne sanctorum reliquiae sine custodia et obsequio canonicarum horarum existe-
rent. 
45) Ebd.: Sancti autem viri qui herendo excubiis sanctorum in praefata basili
ca, ubi sepulta fuerant corpora sanctorum, remanserant, ut viderunt aperiri 
sepulchra et sacras auf erri reliquias, cruciabant semet ipsos ßetibus et nimio 
eiulato capillosque suis de capitibus extrahentes pectoraque et ora pugnis ferien-
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die Reichenau sei im Jahre 874 erfolgt, also drei Jahre nach der 
erwähnten Januariustranslation. 

Während in den älteren Überlieferungen der Translationsbe
richte immer nur von einem gewissen alemannischen Vasall die Rede 
ist, ohne daß dessen Name angegeben ist, enthält eine aus dem 14. 
Jahrhundert stammende Überlieferung der Translatio s. Fortunatae 
(Hs. Basel, Universitätsbibliothek A.VI.36) den Zusatz nomine 
Rudhoch46), Ob diese Angabe vom Abschreiber des 14. Jahrhundert 
frei erfunden wurde, oder auf einer verlorenen älteren Vorlage be
ruht, ist nicht mehr feststellbar. 

Die historischen Ereignisse, auf deren Hintergrund sich die 
genannten Reichenauer Translationsberichte abspielen, sind gut be
zeugt: Der in der Erzählung erwähnte Sarazenenfeldzug Ludwigs 
IL, zu dem dieser von überall her ein Heer zusammengezogen hatte 
(exercitu undique contractu), begann im Jahre 866 mit einem umfas
senden Aufgebot Ludwigs für Italien47). Ludwig IL war bereits im 
Jahre 847 gegen die in Süditalien eingefallenen Sarazenen zu Felde 
gezogen; seine verschiedenen militärischen Aktionen in den Jahren 
848, 852 und 860 hatten keinen nachhaltigen Erfolg48). Grund dafür 
war u. a. die unruhige Lage im Frankenreich infolge der Verstoßung 
Teudrades, der Gemahlin seines Bruders Lothars IL, die Ludwig IL 
daran hinderte sich voll auf die in Süditalien entstandene prekäre 
Situation zu konzentrieren. Erst nachdem der Papst Lothar IL im 
Jahre 865 endgültig dazu gezwungen hatte, Teudrade wieder aufzu
nehmen, kamen die das Frankenreich bewegenden Vorgänge zu ei
nem Abschluß, so daß Ludwig IL sich nun mit voller Kraft Italien 
zuwenden konnte49). Ein erster Schritt war das zu Beginn des Jahres 
866 erlassene Aufgebot für ganz Italien. 

Der folgende Sarazenenfeldzug war aufgrund der besseren 
Vorbereitung zunächst erfolgreicher als die vorangegangenen: Die 

tesy eatenus recedentes secuti sunt, quousque cur sunt exinde recedere festinan-
tium consequi non valuerunt. 
46) E b d . ; zur Hs. vgl. G. Binz, Die Deutschen Handschriften der Öffentlichen 
Bibliothek der Universität Basel 1, Basel 1907, S. 66 ff. 
47) Constitutio de expeditione beneventana, MGH Capitularia regum Francorum 
2, edd. A. B o r e t i u s - V. K r a u s e , Hannover 1897, Nr. 218 S. 94ff. 
tf) Vgl. G. Musca , L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 45ff. u. S. 64f. 
49) Vgl. e b d . S. 91. 
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Kämpfe begannen 867 mit der Überwinterung Ludwigs IL in Bene
vent und der anschließenden Einschließung und Belagerung Baris, 
die nach bewegten Kämpfen am 3. Februar 871 mit der Eroberung 
der Stadt, die, wie bereits erwähnt, für ein Vierteljahrhundert Zen
trum eines islamischen Kleinstaats gewesen war, einen vorläufigen 
Abschluß fanden50). Damit schien Ludwig seinem Ziel, der Eingliede
rung Süditaliens in das fränkische Imperium, greifbar nahe. Es be
gannen Aktionen gegen die Sarazenen in Tarent und Kalabrien. Doch 
die Pläne des Karolingers wurden jäh unterbrochen, als der Herzog 
Adelchis IL den Kaiser, seine Gemahlin und seine Tochter am 13. 
August 871 in Benevent gefangennahm und bis zum 17. September 
als Geiseln festhielt51). 

Die Kunde dieses von den Zeitgenossen als unerhört empfunde
nen Vorganges verbreitete sich wie ein Lauffeuer über Europa; es 
sei nur an den berühmten Rhytmus de captivitate Ludovici imperato-
ris52) erinnert. Ludwig IL wurde zwar bald wieder freigelassen, doch 
die Gefangennahme in Benevent hatte ihn wohl so nachdrücklich von 
der Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit der Einbeziehung Süd
italiens in das Imperium überzeugt, daß er, obwohl er noch 873 bei 
Capua einen weiteren Sieg über die nach seiner Gefangennahme wie
der aktiv gewordenen Sarazenen errang, sich noch im gleichen Jahr 
nach Norditalien zurückzog, wo er zwei Jahre später in der Nähe von 
Brescia starb53). 

Auf dem Hintergrund dieser Ereignisse müssen die Reichenau-
er Geschichten über Reliquientranslationen aus Süditalien gesehen 
werden. Sie enthalten jedoch verschiedene Widersprüche, die ihre 
Glaubwürdigkeit schon früh in Frage stellten. 

Bereits die Bollandisten bemerkten, daß die in der Translatio 
s. Ianuarii enthaltene Angabe, die Reliquien des hl. Januarius hät
ten sich zusammen mit denen der Heiligen Proculus, Eutyches und 
Acutius in derselben Kirche befunden, nur schwer mit der histori
schen Realität in Einklang zu bringen ist. Befanden sich doch be-

m) Vgl. ebd. S. 91-116. 
51) Vgl. e b d . S. 126ff. 
52) MGH Poetae latini 3, ed. L . T r a u b e , Berlin 1896, S. 403ff. 
m) Vgl. auch H. Enzensberger , Unteritalien seit 774, in: Handbuch der euro
päischen Geschichte 1 (wie Anm. 2) S. 792 f. 
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kanntlich die Januariusreliquien in der zweiten Hälfte des 9. Jahr
hunderts in Benevent (— nur das Haupt und die Blutampullen waren 
in Neapel verblieben — ), während die Reliquien der Heiligen Procu-
lus, Eutyches und Acutius in Pozzuoli (bei Neapel) aufbewahrt und 
verehrt wurden. Da es Nachrichten über eine Verwüstung des Ge
biets von Neapel durch die Sarazenen gibt, und — so die Meinung der 
Bollandisten - die Sarazenen in Benevent nicht eingedrungen seien, 
sei die im Translationsbericht erwähnte, aus Furcht vor den Feinden 
verlassene Barche eher in Pozzuoli zu suchen. Der Name des hl. 
Januarius könne folglich nur nachträglich in den Bericht eingefügt 
worden sein54). 

Konrad Beyerle erwähnte die Translatio s. lanuarii im Zusam
menhang des Reichenauer Januariuskults. Da die Reichenau, wie wir 
aus einer Ode Walahfrid Strabos wissen, bereits im Jahre 838 eine 
Reliquie des hl. Januarius vom Kaiser Lothar I. empfangen hatte, 
wertete Beyerle die Translatio s. lanuarii als „Erzählung", die ein 
Menschenalter später den „festen historischen Boden überrankt" ha
be55). Die Zuverlässigkeit der Angabe über die durch den Vasallen 
Ludwigs II. zustandegekommenen Kontakte zwischen der Reichen
au und Süditalien schien Beyerle wohl wenig glaubwürdig. 

In der neueren Forschung hat man versucht, auf verschiedene 
Weise die beiden Translationsberichte zu deuten: Wolfgang Haub-
richs war der Meinung, auf der Reichenau habe man während des 9. 
Jahrhunderts die von Lothar I. dem Kloster geschenkte Januariusre-
liquie vergessen. Gegen Ende des Jahrhunderts habe man die Reli
quie „wiederentdeckt" und sie „schließlich mit der Fälschung einer 
Translationsnotiz nach dem Muster der Translatio S. Fortunatae" 
legitimiert56). Nach Haubrichs ist die Translatio s. Forturmtae, ob
wohl sie ein späteres Datum (874) als die Translatio s. lanuarii (871) 
enthält, früher als diese entstanden, eine Hypothese, für die mir die 
zwingenden Argumente zu fehlen scheinen. Obwohl Haubrichs von 

54) Acta Sanctorum 71, Sept . VI , S. 788. 
55) A. M a n s e r - K . Beyerle, Aus dem liturgischen Leben der Reichenau, in: 
Die Kultur der Abtei Reichenau (wie Anm. 14) S. 355. 
56) W . H a u b r i c h s , Neue Zeugnisse zur Reichenauer Kultgeschichte des neun
ten J ah rhunde r t s , Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 126 N . F . 87 
(1978) S. 40. 
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einer „Fälschung" spricht, scheint er die Translationsberichte nicht 
für völlig aus der Luft gegriffen zu halten, da er, wohl mit Bezug auf 
diese, vom schwäbischen Adel als Vermittler von Reliquien aus Süd
italien auf die Reichenau spricht57). 

Andere Erklärungsmöglichkeiten schlug neuerdings Theodor 
Klüppel vor: Zunächst zog er die bereits von den Bollandisten vertre
tene Auffassung in Betracht, im Jahre 871 seien Reliquien der Heili
gen Proculus, Eutyches und Acutius von Pozzuoli auf die Reichenau 
gelangt; diesen „neuen Reliquienschatz" habe der Verfasser der 
Translatio s. Ianuarii dann vielleicht durch die Einfügung des Na
mens des berühmteren hl. Januarius „aufzuwerten" versucht58). Es 
sei jedoch auch möglich, daß die von Walahfrid erwähnte Schenkung 
der Reliquien des hl. Januarius durch Lothar I. in der zweiten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts angezweifelt worden sei (ähnlich wie dies später 
mit der Reichenauer Markusreliquie geschah) und man deshalb durch 
eine Translationsgeschichte die Zweifel an der Authentizität dieser 
Reliquien zu beseitigen suchte59). Insgesamt bezeichnete Klüppel die 
Translationsberichte als „abenteuerlich", auch wenn sie „realistisch 
die Lage des südlichen Italiens, das unter dauernden Sarazenenein
fällen zu leiden hatte", schilderten. Auch sei nicht zu bestreiten, daß 
es „starke Beziehungen der Reichenau nach Süditalien" gab, von wo 
man Reliquien erhielt. Was die Art und Weise der Reliquienüber
mittlung und die an ihr beteiligten Personen betrifft, hält Klüppel die 
Translationsberichte nicht für zuverlässig, „sicher" sei „allein Walah-
frids Hinweis auf Lothar"60). 

Erstaunlicherweise ist allen bisher erwähnten Forschern, die 
sich mit den genannten Translationsberichten befaßten, ein Zeugnis 
entgangen, dessen historische Authentizität wohl kaum in Zweifel zu 
ziehen ist. Es handelt sich um die erwähnte Liste der Mönche des 
Klosters S. Modesto in Benevent, welche in der zweiten Hälfte des 9. 
Jahrhunderts im Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau eingetra
gen wurde. Diese Liste, die von einer Bemerkung über die Zerstö
rung des Klosters durch die Sarazenen eingeleitet wird, stammt, wie 

57) Ebd. S. 42. 
") T. Klüppel, Reichenauer Hagiographie (wie Anm. 33) S. 57f. 
m) Ebd. S. 58. 
m) Ebd. S. 59. 
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ich zu zeigen versucht habe, vermutlich aus der Zeit um 860. Wann 
sie ins Reichenauer Verbrüderungsbuch eingetragen wurde, ist nicht 
genau zu bestimmen. Aufgrund des paläographischen Charakters des 
Eintrags ist es nicht ausgeschlossen, daß er unmittelbar zeitgenös
sisch zu den aus den Jahren 871 und 874 stammenden Translationsbe-
richten ist. Ein Zusammenhang zwischen den Reliquientranslationen 
und der Mönchsliste von S. Modesto in Benevent im Reichenauer 
Verbrüderungsbuch ist kaum von der Hand zu weisen. 

Eine ähnliche Verbindung scheint mir zwischen der nach der 
Reichenauer Lokaltradition um 830 durch Bischof Ratolt von Verona 
erfolgten Vermittlung von Reliquien der Heiligen Valens und Gene-
sius61) und der im Reichenauer Verbrüderungsbuch nach Abschluß 
der Anlage (824) (auf pag. 113) eingetragenen Liste der lebenden und 
verstorbenen Mitglieder des Domkapitels von Ceneda (prov. Trevi
so)62) vorzuliegen. Es ist wohl kein Zufall, daß der die Lebendenliste 
anführende Bischof Hemmo im Jahre 827 auf der Synode von Mantua 
zusammen mit Ratolt von Verona bezeugt ist63). Vermutlich gehören 
auch hier, wie im Falle der Liste von S. Modesto in Benevent, Reli
quienübermittlung und Aufnahme in das Gebetsgedenken zu
sammen. 

Was die Liste von S. Modesto betrifft, so könnte ihre Übermitt
lung auf die Reichenau im Zusammenhang der Reliquientranslation 
durch den unbekannten alemannischen Vasallen, der mit dem Heer 
Ludwigs IL nach Süditalien kam, erfolgt sein. Dazu würde auch die 
die Liste einleitende Nachricht über die Zerstörung des Klosters 
durch die Sarazenen passen. Ein schlüssiger Zusammenhang ist je
doch aufgrund der noch zu vielen offenen Fragen nicht nachzuweisen. 
Auch ist es wohl kaum möglich, die in den Translationsberichten er
wähnte Kirche, welche aus Furcht vor den Sarazenen verlassen war, 
und an der - nach dem Zeugnis der Translatio s. Fortunatae - drei 

61) Annales Augienses, MGH SS 1, ad a. 830 S. 68: Pretiosa corpora s. Valentis 
et s. Genesii in Augiam insulam venerunt V.id.Aprilis; vgl. A. Manser —K. 
Beyerle, Aus dem liturgischen Leben (wie Anm. 55) S. 349. 
62) Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau (wie Anm. 17) S. 113. 
**) Concilium Mantuanum, 827 iun. 6, MGH Concilia aevi Karolim 1, 1, ed. A. 
Werminghof f , Hannover-Leipzig 1908, Nr. 47 S. 585: (23) Rattoldus Ve-
ronensis episcopus (28) Emmo Cenetensis. 
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fratres ausharrten, mit dem von den Sarazenen in Brand gesteckten 
Kloster S. Modesto in Benevent zu identifizieren, wo nach dem Ein
trag im Reichenauer Verbrüderungsbuch nur ein gewisser Megin-
hart zurückblieb. 

Was jedoch sowohl aus den Translationsberichten als auch aus 
dem Gedenkeintrag übereinstimmend hervorgeht, ist die Tatsache, 
daß es auf der Reichenau in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts 
starke Beziehungen zu Süditalien gab. Obwohl Alemannien und die 
Reichenau nach dem Vertrag von Verdun (843) zum Reich Ludwigs 
des Deutschen gehörten - die in den beiden Translationsberichten 
genannten Daten nennen neben Inkarnationsjahren und Indiktion die 
Jahre Hludowici regis regnante in orientali Francia - , blieben die 
traditionell engen Verbindungen des Bodenseeraumes zu Italien da
von unberührt64). 

Dies gilt in noch stärkerem Maße für Churrätien: Das Bistum 
Chur gehörte unmittelbar vor dem Vertrag von Verdun zum Mailän
der Metropolitanverband und damit zum Herrschaftsbereich Lothars 
I. Auch nachdem Lothar I. im Vertrag von Verdun auf Churrätien 
verzichtet hatte, fehlte es nicht an Bemühungen seines Sohnes Lud
wig II. in Churrätien Einfluß zu nehmen. Heinrich Büttner lenkte in 
diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit auf ein bemerkenswer
tes Diplom, welches am 6. März 861 von Ludwig II. in Mantua für die 
Abtei Pfäfers ausgestellt wurde65). Büttner kam in seiner Analyse 
der Situation im Alpenraum um das Jahr 860 zu dem Schluß, „daß 
Ludwig II. von Italien aus sehr genau die Ereignisse im Reiche 
seines Onkels verfolgte und im gegebenen Augenblick versuchte, in 
Pfäfers einen Ansatzpunkt zu finden, von dem aus ein weiteres Ein
greifen in Rätien wie im Bodenseegebiet möglich war"66). 

M) Vgl. K. Schmid, Zur historischen Bestimmung des ältesten Eintrags im St. 
Galler Verbrüderungsbuch, in: Alemannica. Landeskundliche Beiträge. Fest
schrift für B. Boesch (= Alemannisches Jahrbuch 1973/75), Bühl/Baden 1976, 
S. 529. 
w) H. Büt tner , Zur frühen Geschichte der Abtei Pfäfers, Zeitschrift für 
Schweizerische Kirchengeschichte 53 (1959) S. 15ff. Nachdruck in: H. Bütt
ner, Schwaben und Schweiz im frühen und hohen Mittelalter, Vorträge und 
Forschungen 15, Sigmaringen 1972, S. 237ff. 
<*) Ebd. S. 17, Nachdruck S. 238. 
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Auch wenn die Bemühungen Ludwigs IL in dieser Hinsicht 
scheiterten und der Bodenseeraum mit dem Vertrag von Verdun 
(843) endgültig in das ostfränkisch-deutsche Reich eingegliedert wur
de, so bedeutete dies, wie Karl Schmid mit Recht betonte, „nicht die 
Abschnürung der Beziehungen Alemanniens nach Italien"67). Dies 
scheinen mir die hier behandelten Reichenauer Zeugnisse aus der 
zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eindrucksvoll zu belegen. 

RIASSUNTO 

Dei rapporti intercorsi in epoca carolingia tra 1'Alemannia e l'Italia 
meridionale si è conservata una testimonianza finora poco studiata: si tratta 
di una lista di monaci di S. Modesto in Benevento, redatto nel periodo tra 
l'852 e P879, e introdotto nel liber memorialis di Reichenau da una nota su un 
saccheggio del monastero beneventana da parte dei Saraceni, altrove non 
attestato nelle fonti storiche e avvenuto probabilmente verso P860. Questo 
documento pervenne a Reichenau forse nell'ambito di traslazioni di reliquie 
dalPItalia meridionale, avvenute secondo i relativi testi agiografici nell'871 e 
nelP874. (In modo analogo, cioè insieme con reliquie, arrivò forse anche 
l'elenco dei membri del capitolo cattedrale di Ceneda [prov. Treviso], regi
strato nel liber memorialis di Reichenau.) I rapporti tra Reichenau e il 
Mezzogiorno d'Italia, testimoniati nella seconda metà del sec. IX da testi 
commemorativi e agiografici, dimostrano che la regione intorno al lago di 
Costanza, assegnata nel trattato di Verdun (843) al regno di Ludovico il 
Germanico, conservò successivamente i rapporti tradizionalmente stretti con 
l'Italia. 

r) Vgl. K. Schmid, Zur historischen Bestimmung (wie Anm. 64). 


