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ja die zahlreichen Zeugnisse von Märtyrertranslationen in die Kirchen frän
kischer Adeliger, auf die sich P. stützt, allgemein bekannt, und niemand wird 
ernsthaft bezweifeln wollen, daß die Verbindungen der karolingischen Füh
rungsschicht nach Italien dieser eine reiche Ausbeute der vornehmen und 
begehrten römischen Katakombenreliquien bescherten. Als weiteres Beispiel 
wäre etwa noch das von Hunfried gegründete Kloster Schännis mit seinem 
Sebastianspatrozinium zu nennen gewesen. Wie weit diese Vorgänge vom 
Königtum gefördert waren, geht etwa aus der Bestimmung der Mainzer Syn
ode von 813 hervor, die die Reliquientranslation an die Zustimmung des 
Königs knüpfte. Bedenklich ist es jedoch, wenn der Besitz römischer Reli
quien geradezu als Kriterium für hohe Adelsqualität gewertet wird. Es 
müßte ja dann auch erlaubt sein, vom Besitz römischer Reliquien auf die 
Bedeutung des Stifteradels zurückzuschließen, auch wenn dieser, wie etwa 
im Falle von Kempten (Gordian u. Epimachus), nicht fixierbar ist. Daneben 
stehen die vielen Beispiele von Adelsklöstern mit den herkömmlichen Ma
rien-Petrus-Michaelspatrozinien. P. selbst nennt die Gründungen Ruthards, 
vergißt jedoch darauf hinzuweisen, daß Schuttern, Gengenbach, Schwarzach 
keine römischen Reliquien haben. Dasselbe gilt für die Widonenklöster 
(Hornbach-Maria/Petrus) ebenso wie für diejenigen der Etichonen (Honau- 
Michael, Ebersheimmünster-Mauritius, Hohenburg-Maria/Petrus), für die 
im Maingebiet gelegenen Klöster Feuchtwangen (Martin), Heidenheim, Tau
berbischofsheim ebenso wie für die Bodenseeklöster Lindau oder Rheinau 
(beide Anf. 9. Jahrhundert). Das Kloster Öhningen (Prinz S. 20, dort öhrin- 
gen) scheidet aus den zu nennenden Beispielen aus, da seine Gründung doch 
wohl frühestens in ottonischer Zeit erfolgt ist. So bleibt der Eindruck, daß 
um einer im Ansatz völlig plausiblen, in der vorgetragenen Form jedoch 
überspitzten These willen mm das brauchbare Material verwertet worden 
sei. Daß die Reichsaristokratie dem Maas-Mosel-Raum, der Heimat der Ka
rolinger, entstammte und dem neuen Herrscherhaus eng verknüpft war (das 
Wort „genealogisch verknüpft“ leuchtet mir nicht ein) ist auch ohne dies 
längst comunis opinio geworden. H. M. S.

Paul Aebischer untersucht „Monasterium“ dans le latin de la Tuscie 
longobarde, in: Anuario de estudios medievales 2 (Barcelona 1965) 11-30. 
In toskanischen Urkunden vor allem des 8. Jahrhunderts bezeichnet das 
Wort vielfach eine kleine private Gründung, die mit einer Kirche zusammen
hing, die im Besitz der Gründerfamilie blieb und in die sich deren Angehörige 
oft vor ihrem Lebensende zurückzogen. Mit der geläufigen Vorstellung von 
Kloster hat ein solches monasterium (in den Quellen auch oraculus, tedolus 
= titulus oder ähnlich genannt) recht wenig zu tun. H. H.


