
Genealogische Beobachtungen zu den Anfängen von 
Tegernsee, Sankt Pölten und Benediktbeuern

Von Erich Z ö l l n e r

Geheimnisvolle Personen und schwer lösbare, eher abseitige 
Probleme, die einmal den Historiker — und gewiß auch den Ver
tre ter anderer Wissenschaften — in ihren Bann gezogen haben, 
pflegen ihn nicht selten ein Leben lang zu beschäftigen. Sie müssen 
durchaus nicht ständig im Hauptblickfeld seines Interesses liegen, 
andere, meist wohl wichtigere Aufgaben mögen sie für Jahre  ver
drängen, aber dann sind sie wieder da, erheben ihren Anspruch auf 
Beachtung und die wird ihnen gar nicht ungern gewährt: On revient 
toujours ä ses premiers amours.

Eine solche Rolle spielte für den Schreiber dieser Zeilen eine 
im Zwielicht von Geschichte und Legende stehende Persönlichkeit, 
um deren Identifizierung und deren Einordnung in die Auseinander
setzungen und Leistungen ihrer Zeit sich verschiedene V ertreter 
der Frühmittelalterforschung bemühten. In einer Abhandlung „Zur 
Bedeutung der älteren Otakare für Salzburg, Sankt Pölten und 
Wien“ schien es uns gestattet „den fränkischen Herzog Autchar, der 
in den Jahren 753 und 760 in diplomatischer Mission in Italien 
weilte, mit jenem Otgar zu identifizieren, der der klösterlichen 
Tradition als Mitbegründer von Tegernsee und St. Pölten, sowie 
als Bruder des ersten Tegenseer Abtes Adalbert galt; aber auch 
m it dem Getreuen König Karlmanns II., der nach dessen Tod im 
Dezember 771 mit der Witwe Gerberga und den Kindern zum Lango
bardenkönig Desiderius floh und sich schließlich in Verona mit 
seinen Schützlingen Karl dem Großen ergab. Er wäre demnach eine 
Person mit dem historischen Vorbild des berühm ten Rebellen 
Ogier le Danois der Karlsage, die jene Flucht über die Alpen nach 
Italien als einzigen unzweifelhaft geschichtlichen Zug festgehalten 
h a t“ i.

Mit der Annahme der Identität des Klostergründers und des 
sagenberühmten Rebellen befand man sich in guter wissenschaft-

1 E. Zöllner, Zur Bedeutung der älteren Otakare für Salzburg, 
St. Pölten und Wien. Neues Jahrbuch der heraldisch-genealogischen  
Gesellschaft „Adler“, Jahrgang 1945/46 (Wien 1947) 7. — Vgl. auch E. 
Zöllner, St. Pölten im Frühmittelalter. M itteilungsblatt des Kulturamts. 
Beilage zum Am tsblatt der Stadt Sankt Pölten, Jg. 1952, Folge 1—5.
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lieber Gesellschaft, denn Siegmund Riezler 2, Maurice Chaume 3 und 
Heinz Löw e4 kann man doch gewiß als eine solche bezeichnen, 
später äußerte sich auch Michael M itterauer 5 im gleichen Sinne und 
Friedrich Prinz 6 hatte zumindest keine Bedenken.

Verschiedene Beobachtungen an dem spröden und disparaten 
Quellenmaterial veranlaßten uns, gelegentlich einer späteren Pu
blikation zu einer skeptischeren und vorsichtigeren Formulierung 
hinsichtlich der Identitätsfrage7. In dieser kann angesichts der 
Quellenlage offenbar nur ein Indizienbeweis geführt werden. Er hat 
bisher weder in der einen noch in der anderen Richtung — Iden
tität des Klostergründers von Tegernsee mit dem Würdenträger 
Pippins und späterem Gegner Karls des Großen oder aber Nicht
identität — zu einem voll gesicherten Ergebnis geführt. Das be
deutet freilich nicht, daß die beteiligten Forscher sich über die 
Problematik der Identifizierungsfrage und über die Grenzen der 
sich ihnen bietenden Möglichkeiten nicht bewußt gewesen wären 8. 
Sie haben keineswegs nur Autchar-Otgar behandelt; ihre Unter-

2 S. Riezler, Ogier der Däne und Naimes von Bayern, Sitzungsbe
richte der Münchener Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl. Jg. 
1892. 173 ff.

3 M. Chaume, Les origines du duche de Bourgogne 1 (Dijon 1925) 
275 ff.

4 H. Löwe, Die karolingische Reichsgründung und der Südosten, 
Stuttgart 1937, S. 27 ff. — Auch R. Bauerreiß, Die älteste Kirche von 
Tegernsee und ihre Stifter, Studien und Mitteilungen des Benediktiner
ordens 60 (1946) 9 ff, insbes. 18 ff., vertrat die „Identitätsthese“, doch 
war seine Abhandlung zur Zeit der Abfassung der in Anm. 1 genannten 
Untersuchung dem Verfasser noch unbekannt.

5 M. Mitterauer, Karolingische Markgrafen im Südosten. Fränkische 
Reichsaristokratie und bayerischer Stammesadel im österreichischen Raum. 
AÖG 123 (1963) 50 ff. Ich bin dem Verfasser für verschiedene Anregungen 
und Hinweise bei der Diskussion über das hier behandelte Thema zu 
Dank verpflichtet.

8 F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich, München—Wien 1965, 
375, doch ging der Autor auf diese Frage nicht näher ein.

7 E. Zöllner, Der bairische Adel und die Gründung von Innichen, 
MIÖG 68 (1960) 362 ff, insbes. 377. Neudruck: Zur Geschichte der Bayern, 
Wege der Forschung 60. (Darmstadt 1965) 135 ff., insbes. 157.

8 K. Schmid, Uber das Verhältnis von Person und Gemeinschaft im 
früheren Mittelalter, Jahrbuch für Frühmittelalterforschung 1 (1967) 
225 ff., urteilt a. a. O. 231 zu scharf, wenn er formuliert: „Es genügt, das 
Verhalten der Forschung zu kennzeichnen: Sie täuscht sich im unsicheren 
Hin- und Herschwanken zwischen den Zeugnissen über Autcharius, Ogge- 
rius, Otkarius, Oatachar, Audaccrus, Ogier und so weiter über die grund
sätzliche Frage nach der Identität Autachars hinweg.“ Es war ganz un
vermeidlich, daß man versuchte zu einer Lösung der Identitätsfrage zu 
kommen, die von der Quellenlage wenigstens bisher versagt wurde. Da 
im Zusammenhang der einschlägigen Untersuchungen verschiedenste Er
gebnisse anderer Art erzielt und die Forschung in mancher Hinsicht ge
fördert wurde, sind diese Arbeiten keineswegs ergebnislos geblieben. 
Nichtsdestoweniger verdienen aber die grundsätzlichen Bemerkungen von 
Karl Schmid über die Problematik der Personenforschung im Bereich 
des früheren Mittelalters entschieden Beachtung.
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Buchungen konnten vielmehr, wie immer es um das gegebene Iden
titätsproblem  stehen mag, jenseits von diesem wichtige Perspekti
ven und Aufschlüsse für die Kirchen- und Siedlungsgeschichte er
öffnen.

Wenn man sich auf die Personengeschichte beschränkt, so bringt 
es die Quellenlage des Frühm ittelalters in der Regel allerdings mit 
sich, daß in dieser Zeit der „Einnamigkeit“, in der die Rufnamen 
noch nicht durch Familiennamen ergänzt werden, vorwiegend Per
sonengruppen, nicht sosehr Individuen ins Auge gefaßt werden 
müssen. „Namensvariationen“ unter Verwandten, wie sie etwa in 
bekannten Fürstenfamilien, aber auch sonst in den Personenkreisen, 
die Verbrüderungsnotizen und Zeugenreihen von Urkunden und 
Traditionen erfassen, bis ins neunte Jahrhundert vielfach nachweis
bar sind, lassen den Forscher zusammengehörige Gruppen oft mehr 
ahnen als erkennen. Das gilt im Grunde auch für die im gleichen 
Quellenmaterial noch länger feststellbare Tatsache und Weitergabe 
von „Leitnamen“ in derselben Familie und unter Verwandten. 
Spärliche Filiations- und sonstige Verwandtschaftsangaben, Grund
besitznennungen, bisweilen auch Ortsnamen und Patrozinien er
gänzen die Hinweise aus den Personennamen. Diese stellen gewiß 
ein recht sprödes Quellenmaterial dar, aber der Umstand, daß ver
schiedene Namen lange Zeit offenbar geradezu als Charakteristika 
einzelner hervorragender Familien galten und respektiert wurden, 
läßt die Verfolgung von Leitnamen und Leitnamengruppen nicht 
aussichtslos erscheinen. Es dürfte etwa — um nur ein Beispiel an
zuführen —, ziemlich schwierig sein, die Namen Karl und Pippin, 
Leitnamen des karolingischen Hauses, bis weit ins achte Jahrhundert 
völlig unabhängig von diesem Geschlecht nachzuweisen9.

Erst recht gibt aber ein ausgesprochen seltener Namen wie 
unser Autchar (Otgar, Otachar) Anlaß, Familienzusammenhängen 
nachzuspüren. In der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts ist 
dies am ehesten im Umkreis eines reichen G rundherren und Va
sallen König Karls möglich, der im Gebiet von Mainz und im 
Wormsgau reich begütert w ar und auch enge Beziehungen zu 
Kloster Fulda u n te rh ie lt10. Erika Kunz setzte sich mit seiner Ver
wandtschaft in einer sorgfältigen Untersuchung auseinander u .

9 Es ist etw a auf den Namen Karolus, Sohn der A lpun (Albunia), 
Enkel von Erchanfrid und D eotrat in einer Freisinger T radition vom 
12. August 772 hinzuweisen; vgl. Th. B itterauf, Die Traditionen des Hoch
stifts Freising 1, Quellen und E rörterungen zur bayerischen und deu t
schen Geschichte, N. F. IV, München 1905, S. 72 Nr. 44. Über bairische 
Nam ensformen, die m it dem PN Pippi(n) Zusammenhängen, vgl. W. 
S türm er in Zeitschr. f. bayer. Landesgesch. 28 (1965) 62 f.

10 Vgl. Zöllner, Zur Bedeutung der älteren  O takare 18. — Hier 
w ird im folgenden, abgesehen von Quellenzitaten und Quellenhinweisen, 
stets die Schreibung O takar gebraucht.

11 E. Kunz, Die Fuldaer Traditionen als sippenkundliche Quellen der 
Karolingerzeit, Jahrbuch fü r fränkische Landesforschung, Doppelbd. 8/9, 
E rlangen 1943, S. 223 ff., insbes. 236 f.
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Es braucht hier zunächst nur festgehalten zu werden, daß der 
Mainzer Otakar (Odacrus, Odagrus, Odacer, Odager) Gatte einer 
Hruodswind und Vater von vier Töchtern Geila, Geilrada (Geilrat), 
Elisabeth und Landswind war. Ein Bruder Otakars hieß Nordbert, 
ein anderer naher Verwandter Reginbert, dann begegnen wir zumin
dest drei Trägern des häufigeren Namens Adalbert. Nach den Be
sitztümern (und der Chronologie der Urkunden) zu schließen, ist 
es naheliegend, Otakar für einen sehr nahen Verwandten, am 
ehesten für den Sohn eines Adalbert und seiner Gattin Irmenswind 
zu halten 12. Zu diesem Schluß kamen wir bei der ersten Befassung 
mit dieser Otakarensippe, doch ist es auch durchaus denkbar, daß es 
sich bei Adalbert um einen älteren Bruder handelt, wenn wir nicht 
einem zweiten Adalbert diese genealogische Stellung zuweisen, der 
in einer von seinem Namensvetter ausgestellten Urkunde als erster 
Zeuge nach dem Aussteller und vor Otakar und Irmenswind ge
nannt wird 1S.

Man wird hier gleich den Verdacht schöpfen, daß wir mit 
diesen Hypothesen auf das Tegenseer Brüderpaar Otakar und Adal
bert zielen — und in der Tat haben wir derartiges im Sinne. Wir 
finden zwar im Material von Fulda keine ausdrückliche Angabe, 
daß der Mainzer Otakar einen Bruder Adalbert hatte, doch sind 
hier Verwandtschaftsangaben nicht die Regel14 und im übrigen wäre 
daraufhinzuweisen, daß nach der Tegenseer Überlieferung Adal
bert vor Otakar ins Kloster ging. Seit Beginn seiner monastischen 
Tätigkeit wird er kaum mehr bei Rechtsgeschäften in der Heimat 
mitgewirkt haben; es ist da gut denkbar, daß der jüngere Bruder 
seinen Besitz übernahm. Gewisse Anzeichen sprechen ziemlich deut
lich dafür, das schließlich auch der Mainzer Otakar Mönch wurde 15;

12 Über die genealogische Stellung der einzelnen Familienange
hörigen vgl. Kunz a. a. O. 236, ferner Zöllner, O takare 18, Anm. 86,
87 (Quellennachweis), M itterauer, Karolingische M arkgrafen 57 f., 60 
(Stammtafel).

13 E. E. Stengel, Urkundenbuch des Klosters Fulda 1, M arburg 1958, 
S. 35 Nr. 18 (752 Jänner 18).

14 Vgl. E. Kunz a. a. O. 228 f.
15 Der Mainzer O takar w ird selbst am 9. August 779 zum letzten 

Mal als Aussteller einer Urkunde für Fulda genannt, Stengel Nr. 89; 
bald nachher, am 13. November 779 (D. Karol. 127, Stengel Nr. 90) schenk
te König Karl Güter im Wormsgau und in Mainz: „ . . .  quidquid fidelis 
noster O tkarius per nostrum beneficium visus est habuisse“ an Fulda. 
Da das bei der Erwähnung von Verstorbenen übliche „quondam“ vor dem 
Namen Otakars fehlt, verm utete Stengel, daß jener sich ins Kloster 
zurückzog und auf sein Lehen zugunsten Fuldas verzichtet habe. Da zwei 
O takare unter den Mönchen von Fulda im Reichenauer Verbrüderungs
buch genannt werden (vgl. Mon. Germ. Libri confrat. 198 col. 143), 
ferner ein Otachar mon(achus) 785—794 als Zeuge auftritt (Stengel 
Nr. 182), ist diese Annahme recht wahrscheinlich, umsomehr als zu den 
Jahren  792 bzw. 812 jeweils der Tod eines O takar in Fulda verzeichnet 
wurde (Mon. Germ. SS. X III 168, 170). In diesen „Annales necrologici“ 
sind freilich nicht nur Mönche sondern auch m ehrere Außenstehende 
eingetragen. Es ist also denkbar, daß der Mainzer Otakar, wenn er mit
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man hat da naturgemäß vor allem das von ihm und seiner Familie 
reich bedachte Fulda als klösterliches Refugium in Betracht gezogen, 
zumal dort zwei Mönche des Namens Otakar nachweisbar sind — 
allein es erscheint möglich, daß der Mainzer Otakar in einem ande
ren Kloster sein Leben beschloß, vielleicht auf einem Umweg über 
Fulda. So kann man doch auch an Tegernsee denken.

Eine Spur weist nach Bayern. Es scheint, daß w ir Angehöri
gen — oder zumindest Verwandten dieser Mainz-Wormsgauer Per
sonengruppe auch im bairischen Stammesgebiet begegnen; wenig
stens nennen die Salzburger ,,Breves Notitiae“ vom Ende des achten 
Jahrhunderts die drei Namen Adalbert, Reimbert ( =  Reginbert) 
und Norpert, wobei Norpert als Reimberts Bruder bezeichnet wird; 
im Falle der Personengleichheit hätten w ir hier eine ergänzende 
Verwandtschaftsangabe für die Mainzer Sippe gew onnen16. Auch 
andere Namen der Umgebung des Mainzer Otakar begegnen uns 
im bairischen Raum wieder, wobei freilich die Identifizierung der 
rheinhessischen und der bairischen Namensvettern nicht strikt be
weisbar i s t 17. Schließlich darf man darauf hinweisen, daß diese

einem der beiden im Reichenauer V erbrüderungsbuch genannten „fra tres 
de congregatione sancti Bonifacii de m onasterio quod Fulta  nom inatur“ 
identisch sein sollte, später nach Tegernsee ging. Ein Ausscheiden des 
M ainzer O takar aus dem weltlichen Stand ist jedenfalls anzunehmen.

iß Donatio Adalbert! comitis fu it ad L utra  et donatio Reim berti 
comitis pro se et pro fra tre  suo Norperto et complacitatio eius. Salz
burger U rkundenbuch 2, Salzburg 1916, Anhang S. A 19. Vgl. hiezu 
Zöllner, O ttakare 24, M itterauer, Karolingische M arkgrafen 58 f. Man 
vergleiche aber das entscheidende Fuldaer Dokument, Stengel Nr. 23: 
Odagrus schenkt seinen W eingarten in W ackernheim „ . . .  dono vineam  I 
in  pago Uuormacinse in villa Uuacharenheim, cui sunt adfines de una 
parte  Raganperdi, de alia parte  N ordperdi fra tris  mei, te rtia  parte  A dal- 
perdi e t Raganperdi, quarta  parte  G undperdi et Theotperdi totum  et 
integrum  . . Hi er  ist also nu r N ordpert als B ruder des Odagrus be
zeichnet; handelt es sich bei „fra tris m ei“ etw a nu r um  eine falsche A uf
lösung einer Kürzung im O riginaltext? Man vergleiche noch die Zeugen
reihe Stengel 26: Signum N ordprahti, qui hanc donationem  scribere ro- 
gavit. +  Otacri. +  A dalprahti. +  Reginprahti. +  H ariprah ti clerici.

17 Vgl. Zöllner, O takare 19, Anm. 91, ferner M itterauer S. 58 f., 201, 
ders. auch über andere bairische Beziehungen der M ainzer Sippe S. 14 f, 
100 ff., 135 f., 208. Ich halte M itterauers Feststellung, daß die Fam ilie 
der S tifter von Tegernsee m it den B rüdern O takar und A dalbert „zu
m indest im M annesstam m “ ausgestorben sei, fü r richtig; spätere T räger 
der Namen O takar, Reginbert und vor allem  N ordbert im Salzburggau 
(Familie der Engeibertiner) dürften  Nachkommen des M ainzer (wohl auch 
in B ayern bezeugten) Nordbert, allenfalls Reginberts sein. Der Mainzer 
N ordbert ha tte  jedenfalls Söhne, vgl. Stengel Nr. 87; m it Namen genannt 
w erden nu r zwei Töchter Helmswind und Crapucha, Stengel 167. Ob nicht 
E ngilbert und dessen B ruder Norpert, die bei Glöckner, Codex L aures- 
ham ensis 3, D arm stadt 1936, Nr. 3295 als Donatoren auftreten, Söhne 
des M ainzer N ordbert sind? H ier hä tten  w ir bereits die Kom bination 
zweier Leitnam en des Salzburggauer Adelshauses. Noch naheliegender 
w äre es, in W illissuuind und ihren Sohn Fridrich, die in Gimbsheim im 
W ormsgau als Donatoren an Lorsch auftreten, Glöckner 2, Nr. 1621, die 
G attin  und einen Sohn Nordberts zu sehen.
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Namenzeugnisse zum Gutteil die bairische „genealogia“ der Huosi 
(oder Hosi) betreffen, über deren Herkunft und ursprüngliche Stam
meszugehörigkeit es verschiedene Thesen gibt; Richard Kralik 
brachte den Namen dieses Adelsklans mit dem des Hessenstammes in 
Zusammenhang 18.

All das Gesagte reicht freilich noch nicht annähernd aus, um 
den Mainzer Otakar mit dem Mitgründer des bairischen Tegernsee 
zu identifizieren, zumal im Falle dieser Identität andererseits auf 
die von der späteren Überlieferung behauptete Personengleichheit 
des Tegernseer Otakar mit dem Diplomaten Pippins und „Rebel
len“ gegen Karl den Großen verzichtet werden müßte; denn der 
Mainzer weilte in den kritischen Jahren 772 und 774 zu Hause im 
Rheinland und verfügte Schenkungen für F u ld a19, während sich 
der „Rebell“ damals als Flüchtling im Langobardenreich aufhielt. 
Wollen wir aus dem Bereich bloßer Vermutungen herauskommen, 
müssen wir die Mainzer Otakarensippe vorerst verlassen und uns 
einer sehr späten, bisher von der Forschung anscheinend gar nicht 
in Betracht gezogenen Quelle zuwenden.

Der bayerische Chronist Hans Ebran von Wildenberg 20 berich
tet in seiner trotz allerlei anerkennenswerter kritischer Ansätze 
viele sagenhafte und legendäre Überlieferung bewahrenden „Chro
nik von den Fürsten aus Bayern“ (um 1480) von „Albrecht“ und 
„Ockarus“, den Gründern von Tegernsee, die seinen Angaben zu
folge über Bayern und Burgund herrschten. Zuvor ist in Hans 
Ebrans Chronik von Landfried, Waltram und Eliland, den Grün
dern von Benediktbeuern die Rede 21. In seinen Ausführungen über 
Albrecht-Adalbert teilt der Chronist mit „und als etlich meinen, so 
ist er ein swester sun gewesen der vorgedachten dreier fürsten“, 
also ein Schwestersohn von Landfried, Waltram und Eliland. Wer 
unter den „etlichen“ Gewährsmännern zu verstehen sei, bleibt un
klar. Jedenfalls handelt es sich nicht um Hans Ebrans sonstige 
Hauptquelle Andreas von Regensburg, der derlei von den Tegern
seer Brüdern und ihrer Abkunft mütterlicherseits nicht berichtet.

Wenden wir uns der ältesten erhaltenen Gründungsgeschichte 
Benediktbeuerns im „Chronicon Benedictoburanum“ 22 zu, so wer

18 R. Kralik, Die deutschen Bestandteile der Lex Baiuvariorum, 
Neues Archiv 38 (1913) 51. Vgl. auch Prinz, Frühes Mönchtum 554.

io Stengel Nr. 59 (772) und 66 (774).
20 Über ihn vgl. F. Roth in der Einleitung zur Ausgabe von Hans

Ebrans „Chronik von den Fürsten aus Bayern“, Quellen und Erörte
rungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, NR II/l, München 
1905, S. I ff.

21 Chronik von den Fürsten aus Bayern a. a. O. 47 f.
22 Chronicon Benedictoburanum, ed. W. Wattenbach, Mon. Germ. 

SS. IX, 210—238. Die Edition gilt als verfehlt, da die Originalfassung
des Rotulus Historicus (von 1052) nur in den Varianten in den Fuß
noten berücksichtigt wurde, während eine jüngere, verkürzte Fassung 
zur Textgrundlage gemacht wurde. Vgl. O. Meyer in W. Wattenbach — 
R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Neuaus
gabe Köln—Graz 1967, 559.
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den uns dort die Klostergründer Landfried, Waltram, Eliland, die 
in Wirklichkeit vielleicht nicht alle der gleichen Generation ange
hören 23, und eine Geilswind als Geschwister vorgestellt24. Geil- 
swind sei in eine andere Neugründung der Familie, das Nonnen
kloster Kochel, eingetreten und dort Äbtissin gew orden25. Von 
einer Verwandtschaft mit dem Tegernseer Brüderpaar Adalbert und 
Otakar ist hier nicht die Rede. Wir können wohl annehmen, daß 
Hans Ebran von Wildenberg, der in seiner Chronik keinen Namen 
einer Schwester der Benediktbeurer Sippe nennt, an Geilswind 
dachte, wenn es auch natürlich möglich ist, daß die Benediktbeurer 
G ründeräbte (oder einer von ihnen, falls sie nicht Geschwister waren) 
auch andere Schwestern hatten. In einem der Chronik Hans Ebrans 
beigegebenen, aber wohl nicht vom Verfasser selbst angefertigten 
Stammbaum ist tatsächlich Geilswind („Geisbindis“) als M utter der 
Tegernseer Brüder „Ockarus“ und „Albrecht" angefüh rt26.

Sind nun in dem zeitgenössischen urkundlichen Quellenmate
rial irgendwelche Hinweise zu finden, die darauf schließen lassen, 
daß es sich bei der von Hans Ebran von Wildenberg überlieferten 
Angabe einer engen Verwandtschaft zwischen den Gründerfamilien 
von Tegernsee und Benediktbeuern um eine echte alte Tradition 
handelt? Wir glauben dies bejahen zu können. Es ist nämlich sehr 
auffallend, daß in der Mainzer Otakarensippe — und zwar bei den 
Namen der vier Töchter des Paares Odacrus und Hruodswind — 
jene unter Verwandten in dieser Zeit oft nachweisbaren und ge
rade in den Fuldaer Traditionen, unserem Hauptquellenbestand für

23 Chron. Benedictoburanum  c. 5 SS IX 215 w ird ausgeführt, daß 
L andfried die ihm unterstellten  Klöster 25 Jah re  regierte, tatsächlich ist 
eine längere A m tsführung durch die Teilnahm e an der Synode von D in- 
golfing (772) gesichert. Von W altram  w ird c. 6 gesagt, daß er 29 Jah re  
an der Spitze des Klosters stand und von Eliland, daß seine Regierungs
zeit 44 Jah re  dauerte. Rechnet m an das zusammen, dann käm e m an 
auf 99 Jah re  und die drei könnten keine B rüder gewesen sein. Eher 
w äre  denkbar, daß ihre A m tsführung vom gleichen Jah re  aus gezählt 
w urde; vielleicht übernahm en W altram  und Eliland zunächst die Leitung 
von Tochtergründungen Benediktbeuerns. Aber wahrscheinlich sind alle 
diese Daten unrichtig. Das w ird stimmen, daß Eliland noch un ter der 
Regierung K arls des Großen Abt war, die E rw ähnung des „Im perator 
K arolus“ (c. 7, Fußnote nach Rotulus Historicus) deutet auf die Zeit 
nach 800. Zu den Anfängen von Benediktbeuern vgl. R. Bauerreiß, 
Kirchengeschichte Bayerns, 2. Aufl., St. O ttilien 1958, S. 133, vgl. auch ders., 
S tudien und Mitt. aus dem Benediktinerorden 60 (1946) 409 ff., H. Löwe, 
Die karolingische Reichsgründung 25 f., Prinz, Frühes Mönchtum 366 ff., 
428 ff.

24 Chron. Benedictoburanum  c. 1, 212 . . .  ipsius loci institutores et 
patroni Landtfridus, W aldramus, Elyandus, una cum sorore K aylsw in- 
da . . .  Die Angaben über das V erw andtschaftsverhältnis w erden c. 2 und
c. 4, S. 212, 219 wiederholt.

25 Chron. Benedictoburanum  c. 2, S. 213: Post haec sta tuerun t etiam  
ecclesiam aedificare in loco Ascahi, qui nunc dicebatur Chochalon, ubi 
soror eorum  nomine Kaylswindis partem  praedii sui tradere t e t eam . . .  
et sem etipsam  in servitium  Christi constitueret.

26 Quellen und E rörterungen I I /l, S. 40.
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die Mainzer Sippe, recht häufigen Namens Variationen (mit Überein
stimmung eines Namensbestandteils) feststellbar sind, die im ge
gebenen Fall diese Schwestern zumindest für den Kenner der Re
geln frühmittelalterlicher Namensgebung in höchst eindrucksvoller, 
jedenfalls auffallender Weise mit der Benediktbeurer Gründersippe 
verbinden.

Man vergleiche G e i 1 a und G e i l  rada mit G e i l  swind, fer
ner L a n d s w i n d  mit Geils w i n d  und L a n d f r i e d ,  E l i s a -  
beth mit E l i  land. Aber auch Beziehungen zu W a l t r a m  suchen 
wir im Mainzer Kreis anscheinend nicht vergebens. Anläßlich einer 
Schenkung der Mainzer Landswind an Fulda im Jahre 779 wird 
unter den Zeugen nach Elisabeth, Geilrat und Odacer ein U u a 1 r a m 
genannt27. Im Jahre 788 aber führt Uualram überhaupt die Zeugen
liste anläßlich eines Seelgeräts von Elisabeth und Geilrat für die 
damals offensichtlich bereits verstorbene Landswind a n 28. Eine 
derartige Häufung von Indizien läßt — ergänzt durch die ausdrück
liche Behauptung einer gewiß in einer späten Quelle bezeugten Tra
dition — doch vermuten, daß hier tatsächlich ein enger verwandt
schaftlicher Zusammenhang gegeben ist. Wie dieser nun personell 
zu deuten ist, kann offensichtlich nicht ganz eindeutig festgestellt 
werden; man könnte sich vorstellen, daß die M utter des Mainzer 
Otakar tatsächlich Geilswind hieß, oder aber, daß Irmenswind, die 
Gattin Adalberts, eine Schwester Geilswinds war — wenn wir 
daran festhalten wollen, im Paar Adalbert-Irmenswind die Eltern 
des Mainzer Otakar zu sehen 29. Wir suchen aber auch den Namen 
Geilswind im Umkreis unserer Mainzer Sippe nicht vergebens. Im 
Jahre 797 schenkt ein Uto — er trägt den Namen des Gründers von 
Ilmmünster und Schwagers von Otakar und Adalbert — als Seel
gerät für seine Gattin Geilswind an Fulda Besitzungen in Mainz 
und Bretzenheim, wobei Elisabeth und Geilrada als Nachbarn ge
nannt werden; auch aus früheren Urkunden scheint hervorzugehen,

27 Stengel Nr. 88. Sprachlich sind die Namensformen W altram und 
W alram natürlich auseinanderzuhalten; personelle Zusammenhänge 
scheinen m ir aber diskutabel zu sein.

28 Stengel Nr. 179.
29 Vgl. oben S. 188 Irmenswind, die Gattin Adalberts, scheint mit 

einer gleichnamigen Schwester des Grafen Leidrat, die Stengel Nr. 40,
41 genannt wird, nicht identisch zu sein. Irmenswinds Name verleitet, 
an die Zusammenhänge zwischen den Stifterfam ilien von Benedikt
beuern und Scharnitz-Schlehdorf, wo ein M itstifter Irm infried m it einem 
Sohn Landfried auftritt, vgl. B itterauf Nr. 19, 184, zu denken. Vgl. hiezu 
namentlich Prinz, Herzog und Adel im agilulfingischen Bayern, Zeitschr. 
f. bayer. Landesgesch. 25 (1962) 297 Anm. 43, Neudruck: Zur Geschichte 
der Bayern, Wege der Forschung LX, 243 Anm. 43. Unter den west
bairischen adeligen Klostergründern gab es offensichtlich enge verw andt
schaftliche Beziehungen. Über die Verwandtschaft zwischen den Sippen 
von Benediktbeuern, Scharnitz-Schlehdorf und Schäftlarn vgl. W. Stürmer, 
Schäftlarn, M urrhardt und die Waltriche, Zeitschr. f. bayer. Landesgesch.
28 (1965) 66 ff.
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daß Utos Schenkungsgut m itten im alten, zum Teil bereits ver
äußerten Familienbesitz der Mainzer Otakar-Sippe lie g t30.

Für den Fall der Identität des Mainzer und des Tegenseer Ota- 
kar, die, wie wir glauben, nach den hier vorgebrachten Beobachtun
gen an Wahrscheinlichkeit gewinnt, ohne aber zur Gewißheit er
härtet werden zu können, scheidet, wie erwähnt, Personengleichheit 
m it dem Rebellen der Siebziger] ahre aus, doch ist ein gewisser, 
wohl ziemlich enger verwandtschaftlicher Zusammenhang auf je
den Fall naheliegend, für den sich ebenfalls Indizien aus zeitge
nössischen und nahzeitigen Quellen anführen lassen 31. Daß aber die 
Sage zwei noch dazu ziemlich gleichzeitig lebende Personen glei
chen Namens identifiziert, braucht erst recht nicht Wunder zu neh
men. Der Umstand, daß der Mainzer Otakar keine Söhne hatte, ent
spricht weitgehend einem Detail der Sage von Ogier le Danois, der 
seinen Sohn im Kindesalter v e rlie rt32.

Wir wollen an unsere namenkundlich-genealogischen Beob
achtungen einige Hinweise anderer A rt anschließen. Der Mainzer 
Otakar und dessen älterer Verwandter (Vater oder Bruder) Adal
bert standen mit dem Kloster Fulda, das dieser Familie große, für 
die wirtschaftlichen Grundlagen des Klosters wohl ziemlich entschei
dende Schenkungen verdankte, in enger Verbindung, aber auch mit 
Erzbischof Bonifatius selbst, der etwa von Adalbert Besitz in Mainz 
und außerhalb der Stadt e rh ie lt33.

Die gelegentlich bestrittene, zumindest angezweifelte, aber in 
diesem Punkte wohl durch die offensichtlich engen genealogischen 
Beziehungen der Gründer von Benediktbeuern zu den Mainzer 
W ohltätern von Fulda und ,,Geschäftspartnern“ des Bonifatius eher 
gefestigte Tradition von Benediktbeuern behauptete, daß dieses 
nahe der Westgrenze des bairischen Herzogtums gelegene Kloster

30 Stengel 248 (797 März 16); vgl. etw a Stengel 18, 71, 72, 88. Der 
Schenker Uto ist natürlich m it dem Abt von Ilm m ünster nicht identisch. 
An der U rkunde Stengel 248 scheint noch bem erkensw ert, daß die N a
m en des Schenkers Uto, O takars (der durch seine Töchter als Vorbesitzer 
bezeugt ist) und eines Besitznachbarn Suepheri den Bestim m ungsw örtern 
der O rtsnam en Hütteldorf, O ttakring und Sievering bei Wien en tspre
chen, deren Benennung in der T at (z. Teil m it einem Chiem gauer 
Zwischenglied) irgendwie m it der O takarensippe Zusammenhängen dürfte. 
Vgl. hiezu Zöllner, O takare 28 f. Anm. 134, 136.

31 Neben der Gleichheit des Namens sind vor allem  jene Zusam 
m enhänge zu beachten, die zur Identitä tsthese Anlaß gaben. Vgl. Zöllner, 
O takare 9 ff.

32 Vgl. hiezu kurz Zöllner, O takare 10. Vielleicht kann m an h ier auch 
auf den in der Translatio sancti Viti genannten vornehm en, from m en 
Laien hinweisen, der dieser Quelle zufolge keinen m ännlichen Nachkom
m en hatte, und, gemeinsam m it der H ippolyt- und A lexandertranslation 
des Abtes Fulrad von Saint-Denis, von Rom die Gebeine des hl. Veit holte, 
ein Mann, den w ir m it dem G ründer von Tegernsee zu identifizieren 
suchten und dessen C harakteristika naturgem äß auch sehr gut auf den 
M ainzer O takar passen.

33 Stengel 18.
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von Bonifatius geweiht worden se i34. Die Überlieferung stützt sich 
anscheinend auf eine Urkunde, die in Mainz in Gegenwart von 
Tassilo und Bonifaz abgefaßt w urde35. Auch Willibalds Bonifa- 
tiusvita weiß von der Mitwirkung des Heiligen bei der Gründung 
Benediktbeuerns 36. Dessen Frühgeschichte bedarf freilich noch einer 
angesichts der Ungunst der Überlieferung zweifellos recht schwieri
gen, eingehenden Untersuchung. Dem Kloster kam in der monasti- 
schen Geschichte Bayerns im achten und neunten Jahrhundert ein 
bedeutsamer Rang zu, mögen auch die Ansprüche Benediktbeuerns, 
M utterstift von sieben Klöstern (Schlehdorf, Siverstadt, Sandau, 
Wessobrunn, Polling, Staffelsee und Kochelsee) zu sein, als zu weit
gehend erscheinen. Benediktbeuern hatte einen weit nach Süden in 
die Alpen reichenden Besitz, die spätere, wohl übertreibende Klo
stertradition weiß davon37. Kontakte gab es auch mit monastischen 
Institutionen der Apenninenhalbinsel; in einem Falle sind sie 
schon für die Zeit Abt Landfrieds gesichert38. Für die italienisch
römischen Beziehungen des Bonifatius, für die von und nach Ita
lien reisenden Diplomaten mögen diese Umstände da und dort von 
Bedeutung gewesen sein 39.

Empfindliche Lücken in der Quellenüberlieferung, der wohl 
durch den letzten Magyareneinfall bedingte Verlust der ältesten 
Urkunden und Traditionen von Benediktbeuern und Tegernsee, das 
große „Loch“ in der Salzburger Überlieferung zwischen den Breves 
Notitiae und dem Codex Oadalberti, die Eigenart der erhaltenen 
Quellen, die Zusammenhänge oft nur ahnen, nicht aber wirklich 
nachweisen lassen — alle diese Voraussetzungen führen immer 
wieder zu nicht restlos befriedigenden Forschungsergebnissen. Ge
rade bei genealogischen Untersuchungen will der letzte Schritt 
von der Wahrscheinlichkeit zur Gewißheit oft und oft nicht gelin
gen. Angesichts dieser Quellen- und Problemlage haben wohl auch 
Hinweise auf bisher nicht oder kaum beachtete Zusammenhänge 
ihren Sinn, können sie doch für weitere Forschungen eine ver
besserte Ausgangsposition schaffen. So sei also die Frage nach der

34 Chron. Benedictoburanum c. 1—3.
35 in  dieser Urkunde wurde die Ausstattung von Benediktbeuern 

festgelegt; vgl. Chron. Benedictoburanum c. 4, hiezu Löwe, Karolingische 
Reichsgründung 25 f., Anm. 61, Prinz, Frühes Mönchtum 366, Anm. 124, 
368, Anm. 131.

so Vita Bonifatii c. 7 (Interpolation Willibalds) Mon. Germ. SS rer. 
Germ, in usum schol. 1905, 39.

37 Hiezu Prinz, Frühes Mönchtum 342.
38 Durch die Widmung des von dem Abt Ambrosius Autbertus von 

San Vincenzo am Volturno verfaßten Conflictus vitiorum et virtutum  
für Landfried. Vgl. D. G. Morin, Revue Benedictine 27 (1910) 204 ff.,
H. Löwe, Die karolingische Reichsgründung 25 ff.

39 Hier ist auch auf die Lage Benediktbeuerns und Kochels an dem 
nach Süden führenden Straßenzug hinzuweisen. Vgl. W. Stürmer, Fern
straße und Kloster, Zeitschr. f. bayer. Landesgesch. 29 (1966) 299 ff., ins- 
bes. 303 f., 333 f.
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genealogischen Position und den Identitätsproblemen der Kloster
gründer von Tegernsee nochmals gestellt. Damit ist auch auf die 
Bedeutung der Anfänge und der Gründerfamilie des Klosters Be
nediktbeuern für unser Anliegen, ferner auf seine Verknüpfung 
mit der W irksamkeit des Bonifatius und der Frühgeschichte von 
Fulda verw iesen40. Vielleicht geben die hier vorgebrachten Be
obachtungen, gerade weil sie ergänzungsbedürftig sind, Anlaß für 
einen weiteren, erfolgreichen Vorstoß einer historisch-genealogisch 
orientierten Frühm ittelalterforschung im bayerisch-österreichischen 
Raum.

40 Zu beachten ist bei alldem  natürlich, daß die beiden ersten  
Äbte Fuldas, S turm i und Eigil, bairischer H erkunft w aren, doch schei
nen keine engeren genealogischen V erbindungen zu den hier behandel
ten  Sippen vorzuliegen. Vgl. W. Störm er, Eine Adelsgruppe um  die Ful- 
daer Äbte Sturm i und Eigil und den Holzkirchener K lostergründer 
Troand. In: Gesellschaft und Herrschaft, Festgabe fü r K arl Bosl, M ün
chen 1969, 1 ff.

13
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