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Erklärung des Wappens der Benediktinerabtei Münsterschwarzach

Schild gespalten von einer aufsteigenden, eingerundeten blauen Spitze, die mit 
zwei gekreuzten goldenen (oder silbernen) Abtsstäben belegt ist; im (heraldi-
schen) rechten (vorderen) Seitenfeld auf Blau ein hersehender, goldener Löwen-
kopf mit einem goldenen Sparren im Maul; das linke Seitenfeld (vielfach) sieben-
mal geteilt von Blau und Silber (mit Blau oben anfangend), von einem Adler mit 
goldener Krone in verwechselten Farben belegt. Der Blick des Adlers ist nach 
innen gewandt.
Das untere Feld mit den zwei gekreuzten Abtsstäben (das kleine Abteiwappen) 
weist auf die beiden Klöster hin, aus denen Münsterschwarzach hervorgegangen 
ist: auf das um 788 in Münsterschwarzach – an der Stelle des heutigen Klosters – 
errichtete Benediktinerinnenkloster und auf das 816 in Megingaudshausen/ 
Oberlaimbach (Mfr.) gegründete Benediktinerkloster, dessen Mönche nach 
877 in das aufgelassene Frauenkloster übersiedelten. Der Löwe erinnert an das 
fränkische Adelsgeschlecht der Mattonen, welche das Frauenkloster in Müns-
terschwarzach und – unter Graf Megingaud – das Männerkloster in Megin-
gaudshausen gründeten. Der Adler lenkt den Blick auf den Würzburger Bischof 
Adalbero von Lambach-Wels/Oberösterreich (1045–1090), der zusammen mit 
Abt Egbert aus Gorze in Lothringen (1047–1077) Münsterschwarzach zur hohen 
Blüte führte, u.a. durch die Errichtung einer Schule.



Monialibus monachisque
Monasterii Suarzaha –

defunctis et vivis





„Da der Mensch in seiner Hinfälligkeit um sein Le-
bensende sich Sorge macht, da er sich vor einem 
plötzlichen Hinübergang in die andere Welt fürch-
tet, treibt es ihn, solange noch Zeit ist, vorzusor-
gen, dass er dereinst nach diesem Leben mit Gottes 
Gnade selig zum ewigen Leben gelangen möge.
Im Namen Gottes des allmächtigen Vaters!
Ich Megingaud, erlauchter Herr und Graf und 
Imma meine Gemahlin, haben angesichts dieser 
Tatsachen und, wie wir glauben, angetrieben von 
der Gnade Gottes in gemeinsamem frommem Ei-
fer beschlossen, zu Megingaudshausen am Laim-
bach im Iffgau ein Kloster und Ordenshaus für 
Mönche zu Ehren unseres Herrn und Erlösers nach 
der Regel des hl. Benedikt zu errichten. Vom heu-
tigen Tag an wollen Wir kraft Unserer Rechtsvoll-
macht den Mönchen diese Aufgabe und Stiftung 
zum Vollzug, Verwaltung und Besitz übergeben.“

Arenga der Stiftungsurkunde des Klosters Megingaudshausen 

vom Jahr 816 
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Grußwort des Abtes  
Michael II. Reepen OSB

Wenn wir 1200 Jahre benediktinische Mönchsgemeinschaft von Müns-
terschwarzach 816–2016 feiern, dann beziehen wir uns auf die Stiftungs-
urkunde von 816 des Grafen Megingaud und seiner Gemahlin Imma. 
Nach 877 siedelte diese Gemeinschaft von Megingaudshausen am Laim-
bach in das offen gelassene Frauenkloster nach Münsterschwarzach über. 
In unser Jubiläum beziehen wir auch das Frauenkloster ein, das um 780 
an diesem Ort durch Königin Fastrada, die dritte Frau Karls des Großen, 
gegründet wurde. 

Durch all die Jahrhunderte hindurch haben die Mönche ihre Jubilä-
umsfeiern an der Jahreszahl 816 ausgerichtet. Große Feierlichkeiten gab 
es 1716 und selbst kurz nach der Wiederbesiedlung von 1913 gedachte 
man 1916 in einer kleinen, bescheidenen Festschrift des 1100-jährigen Ju-
biläums. 

Es ist bedeutsam, dass an diesem Ort immer wieder nach Brand, Krieg, 
Zerstörung, Vertreibung und Auflösung neues klösterliches benediktini-
sches Leben entstand.

Es waren Wellen der Blüte, der Reife, der Ernte und des Sterbens und 
Sich-Erneuerns.

Wenn diese Festschrift in unsere Münsterschwarzacher Studien unter 
dem Titel „Magna Gratulatio“ eingereiht wird, dann ist zu bedenken, 
dass in dem Wort Gratulatio das Wort gratia steckt. Gratia meint Gunst, 
Gnade. Gnade ist immer umsonst, gratis. Wenn wir heute der 1200-jäh-
rigen Geschichte von Münsterschwarzach gedenken, dann ist das Gratia, 
Gnade und Dank!

Auch wir Mönche, die wir heute an diesem Ort leben, können uns 
die Worte des Grafen Megingaud zu eigen machen, „wie wir glauben an-
getrieben von der Gnade Gottes in gemeinsamen frommen Eifer“ und 
suchen im Sinne dieses Stifterwortes unseren Auftrag als Mönche im  21. 
Jahrhundert zu erfüllen.
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Das Symbol dieses Jubiläumsjahres ist der karolingische Schlüssel von 
Münsterschwarzach (8./9. Jhdt.). Er will Symbol sein für die Erschlie-
ßung unserer Geschichte und öffnet uns neue Türen in die Zukunft.

Möge diese Festschrift dazu beitragen, unsere Zukunft aus dem rech-
ten Verständnis unserer Geschichte zu gestalten.

+ Michael II. Reepen OSB
75. Abt von Münsterschwarzach

  

Karolingischer Bronzeschlüssel, 8./9. Jahrhundert, gefunden 1939 auf 
dem Gelände des Klosters Münsterschwarzach (Länge 12 cm).

12



Vorwort des Herausgebers

Die Geschichte der Mönchsgemeinschaft von Münsterschwarzach ist ge-
prägt von zahlreichen Aufbrüchen, aber auch von großen Krisen, Zer-
störungen, Untergängen, Auflösungen und Vernichtungen. Schon der 
Anfang dieser Gemeinschaft im Jahr 816 fand nicht im unterfränkischen 
Münsterschwarzach statt, sondern in einem Kloster in Mittelfranken, 
in einem jetzt verschwundenen Ort mit Namen Megingaudshausen am 
Laimbach. Erst nach 877 siedelte der Konvent nach Münsterschwarzach 
über - in ein von Nonnen verlassenes Kloster. Nach einer anfänglichen 
Blüte wurde diese Mönchsgemeinschaft um 930 aufgelöst. Erst 993 hören 
wir wieder von Mönchen, die von St. Emmeram in Regensburg kamen 
und nach etwa 70 Jahren wohl keine Verbindung mehr zu dem um 930 
untergegangenen Konvent besaßen. Aber auch in späteren Jahrhunderten 
wurde Münsterschwarzach nicht von Zerstörungen und Vertreibungen 
verschont, so nach dem Bauernkrieg 1525 und während des Dreißigjäh-
rigen Krieges nach 1633. Die längste Zeit der Auflösung fand im 19. Jahr-
hundert von 1803 bis 1913 statt und dann schließlich nochmals während 
der Diktatur der Nationalsozialisten von 1941 bis 1945. Die 1200jährige 
Geschichte von 816 bis 2016 weist also keine personelle Kontinuität auf. 
Von Kontinuität getragen sind jedoch der Fundus, der über die Jahrhun-
derte im Wesentlichen konstant geblieben ist, und die jeweilige Rechts-
nachfolge nach dem kirchlichen und zivilen Recht. Erst 100 Jahre nach 
dem Tod des letzten Mönches erlöschen nämlich die Abteirechte. Auch 
über die Folge mehrerer weltlicher Besitzer hinweg blieb die zivilrechtli-
che Rechtsnachfolge gewährleistet. Gewiss, die jeweiligen Zerstörungen 
waren sehr schwer, aber doch wiederum nicht so radikal, dass nicht im-
mer wieder das Mönchtum in Münsterschwarzach Fuß fassen konnte. 
Auf dem Fundament, das die Väter jeweils gelegt hatten, konnten neue 
Mönchsgenerationen wieder aufbauen. Von daher ist eine Festschrift mit 
dem Titel „1200 Jahre Benediktinische Mönchsgemeinschaft von Müns-
terschwarzach“ gerechtfertigt. 

Die Mönche von Megingaudshausen erkannten die in vielfacher Hin-
sicht günstige Lage Münsterschwarzachs. Allerdings hatten sie nicht 
selbst diesen Ort für eine Klostergründung ausgesucht. Bereits um 780  
wurde Münsterschwarzach als Frauenkloster gegründet. So darf im Jubi-
läumsjahr der Mönche auch der Nonnen und ihrer Gründerin Fastrada, 
der dritten Gattin Karls d. Großen, gedacht werden. 
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Die vorliegende Festschrift will auch ein Lesebuch sein, so dass nicht 
nur rein wissenschaftliche Artikel aufgenommen wurden. Es wurde ver-
sucht, jeden Zeitabschnitt durch eigene Artikel zu beleuchten. Dies ge-
lang durch zahlreiche Mitarbeiter, denen an dieser Stelle für ihre Mühe 
vielmals gedankt wird.   
Ein besonderer Dank gilt auch dem Korrektor, Herrn StD Winfried 
Kraus, und Herrn Dietmar Michel für die Druckformvorbereitung.

P. Dr. Franziskus Büll OSB
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Königin Fastrada, die dritte Gattin Karls des Großen

Franz Staab († 26.4.2004)

1.  Krankheit, Tod, Begräbnis, Gedächtnis

Ob sich der Tod Fastradas schon einige Zeit vorher angekündigt hatte, 
so dass frühzeitig Vorbereitungen für die Beisetzung getroffen wurden, 
wissen wir nicht. 

Jetzt musste jedenfalls eine Begräbnisstätte gewählt werden. Wegen 
der Herkunft der Königin hätte sich vielleicht ein Kloster in Ostfranken 
angeboten. Andere Optionen legte die karolingische Familientradition 
nahe. Karls Vater war in St. Denis begraben worden, ebenso die 783 ver-
storbene Mutter, die vorläufig in Choisy bei Compiègne beigesetzt, dann 
aber nach St. Denis überführt worden war. Hildegard (2. Gatting Karls d. 
Gr., Vorgängerin Fastradas) und zwei seiner Schwestern hatte Karl in der 
alten Hausabtei St. Arnulf bei Metz begraben. Wenn er sich jetzt nicht 
für eine traditionelle Grablege seiner Familie, sondern für eine noch im 
Bau befindliche bischöfliche Klosterkirche, eben die von St. Alban bei 
Mainz entschied, so kann dies nur auf den eindringlichen Wunsch des 
Bauherrn, Erzbischof Richolf, zurückzuführen sein, der deshalb als Ver-
wandter und Freund Fastradas zu gelten hat. 
Keine der Quellen, die über Tod und Begräbnis Fastradas berichten, 
erwähnt übrigens bei dieser Gelegenheit Richolf, obgleich er dabei die 
wichtigste Rolle gespielt haben muss. 

Den Artikel über die Königin Fastrada, die Karl der Große im Sommer 783 in Worms 
heiratete und die am 10. August 794 in Frankfurt a. Main starb, veröffentlichte Prof. Dr. 
Franz Staab, Ordinarius für mittelalterliche Geschichte an der Universität Landau/Pfalz 
in: Berndt, Rainer, Das Frankfurter Konzil von 794, Mainz 1997, S. 183-217. Da dieser 
für die Geschichte des Frauenklosters Münsterschwarzach nicht unbedeutende Artikel in 
der fränkischen Forschung weitgehend unbekannt geblieben ist, soll hier wenigstens der 
dritte (im Ausschnitt), vierte und fünfte Abschnitt – allerdings ohne den ausführlichen 
Anmerkungsteil – nochmals veröffentlicht werden. Die Erlaubnis dazu konnte noch vor 
dem Tod des Verfassers am 26.04.2004 eingeholt werden.
Zum Jubiläum  „1200 Jahre benediktinische Mönchsgemeinschaft von Münsterschwarz-
ach“  im Jahr 2016 soll auch des Frauenklosters Münsterschwarzach gedacht werden, das 
in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts gegründet und – nach Abzug der Nonnen – nach 
877 von den Benediktinern von Megingaudshausen/(Ober-)Laimbach übernommen wur-
de. Die Arbeit Staabs stellt eine wichtige Ergänzung dar zu Büll, Franziskus: Das Mo-
nasterium Suuarzaha. Ein Beitrag zur Geschichte des Frauenklosters Münsterschwarzach 
von 788(?) bis 877(?), Münsterschwarzach 1992 (Münsterschwarzacher Studien Bd. 42).
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2.  Die Verwandtschaft und die Töchter:
     Münsterschwarzach, St. Alban in Mainz und die Mattonen

Wenn jetzt zum Schluss noch einmal und etwas ausführlicher als oben auf 
die Familienbeziehungen Fastradas eingegangen werden soll, so sind eini-
ge Vorbemerkungen hinsichtlich der anzuwendenden Methoden notwen-
dig. In der Literatur mangelt es nicht an einschlägigen Erörterungen, doch 
nicht wenige davon sind, wenngleich immer wieder zitiert, alles andere als 
nützlich. Folgende Argumente werden in diesem Zusammenhang verwen-
det: Namensgleichheit und Namensvariation, besitzliche Affinitäten, in-
tensivierte Interpretationen der Nachrichten der Annalen und Chroniken.
Was nun zunächst die Frage der Namensgleichheit und Namensvariation 
angeht, so ist deren Signifikanz gewiss nicht zu bestreiten, andererseits 
aber doch darauf zu achten, dass dieselben Namen in ganz verschiede-
nen Familien vorkommen können, dort wiederholt vergeben und variiert 
wurden, um die jeweilige Familienidentität über die Generationen hin-
weg zu erhalten oder auch neu zu akzentuieren. Gleiche oder variierte 
Namen allein, besonders wenn es sich um häufigere handelt, genügen 
daher keineswegs, um Zusammenhänge für ein und dieselbe Familie hin-
reichend wahrscheinlich zu machen oder gar zu beweisen. Korrelieren-
de Argumente sind notwendig. Am sichersten erscheinen hierfür Profile 
der Besitzstreuung bei Personen, Familien und Instituten, denn Liegen-
schaften und die damit verbundenen Rechte oder Lasten können nicht 
aus reiner Phantasie einmal Wirklichkeit gewesen sein und lassen sich in 
einer ortsgeschichtlichen Betrachtung häufig genug über lange Zeiträume 
hinweg verfolgen, so dass sie eine Sicherheit der Argumentation ermögli-
chen, die ansonsten nur durch direkte Zeugnisse zu erzielen ist. Zweifel-
los ist diese Methode aufwändig und bei vielen Fachgenossen nicht sehr 
angesehen, denn sie erfordert, dass die urkundliche Basis über die hehren 
zeitgenössischen Königsdiplome hinaus weit ausgedehnt und das „niede-
re“ Terrain der Lokalgeschichte nicht gescheut wird.

Die intensive Interpretation von historiographischen Texten aber ist 
gewiss das tägliche Brot einer von der Philologie herkommenden Ge-
schichtswissenschaft. Es kann dabei jedoch nicht angehen, dass Quel-
lentexte sich den vom Forscher an sie herangetragenen Vorstellungen von 
Adelssippen, Freundschaftsbünden oder Oppositionsgruppen gegen den 
Wortlaut und die Zeitverhältnisse anzuverwandeln haben. Umgekehrt 
müssen sich vielmehr solcherart theoretische Konstrukte die Überprü-
fung durch die Quellen gefallen lassen. 
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Es ist daher unstatthaft anzunehmen, einer der vielen im 8. Jahrhun-
dert auf dem linken Rheinufer genannten Radulfe müsse doch der Vater 
Fastradas gewesen sein und es sei ein vernünftiges Verfahren, sie alle mit 
ihren urkundlichen Nachweisen aufzuzählen, um sich anschließend auf 
sie als Verwandte der Gemahlin Karls des Großen beziehen zu können. 
So systematisch solche Zusammenstellungen erscheinen mögen und so 
anregend sie sind, sie bleiben so lange rein assoziativ, bis sie durch andere 
Argumente gestützt werden. Logischerweise kann nur ein Radulf, wenn 
er denn Güter auf dem linken Rheinufer verschenkt hätte, Fastradas Va-
ter gewesen sein. Alle anderen waren es eben nicht. Ob der Schwiegerva-
ter Karls des Großen aber tatsächlich eine derartige Stiftung gemacht hat, 
konnte bislang niemand mit Sicherheit oder auch nur mit einiger Wahr-
scheinlichkeit sagen. 

Wenn Einhard eine zeitgenössische Meinung überliefert, wonach die 
Verschwörungen des Thüringers Hardrat und Pippins des Buckligen bei-
de durch die crudelitas der Königin Fastrada ausgelöst worden seien, eine 
mit Namensverwandtschaft und allzu lockeren Besitzlandschaften ar-
beitende Erforschung von Adelssippen jedoch bewiesen haben will, dass 
Fastrada und der thüringische Rebell ein und derselben Verwandtschaft 
angehörten, dann wurde entweder Einhard bei einem Irrtum ertappt, 
oder aber die moderne Forschung. Wer sich die Methode dieser „Inter-
pretation“ ansieht, kann allerdings nicht im Zweifel darüber sein, dass 
Einhard weiterhin der Vertrauenswürdigere bleibt. Im Folgenden soll 
nun der Verwandtschaft Fastradas auf zwei Wegen nachgegangen wer-
den: erstens über eine Gruppe um Erzbischof Richolf und dessen Bruder 
Rudacar, zweitens über Fastradas Tochter Theodrada und deren Besitz. 

Es war oben bereits erörtert worden, dass die Entscheidung Karls des 
Großen, Fastrada in St. Alban zu bestatten, mit einer Verwandtschaft 
der Königin mit dem Mainzer Erzbischof Richolf zu tun haben muss, 
da sie völlig außerhalb der karolingischen Tradition liegt und für keine 
weitere Angehörige des Königshauses wiederholt wurde. Erwähnt wur-
de auch schon der Bruder des Erzbischofs, Rutekar (Rudacar), ein in Rö-
delheim bei Frankfurt begüterter Mann, der dortigen Besitz an Lorsch 
und Fulda schenkte. In Rödelheim begegnet auch ein Ebercar, also ein 
Mann mit einem in Bezug auf Rutekar variierenden Namen, und bei-
de gehören mit ziemlicher Sicherheit zu einer Verwandtschaftsgruppe, 
die in charakteristischer Streuung außerdem in Mainz, Saulheim sowie 
Wackernheim bei Mainz begütert war und mit dem etwas älteren Saale-
gaugrafen Eburacar (gestorben vor 785/94) zusammenhängt. 
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Dessen Nachfolger Unwan, der 795 wiederum von einem Liwicho ab-
gelöst wurde, war mit Gisela, der ältesten Tochter des sächsichen Grafen 
Hessi, verheiratet. Diese Gisela war es aber mit einiger Wahrscheinlich-
keit, die ihre Kirche in Rödelheim 788 an die Abtei Lorsch schenkte. 

Einträge von einem Grafen Eburachar (zu 17 IX), einem Unuuan (zu 
13 XI) und Erzbischof Otgar von Mainz (zu 20 IV), der mit seinem Vor-
gänger Richolf verwandt war, in einem Würzburger Nekrolog des 9. 
Jahrhunderts weisen ebenso auf enge Verbindungen dieses Kreises zu 
Mainfranken wie zum Grafschaftsamt im Saalegau. 

Die beiden Töchter Fastradas waren Hiltrud und Theodrada. Auffal-
lend ist dabei der Name Hiltrud, denn so hieß die Mutter Tassilos III., die 
nach Karl Martells Tod ihren Brüdern Pippin und Karlmann entlaufen 
war, um gegen deren Willen und politisches Interesse den Bayernherzog 
Odilo zu heiraten, was noch am Hof Ludwigs des Frommen als großes 
Ärgernis empfunden wurde. Weshalb Karl und Fastrada trotzdem diesen 
Namen für eine ihrer Töchter gewählt haben, bleibt ein Rätsel. Über die-
se jüngere Hiltrud ist allerdings so gut wie nichts bekannt. Besser steht es 
dagegen um Theodrada. Ihr Name weist, ähnlich wie der von Fastradas 
Vater Radulf, auf das thüringisch-mainfränkische Herzogsgeschlecht der 
Hedene, ohne dass eine sichere Verbindung herzustellen wäre. Immerhin 
scheint auch auf diese Weise der mainfränkische Kontext Fastradas durch. 

Theodrada hatte von ihrem Vater (also vor 814) das im 7. Jahrhundert 
gegründete Nonnenkloster Argenteuil bei Paris erhalten, das sie 828 un-
ter Vorbehalt des Nießbrauchs auf Lebenszeit an St. Denis abtrat. Dane-
ben begegnet sie aber auch als erste Äbtissin des Nonnenklosters Müns-
terschwarzach, das sie unter der gleichen Bedingung der Würzburger 
Kirche schenkte, wobei sie sich den Nießbrauch aber auch für Blutenda  
(= Blittruda [Anm. d. Herausgebers]), die Tochter eines Grafen Folcbert, 
und ihre Großnichte Hildegard, eine Tochter Ludwigs des Deutschen, 
zusichern ließ. 

Schon 1901 äußerte Karl Voigt die Vermutung, Münsterschwarzach sei 
eine Gründung Fastradas gewesen, während man heute eher Theodrada 
als die Stifterin ansieht. Dabei ist auffällig, dass Argenteuil in der Bestä-
tigung Ludwigs des Frommen für St. Denis als ein Geschenk bezeichnet 
wird, das Karl der Große seiner Tochter Theodrada gemacht hatte, wäh-
rend dies in den beiden Urkunden Ludwigs des Deutschen für Würzburg 
von Theodradas Recht hinsichtlich Münsterschwarzach nicht ausgesagt 
wird. Dies spricht dafür, dass die Äbtissin aus mütterlichem Erbe dort 
Besitzerin und Herrin gewesen ist. 
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Vergleicht man die Güterausstattung Münsterschwarzachs mit dem 
Besitz einer Familie, die in der Forschung seit langem unter dem Begriff 
der Mattonen bekannt ist, anhand einer Schenkung des Matto und sei-
nes Bruders Megingoz für Fulda von 788, der Ausstattung des Klosters 
Megingaudeshusen durch Graf Megingaud von 816 und einer Schenkung 
des Freisinger Bischofs Dracholf von 917 für Münsterschwarzach, so fügt 
sich der Komplex Münsterschwarzach so gut zwischen den Bereich der 
Schenkung von 788 und die Ausstattung von Megingaudeshusen ein, dass 
Theodradas mainfränkisches Kloster ohne jeden Zweifel in die Besitz-
streuung der Mattonen einzugliedern ist. Wenn aber Münsterschwarzach 
ebensogut wie Megingaudeshusen auf mattonischer Besitzgrundlage ent-
standen ist, dann lässt sich auch leichter die Tatsache erklären, dass Letz-
teres im späten 9. Jahrhundert nach Münsterschwarzach verlegt wurde, 
wobei das dortige Nonnenkloster sein Ende fand. Damit wären Fastrada 
und ihre Tochter Theodrada in die Sippe der Mattonen einzuordnen. 

Nach diesem Profil mattonisch sind aber auch drei Besitzorte von St. 
Alban, der Begräbnisstätte Fastradas. Es handelt sich zunächst um Deu-
tenheim, wo Megingaudeshusen ausgestattet war, wo aber auch St. Al-
ban 1184 eine Kapelle bestätigt wurde. Weil dieser Ort ganz außerhalb 
der üblichen St. Albaner Besitzlandschaften liegt, konnte er bisher nicht 
identifiziert werden, doch ist die Gleichsetzung sprachlich einwandfrei. 
Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit gehörten Dorf und Kirche 
von Deutenheim zur ritterlichen Herrschaft Seckendorff, die auch die 
Reformation einführen ließ. Dies passt ganz in das Bild der Entfremdung 
von Niederkirchen aus Sekundarkirchenbesitz durch Lehensvergabe und 
damit ermöglichten Verlust bei Unterlassung der Lehensmutung von Sei-
ten der Vasallen. In den ältesten erhaltenen Zusammenstellungen aus St. 
Alban über seine Aktivlehen aus der Zeit um 1500 werden Deutenheim 
oder die von Seckendorff nicht mehr genannt. 

Die nächste Überschneidung findet sich bei Ober- und Niederwöll-
stadt in der Wetterau, das als Besitzort des thüringischen Klosters Milz 
bezeugt ist, wobei dieser Teil der Güter von Michael Gockel nicht zu 
den Besitzungen der Äbtissin Emhilt und ihrer Verwandtschaft gerech-
net wurde, sondern zu solchen anderer Herkunft, die aber faktisch in den 
mattonischen Zusammenhang gehören. An dem wetterauischen Ort fin-
det man aber auch Personen begütert, die sich der Gruppe um Erzbischof 
Richolf zuordnen lassen: ein Liwicho, der zur Sippe der Saalegaugrafen 
gehört, die wie Richolfs Bruder in Rödelheim begütert war, ein Bischof 
Adelgoz, der wie die Lorscher Wohltäterin Fastrat im benachbarten Mas-
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senheim Besitz hatte. In Ober- und Nieder-Wöllstadt besaß St. Alban 
ausgedehnte Zehnt- und Herrschaftsrechte, die im Spätmittelalter bei 
Streitigkeiten mit der Deutschordenskommende Sachsenhausen zutage 
treten, jedoch zweifelsohne sehr viel älteren Ursprungs sind. 

Die letzte hier zu behandelnde Übereinstimmung zwischen dem 
mattonischen Komplex und der Ausstattung von St. Alban betrifft den 
klassischen Besitzort der Mattonen, Geisenheim im Rheingau. Hier sah 
sich St. Alban erstmals 1145 veranlasst, abbröckelnden Besitz zu sichern. 
Wegen der relativen Nähe zur Bischofsstadt könnte man annehmen, dass 
Geisenheim zu den Besitzungen des Erzbischofs gehörte, mit denen er 
im Frühmittelalter seine geistlichen Institute ausstattete. Die Erstellung 
eines Besitzprofils zeigt jedoch, dass Geissenheim in der Versorgung der 
alten Mainzer geistlichen Institute – bis auf St. Alban – völlig ausfällt, 
wogegen erst im Hochmittelalter der Erzbischof und seine Vasallen auf-
treten und dann auch Schenkungen an Stifte und Klöster machen. Es ist 
hier das typische Phänomen gegeben, dass Nahbesitzverhältnisse, die 
dem modernen Menschen, gerade auch dem mit Ortsgeschichten nicht 
vertrauten Fachhistoriker, als natürlich und primär erscheinen, sich 
eben doch häufig als sekundäre Resultate eines längeren Prozesses der 
Schrumpfung überregionaler Vernetzungen herausstellen. Es kann also 
nicht bezweifelt werden, dass auch der Geisenheimer Besitz von St. Al-
ban aus dem mattonischen Komplex herrühren muss. 

Sowohl die weitgespannte und sehr spezielle Streuung der Besitzorte 
Deutenheim, Ober- und Nieder-Wöllstadt sowie Geisenheim, als auch 
eine diachronische Betrachtung der jeweiligen örtlichen Besitzverhält-
nisse erweisen mit ausreichender Sicherheit die mattonische Herkunft der 
dortigen Güter von St. Alban. Da es sich um einen großen Besitzkomplex 
handelt, kann auch kein Zweifel darüber bestehen, dass er mit einer wich-
tigen Persönlichkeit und zugleich mit einem über das Alltägliche hinaus-
gehenden Ereignis zusammenhängen muss. In dieses Puzzle lässt sich die 
in mattonischen Bezügen stehende Königin Fastrada und ihr Begräbnis 
in St. Alban problemlos einpassen. Ob sie an den genannten Orten schon 
selbst Schenkungen an St. Alban gemacht hatte, ob erst nach ihrem Tod 
Karl der Große, ob vielleicht auch ihre mainfränkische Verwandtschaft 
und Erzbischof Richolf, lässt sich wegen des Verlustes der frühen St. Al-
baner Urkundenüberlieferung dabei ebenso wenig klären wie der genaue 
Umfang der Schenkungen. Der grundsätzliche Zusammenhang dieses 
ganzen, von Mainfranken über die Wetterau bis in den Rheingau reichen-
den Komplexes mit Fastrada ist jedenfalls unübersehbar. 
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3.  Die Rollen einer Königin

Mit den zuletzt behandelten Familien- und Besitzzusammenhängen ver-
vollständigt sich das vielgestaltige Bild einer Herrscherin. Fastradas ver-
schiedene Rollen waren erst aus anderen Quellen (s. Staab S. 209-216) zu 
ermitteln: als von Karl dem Großen hochgeachtete Ehefrau, als Mutter 
und Erzieherin ihrer eigenen Töchter, zunächst aber der Töchter ihrer 
Vorgängerin, als Repräsentantin der königlichen Familie in der Memoria 
der Kirchen, als Stellvertreterin ihres Gemahls bei Aufgaben, denen sie 
nicht immer gewachsen war, als Angehörige einer mächtigen, mit den 
Mainlanden besonders verbundenen, aber auch in anderen Regionen des 
Frankenreichs begüterten Familie, schließlich als Mensch, der unter den 
mangelnden medizinischen Möglichkeiten der Epoche ebenso leiden 
musste wie einfache Leute auch (Zahnleiden [Anm. d. Herausgebers]). 
Vielfache Bezüge und Aufgaben, große Einflussmöglichkeiten, aber auch 
unlösbare persönliche Probleme charakterisierten das Leben einer Köni-
gin, die als noch junge Frau in Frankfurt 794 starb und deren zweiter Ge-
denkstein ihres Begräbnisses in St. Alban noch heute im Mainzer Dom 
zu sehen ist.
   




