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WALAHFRID STRABO 

 
1. Kurzbiographie 

Als Grundlage für Strabos Biographie wird insbesondere auf den Codex Sangallensis 878 

verwiesen, den Bernhard Bischoff im Jahre 1950 als eine Sammelhandschrift Walahfrid 

Strabos erkannte. Das darin enthaltene Vademecum illustriert Walahfrids persönliche Notizen 

seit seiner Jugend zu Themen wie etwa Zeitrechnung, Grammatik, Naturkunde oder 

Vorzeichen, die im Kloster als Lehrstoff galten.  

Walahfrid Strabo oder Strabus (= der Schielende)1 wurde 808/809 in Südwestdeutschland, in 

Alemannien, geboren und trat bereits im Alter von acht bis zwölf Jahren als Oblate ins 

Kloster Reichenau ein, wo er u.a. von Wetti, Tatto, Erlebald und Grimald seine 

Klosterausbildung genoss. Um das Jahr 827 begab sich Walahfrid nach Fulda und setzte dort 

sein Studium bei dem dortigen Abt Hrabanus Maurus fort. Vermutlich gab Grimald den 

Anstoß dafür, dass Walahfrid 829 nach Aachen weiterzog, um dort am Kaiserhof Ludwigs des 

Frommen als Erzieher des jüngsten Kaisersohns Karl tätig zu sein. Aus Dankbarkeit für 

Walahfrids Verdienste und Treue ernannte ihn Kaiser Ludwig im Jahre 838 nach dem 

Rücktritt Erlebalds zum Abt seines Heimatklosters Reichenau. Mit der Ernennung zum Abt 

setzte sich Ludwig allerdings über das Recht der freien Abtwahl hinweg, welches er den 

Mönchen auf der Reichenau 815 selbst zugesichert hatte. Als Reaktion wählten die Mönche 

Ruadhelm, einen Parteigänger des mit Karl dem Kahlen und Lothar I rivalisierenden und 

diesen überlegenen Ludwig des Deutschen, und als der Kaiser im Jahr 840 starb, blieb für 

Walahfrid nur das Exil in Speyer. Während  dieser Zeit sprach er sich in seinen Gedichten für 

den schwächeren Lothar I. als Erben Ludwigs des Frommen aus. Grimald erwirkte 842 durch 

seine Vermittlung schließlich die Versöhnung zwischen Walahfrid und Ludwig dem 

Deutschen, woraufhin Walahfrid als Abt ins Kloster Reichenau zurückkehren durfte. Sieben 

Jahre später ertrank Walahfrid Strabo in der Loire.2 Er war einer der Vertreter des Goldenen 

Zeitalters auf der Reichenau, das mit Abt Waldo Einzug hielt, und vollendete dort die 

Karolingische Renaissance.3  

2. Werke 

                                                 
1 Walahfrid selbst gab sich diesen Namen, wie es in carmen 23 heißt: Strabum me ipse volo dicere, Strabus ero./Quod factor 

vitiavit opus, si dicere fas est,/Hoc vitiatio edam nomine, parce Deus. 
2 Traill (1974), 1-8; Borst (1978), 48-66.  
3 Vgl. Schönberger (2002),90.  
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Walahfrid war ein sehr produktiver Autor. Noch auf der Reichenau, dann auch in Fulda und 

später am Hofe Ludwigs des Frommen verfasste er eine Reihe kleinerer Gedichte, die bei den 

Vorgesetzten und Lehrern zwar mehr Missbilligung als Beifall fanden, die sich aber reich 

sowohl an unterschiedlichen Versmaßen als auch an verschiedenen Sujets und Gattungen 

zeigen. Darunter befinden sich Betrachtungen, Hymnen, ein Versgebet, Schwankhaftes, 

Widmungen, Epigramme, Versepisteln sowie persönlich-elegische und poetisch-didaktische 

opuscula, die teilweise persönliche Aspekte beinhalten.  So gehört zu diesen Texten auch ein 

Gedicht an „seine“ Insel, die Reichenau (carm. 75). Zudem bekennt Walahfrid, dass er 

beständig nach poetischem Austausch mit Gleichgesinnten strebe. Es scheint, als spürte er die 

Berufung zu dem exzellenten Dichter, der er auch war, denn er beherrschte die lateinische 

Sprache und ihre Metren sicher und gekonnt, sodass er, aus der Lehre des Hrabanus Maurus 

entlassen, bald selbst Gelehrter und auch Lehrer wurde. Er verfasste beispielsweise 

Kommentare zum Pentateuch,  Erläuterungen zu den Psalmen und edierte Einhards Vita 

Caroli Magni und versah sie mit einer Einleitung.  

Vita Sancti Galli: Ebenso zu diesen Werken zählt Walahfrids neue Fassung der Gallusvita, die 

er auf Bitten des Abtes Gotzbert von St. Gallen im Jahre 833 auf Basis der vorangehenden 

Quellen, u.a. der von Wetti verfassten Vita, in Angriff nahm, um aufgrund der höheren 

sprachlichen Anforderungen der Zeit einen adäquaten Text bieten zu können.4 Walahfrids 

Gallusvita umfasst zwei Bücher, wobei er in Buch I das Leben des Hl. Gallus bis zur 

Bestattung thematisiert, um dann im zweiten Buch auf seine Wunder einzugehen.5  

De imagine Tetrici: Die schwierige, aber kunstvolle Schrift „Über das Standbild des 

Theoderich“ –  gemeint ist die Reiterstatue Theoderichs, die Kaiser Karl 801 von Ravenna 

nach Aachen transportieren hat lassen,6 – entstand am Kaiserhof und ist ein Dialog zwischen 

Walahfrid selbst, der sich dabei „Strabus“ nennt, und seinem inneren Genius „Scintilla“. 

Dabei entwirft Walahfrid einen Gegensatz zwischen dem Regiment von Unfrommen und der 

Regierung eines christlichen Herrschers und geht auch in einen panegyrischen Teil der 

Aachener Hofgesellschaft über.  

Visio Wettini: Bereits mit 18 Jahren dichtete er eines seiner bekanntesten Werke, die Visio 

Wettini im Hexameter.7 Sie ist ein Bericht über die Traumvisionen des Reichenauer Mönchs 

Wetti, eines seiner Lehrer, kurz vor dessen Tod. Wetti träumte von der jenseitigen Welt und 

von Strafen für die Sünder, die ihm dort begegneten, zu denen auch mächtige Herrscher und 

Kleriker wie Karl der Große oder Abt Waldo gehören. Nachdem er wieder erwacht war und 
                                                 
4 Vgl. LMA VIII, 1937f.  
5 Vgl. Tremp (2012), 225-233. 
6 Vgl. Berschin (2010), 7. 
7 Vgl. LMA VIII, 1937f. 
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alles mit anderen Augen sah, verspürte er sogleich den Drang, seine aufwühlenden Erlebnisse 

mit einem kleinen, vertrauten Kreis von Mitbrüdern zu teilen, sie zum Gebet aufzufordern und 

auch die Sündhaftigkeit seines eigenen Lebens einzugestehen. Unter den Eingeweihten 

befanden sich Erlebald, der Abt des Klosters, und sein Vorgänger Heito. Wetti trug ihnen auf, 

seine Vision ob der darin verkündeten Mahnungen zu verbreiten. Kurz darauf, in der Nacht 

vom 3. auf den 4. November 824, verstarb Wetti, wie es ihm in seinem Traum prophezeit 

worden war. Heito nahm den Auftrag Wettis und seine Vision ernst und verfasste anhand der 

Aufzeichnungen eine Darstellung der Vision in Prosa, die Vorlage für Walahfrids carmen 

wurde. Im Gegensatz zu Heito nennt Walahfrid jedoch die Sünder beim Namen, allerdings in 

Akrosticha, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, um im Konflikt zwischen 

gesteigerter ermahnender Wirkung durch Anführen großer Namen und Wahrung der Pietät 

einen Kompromiss zu finden. Die Visio Wettini steht zudem wie die Cultura hortorum in 

einem literarischen Kontinuum mit Vergil und dem Gang des Aeneas in die Unterwelt als 

berühmten Vorgänger und Dantes Reise durchs Jenseits in der Divina commedia als ebenso 

bedeutenden Nachfolger.8 

De cultura hortorum: Das Werk „Über den Gartenbau“, kurz Hortulus, ist das erfolgreichste 

Lehrgedicht der Karolingerzeit. Vor allem im Frühhumanismus und seiner neu belebten 

Lateinkultur erfreute es sich großer Beliebtheit, die bis in die heutige Zeit anhält. Das 444 

hexametrische Verse umfassende Werk steht in der Verskunst Vergils, an dessen Tradition es 

auch anknüpft. Denn in Georgica IV,147f. verkündet das dichterische Ich, dass es den 

Gartenbau nicht mehr thematisieren könne und dies anderen überlasse9. In diese Bresche 

sprang zuerst Columella im 1. Jhd n. Chr. mit seinem zehnten Buch De re rustica, das er mit 

Cultus hortorum betitelte. Daran schloss Walahfrid schon bloß mit seinem Werktitel an.10 Als 

weitere wichtige Quelle diente ihm der Liber medicinalis von Q. Serenus Samonicus aus der 

2. Hälfte des 4. Jhds. Der Hortulus ist daher ein sehr vielseitiges Gedicht, das Wissenschaft 

und Praxis, Poesie und Nutzen, Natur und Kultur, Heilkunst und Gartenbau miteinander 

verbindet.11 23 Gartengewächse werden darin nach Form, Farbe, Duft, Geschmack und Ertrag 

angeführt und anschließend in Bezug auf ihre Heilkraft beschrieben. Hinzu kommen drei 

Einleitungs- und ein Schlusskapitel12, eine Praefatio über den Gartenbau, die Difficultas 

assumpti laboris („Die Schwierigkeit der aufgenommen Arbeit“) und die Instantia cultoris et 

                                                 
8 Vgl. Knittel (2009), 9ff. 
9 verum haec ipse equidem spatiis exclusus iniquis/ praetereo atque aliis post me memoranda relinquo. 
10 Vgl. Berschin (2010), 10ff.  
11 Vgl. Stoffler (1996), 7ff.  
12 Vgl. Berschin (2010), 14f. 
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fructus operis  („Die Beharrlichkeit des Gärtners und die Früchte der Arbeit“) sowie die 

Widmung an Grimald, seinen verehrten Lehrer und Gönner13, am Ende14:  

430 

 

 

 

 

440 

 

Haec tibi servitii munuscula vilia parvi 

Strabo tuus, Grimalde pater doctissime, servus 

Pectore devoto nullius ponderis offert, 

Ut cum consepto vilis consederis horti  

[...] 

Quo moneare habeas nostri, pater alme, laboris, 

Dum relegis quae dedo volens, interque 

legendum 

Ut vitiosa seces, deposco, placentia firmes.15  

Diese wertlosen Geschenkchen eines kleinen 
Dienstes bringt dir, Grimaldus, gelehrter 
Vater, dein Diener Strabo mit ergebenem 
Herzen ohne Gewichtigkeit entgegen, 
dass du, wenn du hinter dem Zaun deines 
einfachen Gartens sitzt  
[...] 
dort etwas hast, gütiger Vater, was dich an 
unsere Arbeit erinnert, während du wiederum 
durchliest, was ich dir willig widme, und ich 
bitte dich, dass du beim Lesen Fehlerhaftes 
tilgst und das, was Gefallen findet, bekräftigst. 

 

Eine weitere Parallele hat Walahfrids Hortulus im herbularius des „St. Gallener 

Klosterplans“, der um 825 auf der Insel Reichenau entworfen wurde.16 Beide Kräutergärten 

ähneln einander – am Eingang wächst beispielsweise der Salbei, auch Rose und Lilie befinden 

sich an den gleichen Orten – und sind exemplarische Modelle des Gartenbaus im frühen 

Mittelalter.17  

 

 

 

 

 

3. Textauszüge 

3.1. De cultura hortorum 

 
 

 

 

 

I DE CULTURA HORTORUM 
 

Plurima tranquillae cum sint insignia vitae, 

Non minimum est, si quis Pestanae deditus arti 

I Über den Gartenbau 

Da die Zeichen eines ruhigen Lebens 

überaus zahlreich sind, ist es nicht das 

Geringste, wenn sich jemand der Kunst von 

                                                 
13 Vgl. Stoffler (1996), 122. 
14 Der Text folgt der Edition von Dümmler (1884). 
15 Die gesamte Widmung des Gedichts lässt das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern erkennen. Sie 

befinden sich alle im Garten unter dem Pfirsichbaum. Walahfrid gibt den Hortulus seinem geschätzten Lehrer wie einen 
Pfirsich in die Hand, genauso soll der Lehrer einmal den Palmzweig des ewigen Lebens erhalten (V. 443; vgl. Stoffler 
(1996), 122).  

16 Vgl. Berschin (2010), 15f.  
17 Vgl. Stoffler (1996), 23ff.  



5 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

Noverit obsceni curas tractare Priapi.  

Ruris enim quaecumque datur possessio, seu sit 

Putris, harenoso qua torpet glarea tractu, 

Seu pingui molita graves uligine foetus, 

Collibus erectis alte sita, sive iacenti 

Planitie facilis, clivo seu vallibus horrens, 

Non negat ingenuos holerum progignere fructus, 

Si modo non tua cura gravi compressa veterno, 

Multiplices holitoris opes contempnere stultis 

Ausibus assuescit, callosasque aere duro 

Detrectat fuscare manus et stercora plenis  

Vitat in arenti disponere pulvere qualis. 

Haec non sola mihi patefecit opinio famae 

Vulgaris, quaesita libris nec lectio priscis, 

Sed labor et studium, quibus otia longa dierum 

Postposui, expertum rebus docuere probatis. 

 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  INSTANTIA CULTORIS ET FRUCTUS 

OPERIS 
 

Denique vernali interdum conspergitur imbre 

Parva seges, tenuesque fovet praeblanda vicissim 

Luna comas; rursus si quando sicca negabant  

Tempora roris opem, culturae impulsus amore,  

Quippe siti metuens graciles torpescere fibras, 

Flumina pura cadis inferre capacibus acri  

Curavi studio, et propriis infundere palmis 

Guttatim, ne forte ferocior impetus undas 

Ingereret nimias, et semina iacta moveret.  

Paestum widmet und die Gartenpflege des 

unsittlichen Priapus zu betreiben weiß. Denn 

wie sich der Landbesitz auch immer erweist, 

sei es, dass er karg ist, wo Kies auf einem 

sandigen Streifen starrt oder dass er aus 

fettem, feuchten Boden schwere Früchte 

hervorbringt, sei er hoch auf emporragenden 

Hügeln gelegen oder günstig auf flach 

daliegender Ebene, sei er strotzend von 

steilem Anstieg oder von Talhängen, er 

weigert sich nicht, einheimisches Gemüse zu 

erzeugen, wenn nur deine Sorgfalt nicht von 

drückender Untätigkeit gehemmt worden ist, 

sie sich nicht in törichten Unternehmen 

daran gewöhnt, die vielfachen Reichtümer 

des Gärtners zu missachten, sie es nicht 

ablehnt, die schwieligen Hände in rauer Luft 

zu bräunen und es nicht meidet, Mist in 

vollen Körben auf dürrem, staubigem Boden 

zu verteilen.  

Dies eröffnete mir nicht die bloße Meinung 

der landläufigen Rede und auch nicht 

Lektüre, gewonnen aus alten Büchern, 

sondern Arbeit und eifriges Streben, für die 

ich lange Mußestunden Tag für Tag 

hintenansetzte, lehrten mich, da ich   

dieses Wagnis unternahm, durch Erfahrung. 

 

[...] 

 

III Die Beharrlichkeit des Gärtners und die 

Früchte der Arbeit  

Schließlich besprengt bisweilen 

Frühlingsregen die junge Saat, und 

abwechselnd hegt der überaus zärtliche 

Mond die zarten Blätter; wenn einmal 

wieder trockene Zeiten den Beistand des 

Taus verweigerten, fürchtete ich freilich, 

von der Liebe zum Anbau angetrieben, dass 

die feinen Wurzelfasern vor Durst 

erschlaffen,  und trug mit tatkräftigem Eifer 

dafür Sorge, reines Wasser in fülligen 

Krügen hinzutragen und es aus den eigenen 

Händen tropfenweise hinzugießen, damit 

kein zu ungestümer Schwall allzu große 

Fluten herbeiführte und die gestreuten 

Samen wegschwemmte.  

Der praktischen Arbeit im Garten wird in den drei Einleitungsstücken (bis V.75) große 

Beachtung geschenkt. Die Beschreibungen wirken dabei so überzeugend und so lebendig, 

dass nur jemand, der tagtägliche Erfahrung mit dem Gartenbau hat, imstande ist, die 
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Gegebenheiten und Vorgänge so plastisch zu schildern, was bei Walahfrid auch 

wahrscheinlich der Fall war. In der Praefatio bekennt er sich jedenfalls zum Gartenbau, den er 

untätigen Mußestunden vorzieht. Er verbringt seine Tage lieber damit, Erfahrungen zu 

sammeln und zu arbeiten und betritt dabei das Spannungsfeld zwischen aktivem und 

kontemplativem Leben, das in der Benediktinischen Lebensweise Ora et labora zum 

Ausdruck gebracht wird. Trotz seiner Beschwerlichkeit sieht Walahfrid den Gartenbau jedoch 

ebenso als Teil der vita contemplativa, da er ihn zu den tranquillae insignia vitae zählt. Der 

monastische Garten dient also auch der Askese und der frommen Betrachtung sowie als 

sinnvolle Betätigung im Gegensatz zum Müßiggang. Zudem ist er ist ein Ort der Idylle, ein 

Paradiesgärtlein.18  Mit dem Ausdruck der ars Pestana, wie Walahfrid die Arbeit im Garten 

bezeichnet, nimmt er ein Stichwort Vergils rosaria Paesti (georg.IV,119) auf, das auch 

bereits Columella zitiert hat. Die Glossen, die mit dem Hortulus überliefert sind, verweisen 

jedoch in eine andere Richtung, nämlich dahingehend, dass Paestum als Stätte der Heilung 

charakterisiert wird. Deshalb sei der Vers in dem Sinne zu verstehen: „wenn ein Arzt den 

Gartenbau pflegt“. Walahfrid bringt sein Werk somit gleich am Beginn mit der Medizin in 

Verbindung.19 Der obscenus Priapus taucht ebenfalls schon bei Columella auf, der den Priap 

als Bewacher des Gartens und Segensspender in die Mitte seines Bauerngartens stellt. 

Walahfrid setzt diese obszöne Holzplastik sogar an den Beginn seines Werks, jedoch ohne 

zentrale religiöse Konnotation sondern als Bild der erzeugenden Kraft der Natur.20 Im 

Folgenden fährt Walahfrid fort, dass ein Garten unter jeglichen Bedingungen einheimische 

Gemüsesorten hervorbringen kann, wenn man nur die nötige Mühe aufwendet und sich auch 

nicht vor unliebsamer, harter Arbeit scheut. Im zweiten und dritten Abschnitt führt er genau 

diese Anstrengungen und Schwierigkeiten an. Ein kunstvolles Bild der Bemühungen, der 

Hingabe und Liebe eines Gärtners zeichnen schließlich die Verse 54ff. 

 

 

                                                 
18 Vgl. Stoffler (1996),33ff.  
19 Vgl. Stoffler (1996), 152.  
20 Vgl. ebd. 27.  
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XXVI ROSA 
 

[...] Haec, quia non Tyrio Germania tinguitur ostro, 

Lata nec ardenti se Gallia murice iactat, 

Lutea purpurei reparat crementa quotannis 

Ubertim floris, tantum qui protinus omnes 

Herbarum vicisse comas virtute et odore 

Dicitur, ut merito florum flos esse feratur. 

Inficit hic oleum proprio de nomine dictum, 

Quod quam saepe fiat mortalibus utile curis, 

Nec meminisse potest hominum nec dicere quisquam. 

Huic famosa suos opponunt lilia flores, 

Longius horum etiam spirans odor imbuit auras 

 

 

 

 

[...] 

 

 

 

 

 

Haec duo namque probabilium genera inclyta florum 

Ecclesiae summas signant per saecula palmas, 

Sanguine martyrii carpit quae dona rosarum, 

Liliaque in fidei gestat candore nitentis. 

 
XXVI Die Rose 

[…] Weil Germanien nicht von 

tyrischem Purpur gefärbt wird und das 

weite Gallien sich nicht der glänzenden 

Purpurschnecke rühmt, ist sie es, die 

alljährlich ein strahlendes Gewächs in 

der Fülle ihres purpurnen Blütenkleids 

hervorbringt, das weithin die 

Blütenblätter aller Pflanzen so sehr an 

Kraft und Duft übertrifft, wie man sagt, 

dass man sie verdientermaßen die Blume 

der Blumen nennt.  

Sie fließt dann ein in ein Öl, das eben 

nach ihrem Namen benannt ist. Wie oft 

es sich für die Pflege von Sterblichen als 

nützlich erweist, daran vermag kein 

Mensch sich zu erinnern und keiner 

vermag es zu sagen.    

Ihr gegenüber stellt die ruhmvolle Lilie 

ihre Blüten zur Schau, deren wehender 

Duft sogar die Lüfte benetzt.  

 
[...] 
 
Diese beiden berühmten Arten von 
lobenswerten Blumen bezeichnen 
nämlich schon Jahrhunderte hindurch die 
höchsten Ehrungen der Kirche, die im 
Blut des Martyriums die Gaben der 
Rosen pflückt und Lilien im Glanze 
strahlenden Glaubens trägt.  

Zu den Zentren der antiken Rosenzucht gehört natürlich das eingangs erwähnte Paestum. Die 

Pracht der Rose wird am Beginn mit dem Gold des Paktolos, eines Flusses in Phrygien, und 

dem Purpur von Tyros verglichen. Die Rose, ihre Schönheit, Heilkraft und ihr Duft sowie das 

Rosenöl werden als herausragend empfunden. Sie ist der florum flos. In der Schlusspassage 

kommt dann auch noch eine allegorische Komponente hinzu: Rosen stehen in Verbindung zur 

Passion, sie haben die Farbe des Blutes und ihre Blüte gleicht einer Herzenswunde. Die 

Blumenkrone als Siegeszeichen und Ehrenkranz steht in der ältesten Tradition der Kirche. 

Zudem wird die weiße Lilie, die der Rose gegenüber wächst, noch einmal erwähnt und mit 

der Rose verglichen. Sie sind Sinnbilder für Reinheit und Glauben, Bekenntnis und 

Martyrium, Friede und Kampf, Weiß und Rot. Daran anschließend geht Walahfrid noch in 

eine hymnische Anrufung der mater virgo über, um eindrucksvoll zu zeigen, auf wen sich 

Rose und Lilie beziehen, nämlich auf den flos sceptrigero generamine Iesse (V.423).21  

                                                 
21 Vgl. Stoffler (1996),117ff. 
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3.2. Visio Wettini22 

391 

 

 

 

395 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

405 

 

 

 

 

 

 

 

His visis celsum caelo montemque propinquum 

Aspiciunt; tum ductor ait: „Hac arce23 tenetur 

Abbas ante decem corpus qui liquerat annos. 

Ventorum incursus tempestatumque furores, 

Vim pluviae multumque ferens discrimen ibidem  

Abluit, incauto quicquid neglexerat actu, 

Laetus ut aeterni ducatur regis in aulam 

Deliciasque sacrae sanctorum sedis in aevum 

Obtineat, poenaque carens ubi vita sequatur.  

Angelus haec addit, quidam quod praesul eundem 

Deberet precibus factisque iuvare benignis, 

Ante dies multos ceu demandaverat ipsi 

Legato ostensus, quem tunc per somnia ferre 

Hortatur sibi dicta patri; sed epsicopus ille 

Esse ratus soliti mendacia inania somni 

Ludendo excepit dispecto fratris amore,  

Mente piger, nec corde sagax, succurrere tardus. 

Vi tormentorum iam nunc succumbit amare 

Sortiturque suas proprio pro crimine poenas.  

Nachdem sie das gesehen haben, 

erblicken sie einen hohen Berg, der 

zum Himmel emporragt; da sagt der 

Geleiter: „Auf dem Berggipfel wird 

ein Abt festgehalten, der seinen 

Körper vor zehn Jahren verlassen 

hatte. Windstöße und das Toben der 

Stürme, die Gewalt des Regens und 

vielerlei Gefahr erträgt er und wäscht 

sich ebendort oben rein von dem, was 

er in seinem sorglosen Treiben 

vernachlässigt hatte, sodass er 

glücklich an den Hof des ewigen 

Königs geführt wird und den Genuss 

des ehrwürdigen Wohnsitzes der 

Heiligen auf ewig erlangt, wo ein 

Leben frei von Strafe folgt. Der 

Engel fügte folgendes hinzu, dass 

demselben ein Bischof durch Gebete 

und wohlwollendes Handeln helfen 

hätte sollen, so wie er es aufgetragen 

hatte, als er einem Boten selbst vor 

vielen Tagen erschien, den er dann 

dazu aufforderte, ihm (scil. dem 

Bischof) die Worte des Vaters durch 

Traumbilder zu überbringen. Aber 

jener Bischof, im Glauben, es handle 

sich um leere Trugbilder eines 

gewöhnlichen Traums, nahm sie mit 

Gelächter auf und missachtete die 

Liebe zum Bruder, schlaff im Geist, 

und nicht scharfsinnig im Herzen, zu 

träge, um zu helfen. Bitter unterliegt 

er nun schon der Gewalt der Qualen 

und er erhält die Strafe für seine 

eigene Schuld.  

 

Die Wanderung Wettis durch das Jenseits führt ihn zu dem ehemaligen Abt des Klosters 

Reichenau Waldo (786-806 n. Chr.), dessen Name durch das Akrostichon (V. 394-399) 

verraten wird. In der vorliegenden Textpassage wird Waldos Purgatorium auf einem 

Berggipfel beschrieben, wo er von stürmischen Winden und Regen in grausamster Weise 

gequält wird. Wetti erfährt sodann, dass der Abt durch den Gebetsdienst eines verbrüderten 

Bischofs namens Adalhelm, wie aus dem zweiten Akrostichon geschlossen werden kann, 

                                                 
22 Der lateinische Text folgt der Edition von Knittel (2009).  
23 Nach Traill (1974), 138 gibt arce Heitos in summitate wieder.   
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längst Erlösung finden hätte können. Doch als Adalhelm durch einen Engel vom Zustand des 

Bruders in Kenntnis gesetzt wird, belächelt dieser die Vision als soliti mendacia inania somni 

(V.405). Die nachfolgenden Verse 410-430 gehen detaillierter auf den Dialog zwischen dem 

Engel und dem Bischof ein und unterstreichen deutlich Adalhelms Haltung gegenüber solchen 

Erscheinungen: „Haec“, inquit, „fantasmata credo fuisse,/Idcircoque fidem verbis non 

commodo fictis.“ (V.429-430). Für die Missachtung des Appells, seinem Bruder durch Gebete 

zur Hilfe zu kommen, muss Adalhelm dementsprechend seine Strafe ertragen. Am Beispiel 

Adalhelms illustriert Walahfrid, dass zu seiner Zeit durchaus eine skeptische Haltung 

gegenüber Visionen existierte, die diese als „leere Traumgebilde“24 (vana somnia) betitelt und 

verweist damit auch auf Gegner seines Werks.25 

 

3.3. Metrum Saphicum26(c. 75) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 

1.Musa, nostrum, plange soror, dolorem, 
pande de nostro miserum recessum, 
heu solo, quem continuo pudenda 
pressit egestas.  
 
[…] 
 
8. Ecce prorumpunt lacrimae, recordor,  
quam bona dudum fruerer quiete,  
cum daret felix mihimet pusillum  
Augia tectum.  
 
 
9. Sancta sis semper nimiumque cara  
mater, ex sanctis cuneis dicata,  
laude, profectu, meritis, honore,  
insula felix.  
 
 
10. Nunc item sanctam liceat vocare,  
qua Dei matris colitur patenter  
cultus, ut laeti merito sonemus,  
insula felix.  
 
11. Tu licet cingaris aquis profundis,  
es tamen firmissima caritate,  
quae sacra in cunctos documenta spargis,  
insula felix.  
 
 
12. Te quidem semper cupiens videre  

1. Schwester Muse, beklage, meinen Schmerz, 
verkünde, die klägliche Trennung, oh weh, von 
meinem Heimatboden, die die Not sogleich 
schändlich bedrückte.  
 
[…]  
 
8. Sieh, Tränen fließen, wenn ich mich daran 
erinnere, wie gute Ruhe ich vor kurzem genoss, 
als mir die glückliche Augia ein bescheidenes 
Dach darbot. 
 
 
9. Mögest du immer heilig sein und 
insbesondere eine liebe Mutter, von ehrwürdigen 
Schlachtordnungen geweiht, angesichts des 
Lobs, des Erfolgs, des Verdienstes und der Ehre, 
glückliche Insel.  
 
10. Nun sei es ebenso erlaubt, dich heilig zu 
nennen, wo man die Verehrung der göttlichen 
Mutter weithin pflegt, sodass wir zu Recht froh 
erklingen lassen: glückliche Insel.  
 
11. Magst du auch von tiefem Gewässer 
umgeben sein, bist du dennoch vollkommen fest 
in der Liebe. Du gibst an alle Zeichen der 
Heiligkeit, glückliche Insel.  
 
 
12. Gerade dich wünsche ich immer zu sehen 

                                                 
24 Vgl. Knittel (1986), 12.  
25 Vgl. Knittel (1986), 12; Neiske (1986), 153.  
26 Der lateinische Textausschnitt (Strophe 1, 8-14) folgt Karl Longsch’s Ausgabe „Lyrische Anthologie des lateinischen 

Mittelalters“ (1968).  
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50 
 
 
 
 
 
55 
 
 

per dies noctesque tui recordor,  
cuncta quae nobis bona ferre gestis,  
insula felix.  
 
13. Nunc valens crescas, valeas vigendo,  
ut voluntatem domini sequendo  
cum tuis natis pariter voceris  
Augia felix.  
 
 
14. Donet hoc Christi pietas Tonantis,  
ut locis gaudere tuis reductus  
ordiar dicens: Vale, gloriosa  
mater, in aevum.  

und ich erinnere mich an dich Tag und Nacht, 
die du uns alle Güter bringen willst, glückliche 
Insel.  
 
13. Nun mögest du kraftvoll wachsen, in der 
Blüte sollst du stark sein, damit du, wenn du 
gemeinsam mit deinen Söhnen dem Willen des 
Herrn folgst, glückliche Augia genannt wirst.  
 
 
14. Möge dies des donnernden Christus Gnade 
schenken, dass ich, nachdem ich in diese 
Gegend zurückgeführt wurde, mit Freude 
beginne, zu sprechen: Sei kraftvoll, ruhmreiche 
Mutter, für alle Ewigkeit.  
 

 

Der emotionale Gehalt des Gedichtes spiegelt Walahfrid Strabos persönliche Situation zum 

Entstehungszeitpunkt wider. Vermutlich hält sich der Dichter gerade in Fulda auf und verleiht 

dort seiner Sehnsucht nach der Heimat, der Klosterinsel Reichenau, Ausdruck. Nach Walter 

Berschin gilt das Metrum Saphicum als „Walahfrids persönlichstes Wort“27. Die Verkündung 

des zentralen Themas erfolgt in hoch pathetischer Weise durch einen Musenanruf. Bevor sich 

der Dichter jedoch der Lobpreisung seiner Heimat zuwendet, stehen bis zur achten Strophe 

die Schilderung der Leiden des lyrischen Ichs im Vordergrund. Unter Tränen erinnert sich das 

lyrische Ich schließlich an die Heimat, Augia mater, deren Bedeutung in den Strophen 9-12 

im Adoneus als insula felix hervorgehoben wird. Tag und Nacht kreisen die Gedanken um die 

Insel, deren Personifikation als Mutter und die direkte Anrede dem charakteristischen lauten 

und preisenden Tonfall entsprechen. Die Reichenau wird dabei insbesondere als Zentrum der 

Heiligkeit und der Verehrung gewürdigt, die für die Klosterinsel letztlich als Anker fungiert 

und ihr festen Halt inmitten des Wassers bietet (V. 41-42 Tu licet cingaris aquis profundis,/es 

tamen firmissima caritate).28  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Vgl. Berschin (1987), 31.  
28 Vgl. Knittel (1986), 15; Berschin (1987), 30-31.  
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