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Hanßhof bei Möchling

Wenn sich die Felder mit Schnee bedeckten, saß ich seit ich 
denken konnte in der Stube und spann, Flachs oder Wolle, die im 
Eismond verwoben und verstrickt werden musste, jedes Jahr war 
es dasselbe. Nun sind meine Zöpfe weiß und die Finger rau ge-
worden, und unsere Liesel hat mich am Spinnrocken abgelöst. Ihr 
musste ich die Geschichte schon viele Male erzählen, auch den an-
dern, doch nun drängen sie mich, sie aufzuschreiben. Verlernt habe 
ich den Gebrauch des Gänsekiels ja noch nicht und, wie man sieht, 
ist auch die Tinte brauchbar, die wir aus Ruß und Baumpech an-
gerührt haben.  

Unsere hochedle Markgräfin Hildegard, Herrin des Jauntals, 
lebt ja noch in ihrem Schloss auf dem Gradnik, doch auch sie ist 
schon über die Siebzig, wenn man als Mensch beginnt, mehr drü-
ben als hüben zu stehen. Sie hat uns alle die Kunst des Schreibens 
und Lesens gelehrt, auch meinen Hanß, Gott hab ihn selig. Die 
fromme Herrin hat sich Verdienste weit über Karantanien hinaus 
erworben, doch denkt sie nicht an die eigene Ehre, ihr genügt es, 
das irdische Tagwerk, wie sie es nennt, zu erfüllen und weiter nach 
ihren Armen und Kranken zu sehen. Ja, Nächstenliebe und gu-
te Werke dürfen kein ein Ende haben, so lange die Welt besteht. 
Amen. Auch das honiggelbe Pergament, auf dem ich, Mirka, ge-
taufte Dorothea, dies schreibe, hat sie mir in ihrer Güte geschenkt. 
Wir einfaches Landvolk vermögen es nicht, Schafshaut zu solcher 
Feinheit zu gerben, darauf versteht man sich in den Klöstern. Wir 
schreiben 982 seit Christi Geburt, bald ist es ein Jahr, dass Hanß in 
der Erde liegt. Nicht mehr lange, und ich folge ihm nach. 

So will ich mich also der glatten Schreibbögen würdig er-
weisen und dem Allmächtigen danken, dass ich unserer Gräfin 
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Hildegard von Stein so viele Jahre als Leibmagd hab dienen dür-
fen. Auch Hanß war ehemals Edelknecht bei ihrem Gemahl, dem 
Markgrafen Albuin vom Chiemgau, später Paulus genannt. Dieser 
starb anno domini 960, bestattet in der Kirche zu Möchling an der 
Drau. Friede sei seiner Seele. Auch über ihn gibt es Wunderbares zu 
berichten, wie genannter Graf Albuin, Burgherr auf dem Skarbin, 
große Schuld auf sich lud, als er seine tugendhafte Gemahlin im 
Zorn aus dem Fenster stieß, wobei die Hochedle durch die Hand 
Gottes vom Tode errettet wurde, auch wie Albuin hernach bereute 
und sein Leben wandelte, sodass er zum frommen Erbauer unserer 
Kirche wurde. 

Vieles von dem, was hier gesagt wird, hat mir Hildegard selbst 
erzählt, einiges wusste Hanß zu berichten und alles andere habe 
ich mit eigenen Augen gesehen.

In dir muss brennen

Kurz nach Mitternacht, hatten sich die Klosterfrauen des Stiftes 
Nonnberg zum Psalmengebet und dem Singen des Hymnus „Herr, 
öffne mir die Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde!“ ver-
sammelt. Die Regel des heiligen Benedikt verlangte es so, und 
die geistlichen Schwestern waren daran gewöhnt. Sie zogen sich 
bald darauf wieder in die engen Kammern zurück, bis die ersten 
Sonnenstrahlen oder die Morgenglocke sie alle zum Tagwerk rief.  

Nur Hildegard von Göss fand in dieser Nacht keinen Schlaf. 
Eine ungewisse Bangigkeit hatte ihre Gedanken erfasst. So ent-
zündete sie eine Öllampe und stellte sie auf das Pult neben die 
lateinischen Pergamente, in denen sie schon seit Wochen las. Es 
waren Abschriften aus dem Kräuterbuch des Dioscurides, die ihr 
Schwester Ita empfohlen hatte. Darüber verging ihr rasch die Zeit 
und plötzlich trat Ada, die Leibmagd der Äbtissin herein. Sie ver-
kündete mit ernster Mine, die junge Oblatin von Göss werde in der 
Bibliothek erwartet.   

Hildegard erhob sich von ihrem Stuhl, zog über ihr fußlan-
ges Untergewand ein einfaches, nur an den Rändern besticktes 
Ärmelkleid und folgte Ada durch den Gang. Vor dem Bild der 
Gründerin des Stiftes, der heiligen Erentrudis, hielten sie kurz an, 
um ihre Knie zu beugen. Hildegard war in Gedanken noch bei 
den Kräutern und Arzneien, die alle Arten von Krankheiten zu 
lindern vermochten. Sie hatte keine Vorstellung davon, warum sie 
gerufen wurde, doch freute sie sich stets darauf, das ehrwürdige 
Skriptorium zu betreten, in dem sie bereits erste Schreibarbeiten 
anfertigen durfte. Sie schritt also ohne Zögern in den Saal, des-
sen vordere Wand aus ledernen Bücherrücken bestand, und ging 
die Reihe hölzerner Schreibpulte und Schemel entlang. Flackernde 
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Kerzenlichter und Morgendämmerung flossen träumerisch inein-
ander, und nur am Rande schien es bedeutsam, dass Äbtissin Imma 
am erhöhten, mit Schnitzwerk verzierten Lesepult stand und sie 
erwartete.

Als Imma die hochgewachsene Fünfzehnjährige in ihrem bo-
denlangen Kleid auf sich zukommen sah, wirkte sie auf den ers-
ten Blick wie ein körperloses Wesen. „Sie sieht mir nicht wie ei-
ne Ehefrau und zukünftige Mutter aus, eher wie eine Märtyrerin“, 
flüsterte sie Ada zu, die sich neben ihr aufgestellt hatte. „Sie hät-
te im Kloster viel erreichen können, vielleicht wäre sie wie ich 
Äbtissin geworden oder gar Heilige? Aber nein, sie wird ihren Weg 
schon finden.“ 

So winkte Imma die Klosterschülerin zu sich und wartete auf 
den gebotenen Kniefall. Hildegard redete sie mit „Ehrwürdige 
Mutter“ an und hoffte eigentlich, die gestrenge Herrin würde ihr 
endlich erlauben, den Schleier zu empfangen. Die Rede der Äbtissin 
nahm jedoch einen unerwarteten Verlauf. „Liebe Hildegard!“, ver-
kündete sie freundlich. „Wir haben von deinen Fortschritten im 
Studium und Gebet gehört und sind glücklich, dich zu einer eif-
rigen und frommen Christin erzogen zu haben. Wir wissen auch, 
dass du nichts sehnlicher wünschst, als den Schleier zu empfan-
gen, um dich ganz diesem Kloster und unserem Herrn im Himmel 
zu weihen. Doch der ehrwürdige Erzbischof von Salzburg, Abt 
Odalbert II., und ich haben mit dem Einverständnis deiner Eltern 
einen anderen Weg für dich vorgesehen, der nicht minder verant-
wortungsvoll ist.“ 

Imma, die mehr in den Raum als zu der vor ihr Stehenden ge-
sprochen hatte, warf nun einen forschenden Blick in Hildegards 
Gesicht, wo sie Zeichen der Überraschung erwartete. Diese aber lä-
chelte nur, sanft wie der Lenzmorgen, der seine ersten Lichtstrahlen 
durch die Fenster warf. So fuhr die Äbtissin in sachlichem Tonfall 
fort: „Du sollst nach Karantanien gehen, um eine Mission zu erfül-
len. Da wir offiziell jedoch keine weiblichen Missionare entsenden, 
haben wir zu deinem Schutz einen jungen Mann von edlem Stand 
erwählt, den du ehelichen sollst. Auch er wird die Interessen des 
Bistums Salzburg vertreten und die Slawen an der Drau zum wah-

ren Glauben bekehren. Ihr beide tretet in den heiligen Stand der 
Ehe ein und werdet Güter erhalten, durch die euch in der südlichen 
Grenzmark eine einflussreiche Stellung zukommt. Der Name dei-
nes Ehemannes ist Albuin, Sohn unseres ehrwürdigen Erzbischofs 
und der Gräfin Rihni von Gars. Diese Verbindung ist also sehr eh-
renhaft für dich. Auch deine Eltern werden zur Hochzeit erschei-
nen. Was sagst du dazu, mein Kind? Du darfst sprechen!“

Die fünfzehnjährige Schülerin hatte ihre Äbtissin unverwandt 
angeblickt. Die Ruhe, mit der sie alles aufnahm, was über sie be-
stimmt worden war, vermittelte den Eindruck, sie sei in Gedanken 
abwesend. Doch Hildegard war hellwach. Sie hatte viele Male in 
ihrer Kammer gebetet, Gott möge sie zu einem Werkzeug ma-
chen, um Menschenseelen zu retten. Darum antwortete sie frei 
heraus: „Ehrwürdige Mutter! Ich bin Eure gehorsame Magd und 
werde alles tun, um Euren Auftrag zu erfüllen.“ Es klang, als be-
te sie einen Morgenpsalm und spreche nicht über ihr eigenes zu-
künftiges Leben. Imma nickte zufrieden, und eigentlich wäre die 
Unterredung damit beendet gewesen. Doch die Äbtissin wollte der 
bloßen Pflicht noch etwas hinzufügen: „Ich gebe dir zwei Sprüche 
des heiligen Augustinus von Hippo mit auf den Weg: ,Der Mensch 
lebt nicht dort, wo er lebt, sondern wo er liebt‘, und ,In dir muss 
brennen, was du in anderen entzünden willst‘. Ich selbst habe mei-
nem Gatten sieben Kinder geboren und konnte jetzt im Alter noch 
dieses heilige Amt übernehmen. Der Herr kennt das Herz seiner 
Frommen und führt für sie alles zum Guten. Ich werde mich freu-
en, wenn du mir von Zeit zu Zeit in Briefen aus deinem weiteren 
Leben berichtest.“ 

Jetzt wurde Hildegard bewusst, dass dies ein Abschied war 
und sie das Kloster und ihre lieb gewonnene Umgebung verlassen 
musste! Tränen fingen sich in ihren Augen, nicht, weil sie Härte 
und Opfer scheute, sondern weil sie zum zweiten Mal in ihrem 
Leben ihr Zuhause verlor. Mit acht Jahren war sie als Oblatin in 
dieses Kloster gekommen, das ihr zur eigentlichen Heimat gewor-
den war. Die Schwestern und Lehrerinnen hatten sie in Liebe und 
Strenge erzogen, ihnen verdankte sie all ihr Wissen, ihre Bildung 
und das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft hochgesinnter Frauen 
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zu sein. Sie stand für einen Augenblick wie verloren da und ver-
mochte weder ihren Blick noch ihre Stimme zu erheben. „Der 
Herr wird mir beistehen“, dachte sie und spürte ein leichtes Ziehen 
um ihre Augen. Sie sehnte sich nach ihrer Kammer, wollte den 
mit Blumen bestickten Polster, das Geschenk ihrer Großmutter, 
an sich drücken, wollte unter die kleine Fensternische fliehen, 
wo auf dem Tischchen das Buch lag. So neigte Hildegard sich zur 
Verabschiedung nur mehr stumm über die ausgestreckte Hand der 
Äbtissin und küsste gehorsam den glänzenden Ordensring.

Auf dem Weg durch den Schreibsaal versuchte sie nochmals mit 
den Fingerspitzen an den Pulten anzustreifen, um deren herbes, 
ein gedunkeltes Holz zu fühlen. Als sie die Kammertür schloss, 
stieg eine Trauer in ihrem Körper herauf, so schwer, als ließe sie sich 
durch Weinen nicht lösen. So ging sie, gelagert auf Großmutters 
Polster, auf die Knie und sprach mit geschlossenen Augen eines 
ihrer ganz persönlichen Gebete, nach keiner Vorlage, sondern aus 
tiefstem, bedrücktem Herzen. Sie kam zu ihrem Himmlischen 
Vater wie zum einzigen Vertrauten und jenem liebevollen Wesen, 
das wusste, wie ihr zumute war. Und tatsächlich, nachdem sie ihre 
Seele vor ihrem Schöpfer ausgeschüttet hatte, fühlte sie Mut und 
sagte sich, alles würde schon seinen rechten Weg gehen. 

So begann Hildegard ihre persönlichen Dinge zu ordnen. Worin 
bestanden sie? Was würde sie mitnehmen nach Karantanien, ins 
Land der heidnischen Slawen? Sie hatte nicht, wie andere Mädchen 
ihres Alters, die geforderte Aussteuer an Wäsche genäht. Ihr gan-
zer Fleiß war bisher darauf gerichtet, sich Wissen und Kenntnisse 
in den Sieben Künsten anzueignen, die heiligen Sprachen zu erler-
nen, möglichst viele Bücher zu lesen, gehorsam alle Arbeiten zu 
erledigen und das Gotteswort auswendig zu lernen. Ora et labora 
et lege! 

Doch wie sollte sie ihrem Gott außerhalb des Klosters dienen? 
Sie kannte die karantanische Sprache noch nicht und wusste nichts 
vom Land an der Drau, außer dass ihre Familie im Jauntal Güter 
besaß. Als sie sich in ihrer Kammer umblickte, sah sie wieder das 
Arzneibuch auf ihrem Pult liegen, das sie gerade studierte. „Ja“, 
rief sie innerlich aus. „Ich werde, wie der heilige Benedikt es uns 

aufgetragen hat, den Armen und Kranken beistehen!“ So wickelte 
sie ihre persönlichen Pergamente und Habseligkeiten in ein Tuch, 
das sie zu einem Bündel schnürte und auf die blau-weiß gewebte 
Bettdecke hob. Als sie aus dem Fenster blickte, versuchte sie am 
Schatten des Nussbaums ungefähr die Stunde zu erkennen. Wie 
viel Zeit blieb ihr noch bis zum Abschied?

Vor der Kammer hörte sie die Schritte der Schwestern in ihren 
knöchellangen Gewändern, das sanfte Rasseln der Gebetsketten, 
die an den Gürteln hingen. In diesem Augenblick kam eine der 
Mägde herein und meldete ihr die Ankunft ihrer Mutter Walpurga. 
Es war an der Zeit, sich für den Empfang beim Erzbischof anzu-
kleiden. Hildegard folgte also der Magd zu einem Raum, in dem 
bereits mehrere Personen auf sie warteten. Als Erstes erblickte sie 
ihre Mutter, von der sie mit „Wo bist du nur, mein Kind?!“ be-
grüßt wurde. „Weißt du nicht, dass dich vor dem Hochzeitsmahl 
noch der Erzbischof sehen will?“ Davon war Hildegard in den we-
nigen Stunden, die ihr für ihren Abschied gegeben waren, noch 
nichts mitgeteilt worden. Als Walpurga sie etwas außer Atem in 
ihre Arme schloss, wurde ihr klar, dass sie nun keine Insassin des 
Klosters mehr war, sondern Frau Welt ihre Hand ausgestreckt hat-
te, um sie mit großen Schritten fortzutragen.

Die Klosterfrauen entfernten sich und nur eine Näherin blieb 
hier und erwartete die Anweisungen der Gaugräfin von Göss 
und Schladnitz. Diese hatte ein standesgemäßes Brautkleid mit-
gebracht, das ihrer Tochter nun angelegt wurde. „Brokat passt 
zu deinen Augen“, nickte sie, im Kreis um Hildegard herumge-
hend. Du kannst dich ruhig gerade halten, heb deinen Kopf etwas 
mehr an, du bist ja eine Grafentochter und, wie ich gehört habe, 
auch nicht zu groß für deinen zukünftigen Gemahl.“ Und damit 
griff sie Hildegard ans Kinn und begutachtete sie von rechts und 
links, bis wieder das leichte, an Hildegards Körper herabfallende 
Gewebe ihre Aufmerksamkeit benötigte, denn es warf ungewollte 
Falten. „Das Kleid muss an den Schultern enger gemacht werden“, 
gab Walpurga der Näherin Anweisung, „nur um dieses kleine 
Stück!“ Damit zogen sie ihr das Festgewand wieder aus und legten 
es auf das Tischchen, wo Nadel und Faden bereit lagen. Walpurga 
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zückte einen elfenbeinenen Kamm und begann, leise vor sich hin 
summend, Hildegards Haar zu glätten und in Form zu bringen. 
Schließlich waren die Änderungen am Kleid beendet und die jun-
ge Braut war für ihren Schritt ins Leben bereit. Ada, die Leibmagd 
der Äbtissin, meldete, dass das Gepäck der scheidenden Oblatin 
bereits in das Gästehaus des Erzbischofs gebracht werde. 

Und nach all diesen Bemühungen um ihr Aussehen und den 
Brautputz wurde Hildegard vor den Spiegel gestellt, in dem sie 
ein Bild sah, das ihr reichlich fremd war. Denn in ihrer Kammer 
und auch sonst in den Aufenthaltsräumen des Klosters war sie ih-
rem Spiegelbild nicht begegnet, es sei denn, sie hatte am Brunnen 
Wasser geschöpft. Ohne auf die Unsicherheit ihrer Tochter zu ach-
ten, schob ihr Walpurga nun noch eine zierlich gearbeitete Spange 
ins gewellte, am Rücken herabfallende Haar. Dabei zwinkerte die 
Gräfin der zurechtgemachten Braut im Spiegel zu, ergriff, ohne 
von ihr eine Antwort zu erwarten, zufrieden die zierliche Hand 
und führte Hildegard durch Tür und Tor hinaus, den abschüssigen 
Weg hinab und an den Wehranlagen des alten Kastells vorüber. Als 
die Mauern und Ländereien des Klosters hinter den Bäumen ver-
schwanden, grüßten vor ihren Augen immer neue Bauwerke her-
auf, spiegelte die sanft geschlungene Salzach das warme Licht der 
Mittagssonne und öffneten sich dem Betrachter in allen Richtungen 
geheimnisvolle Wege. Zuletzt gelangten sie an den großen gepflas-
terten Platz und stiegen die Stufen der Erzbischöflichen Residenz 
empor.

Lilie und Rose 

Es war im Blumenmond anno 925, als Erzbischof Odalbert II. 
die junge Hildegard von Göss und Schladnitz, Tochter Aribos aus 
dem Leobental, in den großen Speisesaal der Residenz geleitete. 
Als sie sich dem mit grünen Zweigen geschmückten Raum näher-
ten, vernahm man schon durch die Tür das angeregte Murmeln 
der Gäste, die ihre Ankunft bereits erwarteten. Im Hintergrund 
schickte sich ein Harfenspieler an, sein Instrument für den Vortrag 
zu stimmen.

Albuin, Graf vom Chiemgau blickte der Begegnung mit sei-
ner Braut mit gemischten Gefühlen entgegen. Sein Bruder Uduin 
hatte ihm nämlich erklärt, fromme Jungfrauen, die Bücher lesen, 
seien fast immer hässlich. Er blickte sich nochmals nach seinem 
Edelknecht Hanß um, der ihm schon von Jugend an diente. Dieser 
nickte ihm in gutmütiger Treue zu. Und plötzlich wehte Albuin 
mitten unter den Leuten ein zarter, friedlicher Duft an. Er hatte an 
diesem Morgen auf einem Jagdausflug eine fremdartige Blume ge-
funden und in seinem Rock verborgen. Albuin zog sie unbemerkt 
hervor und betrachtete das zierliche Gebilde. Seine Fingerspitzen 
strichen über die weiße Blütenhaut und mit jeder Berührung seiner 
Hand wurde sein Herz ruhiger.

Auch Hildegards erster Blick fiel nicht auf die kostbaren 
Schüsseln und Teller der gedeckten Tafel, sondern, vorbei an all 
den Menschen und durch den Saal huschenden Dienern, auf ihn. Ja, 
zwischen den Köpfen der Sitzenden gewahrte sie ein Augenpaar, 
das ihr freundlich entgegensah. Es war, als träfen sie zarte Blitze, 
ihr Fuß wankte, als sie davon erreicht wurde, und sie senkte zit-
ternd vor Aufregung den Kopf. Zu tief war dieser erste Eindruck, 
dieser Gedanke: “Er ist es!“ Sie spürte, es war der Jüngling, der ihr 
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von Imma beschrieben worden war und dessen Name sie mit dem 
lateinischen Wort albus, der Weiße, verband. Kühler Schnee und 
eine reine Seele, aus diesen Elementen hatte sie sich in aller Kürze 
ein Bild von ihm gemacht. 

Der zweite Blick der Braut fiel auf ihre Familie, die hier an der 
Tafel versammelt war. Hier saßen ihr geliebter Vater Aribo II., ihre 
Mutter Walpurga und neben ihnen saß ihr Lieblingsbruder Egilolf, 
den sie besonders herzlich umarmte, ebenso Eberhard, ihr jüngster 
Bruder, der ihr viel erwachsener erschien als noch vor zwei Jahren, 
und Chadalhoch, der an Größe den Vater bereits übertraf. Wie 
sehr sie sich freute, sie alle zu sehen! Nur ihr Bruder Aribo III. und 
seine Ehefrau Drusinda von Görz waren nicht gekommen. Der 
Zweitälteste der Geschwister war schon früh in den Ehestand ge-
treten und hatte sich, wie Egilolf, in Freising niedergelassen. Seine 
Frau Drusinda hatte eben einem Knaben das Leben geschenkt, der 
den biblischen Namen Abraham erhalten hatte. Die Geburt ihres 
ersten Enkelkindes war natürlich für den Gaugrafen von Göss ein 
guter Grund, mit Walpurga, Chadalhoch und Eberhard nach der 
Hochzeit ihrer Tochter nicht sogleich ins Leobental zurückzu-
kehren, sondern stattdessen Egilolf nach Freising zu begleiten. Sie 
wollten den kleinen Abraham sehen und ihn segnen. Von diesem 
Kind wird später noch die Rede sein. 

Der Erzbischof ging die Reihen der Sitzenden ab und hielt 
ebenfalls vor einigen vornehmen Gästen, die er besonders begrüß-
te. Hildegard noch immer am Arm, erreichte er zuletzt Albuin. 
Ganz selbstverständlich stellte er ihn ihr vor. „So, und dies ist 
mein Sohn Albuin, dein Bräutigam.“ Damit ließ er die beiden ste-
hen und setzte seinen Rundgang zum rot gepolsterten Stuhl fort, 
der dem hohen Geistlichen vorbehalten war. 

Das Brautpaar stand sich gegenüber. Wie seit Kaiser Karl dem 
Großen üblich, war das Gesicht Albuins, eines schlachterprobten 
Panzerreiters, vollbärtig und von schulterlangem Haar umrahmt. 
Doch Hildegard suchte nach seinen Augen, die aus der Nähe 
noch dunkler wirkten. Sie vergaß ganz, die Hand vorzustrecken, 
doch ihr Gegenüber griff nach ihren weißen Fingern und hielt sie, 
als wären es zwei Hälften seines Kelches. Er war ihr mit seinen 

Blicken gefolgt, seit sie im Saal erschienen war, und nun, als sie 
einander gegenüberstanden, waren alle seine Ängste und Zweifel 
verflogen. Denn die Tochter des Grafen von Göss und Schladnitz 
war ein Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit. Ja, auch ih-
re Hände fühlten sich warm an, ihr ganzes Wesen wirkte lebhaft 
und heiter. Er gewahrte in den Augen seiner Braut, die ihm an 
Körpergröße nur wenig nachstand, einen sanften Glanz der Ruhe 
und Gefasstheit. Hildegard errötete, denn noch nie hatte ein Mann 
sie so angesehen. Sie nahm seine Gestalt nur flüchtig wahr, er wirk-
te kräftig, jedoch nicht von grober Männlichkeit, wie sie es an den 
Soldaten im Burghof gesehen hatte. In seiner Haltung lag auch et-
was Verträumtes, Kindliches. Als er die Umklammerung löste und 
ihre Hände wieder seitlich herabsanken, blieb der Druck der rauen 
Finger für sie angenehm spürbar.

Der Erzbischof beobachtete die erste Begegnung der jungen 
Eheleute mit Genugtuung. Endlich wurde es dem Brautpaar klar, 
dass auch sie sich setzen sollten, Hildegard zur Rechten Albuins. 
Ihre Hände lagen nun nebeneinander auf den Stuhllehnen, sie hör-
te sein Atmen und roch in seinen Haaren das Harz des Waldes. Er 
war ohne sein Panzerhemd erschienen, jedoch mit dem Schwert 
umgürtet und wirkte auf eine Klosterschülerin wie einer der ge-
rechten Engel, von denen die Bibel berichtet, dass sie den herrli-
chen Paradiesgarten bewachten. 

Zu beiden Seiten des Brautpaars führten die Festgäste ih-
re Gespräche entspannt und in behaglichem Tonfall fort. Ja, die 
beiden jungen Leute hatten, wie alle Öffentlichkeit sah, Gefallen 
aneinander gefunden. Der Wein wurde herumgereicht und die in 
ihrer gesellschaftlichen Stellung tiefer Stehenden schenkten den 
edleren Tischgenossen ein. Auch Albuin ließ sich den Becher fül-
len, nahm darauf den Hildegards und hielt ihn unter den Krug, 
aus dem ein dünnes, rotglitzerndes Rinnsal quoll. Dabei lächelte 
er seine Braut an, und auch ihre Lippen gaben das Strahlen wei-
ßer Zähne preis. Albuin fand, dass ihre natürliche Schönheit durch 
dieses Lächeln noch mehr zur Geltung kam. Wahrhaftig glich sie 
nicht, wie er befürchtet hatte, einem unansehnlichen Stück Holz, 
das zum Eheleben gezwungen wird. Auch die Verwandtschaft sei-
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ner Braut auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches erschien 
ihm durchaus edel und ebenbürtig. 

In der Nähe Odalberts II. saßen Albuins Geschwister, darunter 
Uduin. Und dieser war es, der das Brautpaar sinnend betrachtete, 
bis er nach einer Weile kurzerhand aufstand, sich der Braut galant 
zuneigte und sie entgegen der Sitte als Erster ansprach: „Fräulein 
Hildegard, ich habe gehört, dass Ihr des Lateinischen mäch-
tig seid? Berichtet uns! Welche Bücher habt Ihr bisher gelesen?“ 
Uduin hatte bereits an der Tafel des Herzogs gespeist und mit den 
Gelehrten seiner Zeit über alle Weisheiten und Torheiten der Welt 
diskutiert. Eine Familienfeier wie diese wollte er zum Anlass neh-
men, seine Überlegenheit zu beweisen. Alle Anwesenden blickten 
jetzt abwechselnd auf ihn und auf Albuin, der plötzlich empört 
den Kopf hob und sich von seinem Sitz erhob. Es lag wohl auch 
an der Entfernung und dem ungewöhnlich großen Tisch, der ihn 
von seinem Bruder trennte, dass er ihm nicht sofort an die Kehle 
sprang. Denn Uduin mischte sich ungefragt in den von alters über-
lieferten Ablauf der Trauung ein.

„Seit wann interessiert dich die antike Schriftstellerei?“, mach-
te sich Albuin endlich Luft. Uduin war es anzusehen, dass er den 
Bräutigam absichtlich zum Zorn reizen wollte. Er verzog sei-
nen Mund zu einem spöttischen Grinsen. „Was regst du dich auf, 
Albo? Komm schon, ich habe ja bloß eine Frage gestellt.“ Albuin 
hatte die Absichten seines Bruders noch nie durchschaut. Er stand 
unschlüssig da, weil ihm der Wind aus den Segeln genommen war 
und blickte Hildegard an, die ihm freundlich beruhigend zunick-
te. Im nächsten Moment wandte sie sich den angespannt war-
tenden Festgästen zu. „Wenn Euer Gnaden, der Erzbischof und 
mein Bräutigam erlauben, will ich die Frage gern beantworten.“ 
Odalbert II. hob die Hand zu seinem Einverständnis und auch 
Albuin deutete ihr, überrascht über ihre Schlagfertigkeit, durch ein 
Nicken an, sie könne frei reden. 

So wandte sie sich an Uduin und die neben ihm sitzenden 
Familienmitglieder. „Als Oblatin war mir vor allem die Bibel ans 
Herz gelegt, genauer gesagt, der Psalter. Ich studierte auch eine 
Reihe medizinischer Bücher. Doch ist Bildung nichts, auf das wir 

uns als Christen etwas einbilden sollten. Sie dient nur dazu, unse-
re Demut zu vertiefen. Denn wesentlich wichtiger als Wissen und 
weltliche Kenntnisse ist die Bildung des Herzens.“ 

Die Sprecherin lächelte und wandte sich wieder Albuin zu, der 
ihr anerkennend zunickte. Er rückte seinen Stuhl, den er zuvor nach 
hinten gestoßen hatte, wieder an sich heran. Es war ihm gerade ge-
lungen, einen Wutausbruch, den er später bereut hätte, zurückzu-
halten. Als er nach wie vor unschlüssig dastand, erinnerte er sich 
des Schatzes unter seinem Rock, den er nun behutsam hervorholte. 
Die Blume war unversehrt. Er räusperte sich und reichte sie sei-
ner Braut. „Liebe Hildegard! Diese mir noch unbekannte Blume, 
die ich heute am Wegrand fand, soll dir gehören.“ Die Beschenkte, 
die nicht wusste, ob diese Geste bereits Teil der Zeremonie war 
oder von Albuins Herzen kam, bedankte sich freundlich, nannte 
sie „Lilie“, genauer „Madonnenlilie“, ein Symbol der Reinheit und 
des Friedens, und drückte sie sacht an ihre Brust. Albuins Gesicht 
brachte, inmitten eines Kranzes von dichtem Haar, ein glückliches 
Lächeln hervor. Er war völlig ungeübt in der Kunst, edlen Frauen 
zu gefallen, fügte jedoch hinzu: „Ich habe heute beschlossen, diese 
Blume, genannt Madonnenlilie, künftig in mein Wappenbild auf-
zunehmen. Zusammen mit der Rose soll sie mir Sieg verleihen.“

Gräfin Walpurga, der bei dieser Szene fast die Tränen kamen, 
beugte sich zu ihnen herüber und sagte: „Ich habe gehört, dass 
die Lilie auch ein Symbol der Fruchtbarkeit ist. Ich glaube, lieber 
Albuin, diese Blume wird euch Glück bringen.“ Die gegenüber 
ihrer Tochter Sitzende wurde durch ein dankbares Winken des 
Erzbischofs gelobt, der seinerseits aufstand und seine Hände seg-
nend ausbreitete. „Liebe Gäste!“, sagte er für alle hörbar. „Ehe wir 
mit dem feierlichen Mahl beginnen, bitte ich meinen Sohn Albuin, 
Graf vom Chiemgau und nunmehr auch Markgraf in Karantanien, 
das Hochzeitsritual zu vollziehen.“

Albuin griff in seinen Gürtel und zog einen schmalen rotgol-
denen Ring hervor. Er reichte ihn Hildegard und sagte, wie es die 
Sitte verlangte: „Edle Jungfrau, nimm diesen Ring als Zeichen und 
Versprechen meiner Treue.“ Alle sagten dazu im Chor: „Mit dem 
Segen Gottes und der heiligen katholischen Kirche. Amen.“ 
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Jetzt wartete man auf den Kuss. Albuin nahm Hildegards 
Gesicht in seine Hände und küsste sie wie eine Schwester. Er 
wollte seine Gefühle nicht vor den Leuten zeigen. Ein zustim-
mendes Raunen ging durch den Saal. Odalbert II. hob daraufhin 
den gefüllten Kelch und verkündete: „Damit seid ihr, Albuin vom 
Chiemgau und Hildegard von Göss und Schladnitz, offiziell ver-
lobt und die Ehe wird besiegelt, indem ihr die kommende Nacht 
zusammen verbringt. Das Hochzeitsgemach ist schon bereit.“ 

Auch der Brautvater Graf Aribo II. stand auf, reichte seinem 
Schwiegersohn Albuin einen mit Kupfer beschlagenen Helm und 
sagte: „Markgraf Albuin! Hiermit übergebe ich meine Tochter 
Hildegard Eurem Schutz.“ Nachdem der Helm den Besitzer ge-
wechselt hatte, standen die beiden Brautleute auf. Albuin nahm 
seinen Mantel und umhüllte Hildegard mit dem langen, aus Wolle 
gewebten Stoff, der ihr fast bis an die Knöchel reichte. „Auf dass 
die Ehe glücklich werde!“, riefen die Gäste wie aus einem Mund. 
„Glück, Kinderreichtum, langes Leben!“, rief Hildegards Bruder 
Egilolf, der mit besonderen Gefühlen für seine Schwester aus 
Freising gekommen war, um ihr an diesem entscheidenden Tag ih-
res Lebens nahe zu sein. Wieder stimmte die Gesellschaft in die 
Glückwünsche ein. Schließlich folgte das gleichzeitige Leeren 
der Kelche, ein altes Ritual, das den Dienern als Signal für das 
Auftragen der Speisen galt und es dem Lautenspieler erlaubte, nun 
sein Instrument erklingen zu lassen. 

An Hildegards Hand glänzte dieser schmale Streifen Gold, 
Albuins Ring. Sein Mantel gab ihr ein Gefühl der Geborgenheit 
und Zugehörigkeit, rauer, doch um vieles wirklicher und wärmen-
der als es Nonnenkleider vermochten. In diesem Mantel, diesem 
Schutz, der sie nicht einengte, sondern ihr Platz zum Atmen ließ, 
ging ein Teil seines Lebens auf sie über. Ihre heimliche Furcht, ein 
blasses, blutleeres Dasein zu führen und bloß in Büchern zu träu-
men, war dahin. Albuin war voll von sprühendem Leben, ja, wie 
man sie gewarnt hatte, auch von leicht erhitzbarem Blut. Doch 
sein Temperament schreckte sie nicht ab, viel eher hätte es sie ab-
gestoßen, wenn ihr Gemahl lau und diplomatisch gewesen wäre. 
Und wenn diese Sünde Zorn ihn versuchen sollte, würde sie be-

sänftigend auf ihn einwirken, würde von der Liebe Gottes spre-
chen und dem Vorbild der heiligen Engel. Was ihre Eltern und 
der Erzbischof befürchtet hatten, dass Albuins Unbeherrschtheit 
zum Ehehindernis werden könnte, war an diesem Abend verges-
sen. Hildegard blickte sich mutig nach allen Seiten um, während sie 
diesen Mantel mit ihren schmalen Fingern festhielt, eine Geste, die 
Albuin sichtlich gefiel.

Braut und Bräutigam setzten sich und er sagte leise zu ihr: „Ich 
freue mich, dass du, edle Hildegard, diese Ehe, die nicht wir selbst, 
sondern unsere Eltern gestiftet haben, ebenso annimmst wie ich!“ 
Sie lächelte, senkte errötend den Blick, hob ihn aber gleich wieder 
und flüsterte: „Lieber Albuin! Ich glaube, dass unsere Ehe nicht 
von Menschen befohlen wurde, sondern dass Gott diesen Bund ge-
stiftet hat.“ 

Keiner der Umsitzenden hatte diesen privaten Wortwechsel 
der Vermählten gehört, denn sie holten gerade ihre mitgebrach-
ten Messer aus den Gürteln und langten damit nach den besten 
Bratenstücken. Albuin zog seine Hand vom weißen Laken, das 
in mehreren Bahnen den Tisch bedeckte, und tastete nach der des 
Mädchens, die in dieser Nacht seine Frau werden sollte. Diese er-
schrak gar nicht über die plötzliche Berührung, sondern erwiderte 
sie sanft wie zum Einverständnis unter Gespielen. 

Vor ihnen standen silberne Schüsseln, dazwischen lagen höl-
zerne, an den Griffen mit edlem Metall verzierte Löffel. Der 
Wein in den vollgefüllten Kelchen des Brautpaars funkelte um 
eine dunkelrote Mitte, Hildegard glaubte, ihrer beider Gesichter 
darin zu erkennen. Sie sah Albuin an und beide wurden ernst, 
mussten aber unwillkürlich lachen, als sie das eben einsetzende 
Schlürfen der Umsitzenden vernahmen, die verschiedene Suppen 
und Brühen probierten und als Ausdruck des Wohlgefallens mit 
der Zunge schnalzten. Im Hintergrund steigerte die Festmusik ih-
re Lautstärke, um der Laune der Feiernden nachzukommen. 

So schnitt, löffelte und trank man bis zum Anbruch der 
Dunkelheit, die nur notdürftig vom dichten Kreis der Öllampen 
und Fackeln erhellt wurde. Zuletzt schrumpften die Gestalten 
der Feiernden zu flachen, vom großen Tischleuchter bestrahlten 
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Umrissen, die Unterschiede des Alters und Standes verschwam-
men. Vor den Fenstern, die teils mit Glas, teils mit Pergament 
ausgelegt waren, senkte sich die Nacht herab, eine noch immer 
heidnisch wirkende Göttin, vor deren Spuk und Verführung sich 
Christenmenschen durch Gebet und frühes Zubettgehen schütz-
ten. 

So erhob sich bald auch der Erzbischof und wünschte seinen 
Gästen einen guten, von allen himmlischen Mächten behüteten 
Schlaf. Wenig später wischte jeder der Tafelnden Mund, Hände 
und Messer am Tischlaken ab und erhob sich mit nochmaligen 
Segenswünschen für das Brautpaar. Zuletzt suchte auch dieses, ge-
leitet von Kammerdienern, die Herberge auf.

Mit Ross und Wagen

Auch die folgenden Tagen verbrachten die Hochzeitsgäste 
in der Salzburger Residenz. Die lieblichste der Jahreszeiten 
lud zu Spaziergängen und Jagdausflügen ein. So konnten sich 
die Familien Albuins und Hildegards besser kennenlernen. 
Auch ein Gottesdienst wurde abgehalten, bei dem ein irischer 
Wanderprediger aus einem bunt bebilderten Taschenevangeliar 
vortrug und die Zuhörer mit einer feurigen Predigt in seinen Bann 
zog, denn er predigte mit Sondererlaubnis aus Rom in der Sprache 
des einfachen Volkes.

Bei Tagesanbruch hatte Odalbert II. als Stifter ihrer Ehe die 
Neuvermählten nochmals in die Abtei gebeten, wo sie den erz-
bischöflichen Reisesegen empfingen. Albuin und Hildegard, 
jetzt Markgraf und Markgräfin, schritten daraufhin, sich an den 
Händen haltend, über den von schnurgeraden Mauern begrenzten 
Hof. Schwester Ita hatte zwei ihrer Novizinnen geschickt, die auf 
Packeseln eine seltene Kostbarkeit herbeischafften, nämlich Kisten 
mit Kräutern, Gewürzen und andren heilkräftigen Pflanzen, wie 
sie damals nur in Klostergärten kultiviert wurden. Ihre Wurzeln 
waren mit Nonnbergerde bedeckt, und Hildegard freut sich schon 
darauf, sie in Karantanien auszusetzen und weiter zu vermehren. 

Die ersten Strahlen der Morgensonne legten sich bereits auf 
die umliegenden Berggipfel, als sich Reiter, Wagen und Lastpferde 
zu einem langen Zug formten, der bis vor das äußere Tor hinaus-
reichte. Knechte und Mägde hatten Geschenke, Waffen, Kleider, 
Schmuck und Hausgerät in Truhen und unter Teppichen verstaut, 
damit sie die mehrtägige Reise in die karantanische Pfalz unbescha-
det überstehen würden. In der bunten Menschenschar, zu der sich 
die Neuvermählten nun gesellten, tummelten sich auch verschie-


