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blieb und von den Mönchen selbst bald vermehrt wurde, 1 so

dürfte doch die Zeit der Anfeindung des Stiftes durch Theo-
debald in Rücksicht auf andere bei dem kurzen Bestände

wohl dringendere Angelegenheiten kaum als Gründungsperiode
eines schon ruhigere Verhältnisse voraussetzenden Culturinsti-
tutes angesetzt werden können. Von Bedeutung für die Ent
wicklung einer Schule kann erst die Zeit Wal dos (786—806)
und Hattos I., des kräftigen Bischofes von Basel, (806—823)
genannt werden. Unter dem Einflüsse der Constanzer Bischöfe,
von welchen Ehrenfried (736 — 746), Sidonius (746—759)
und Johannes (759—781) Aebte von Reichenau waren, ent
wickelte sich letzteres derart, dass es den späteren Angriffen
des bischöflichen Stuhles nachdrücklicher entgegentreten konnte
als St. Gallen. Für die Festigung des Klosters spricht die
Erwähnung des Capitelhauses, in welches Abt Johann
Karl den Grossen bei seinem Besuche 780 führte. 2 Nicht

 minder zeugt die dabei gemachte Schenkung eines Waldes zur
Errichtung eines Badhauses 3 für die zunehmende Ausdehnung
der Anlage. Wann die Kilianscapelle, in welcher Abt Johann
781 bestattet wurde, 4 errichtet worden sei, können wir ur
kundlich nicht mehr nachweisen; vielleicht dürfen wir aber
nach Analogie mancher anderen Beisetzung verstorbener Aebte
in der von ihnen erbauten Capelle auch den genannten Kloster
vorsteher als Gründer derselben betrachten und die Aufführung
zwischen 760—780 setzen.

Eine neue Periode für das Kloster begann mit dem Abte
Waldo, welcher zuerst Mönch in St. Gallen gewesen war,
die Abtswürde daselbst wegen der Streitigkeiten mit Constanz
niedergelegt und sich nach Reichenau zurückgezogen hatte,
wo er 786 zur Leitung des Stiftes gewählt wurde. 5 Dieser

St. Galler Mönch brachte Reichenau die Grundlagen seiner
Schulentwicklung; 6 unter seiner Abtsregierung erhob sich das
älteste, heute noch theilweise erhaltene Bauwerk und erfreute
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