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Punct hiuweggeht, so war vielleicht auch Williram, dessen Namen er

nicht mehr nennt, den München aufgedrungen, und die Betonung
des erlangten, aber nicht geachteten Rechtes von Seite des Chro
nisten an Willirams Adresse gerichtet. Würden die Mönche sich
selbst überlassen nicht einen aus ihrer Mitte oder höchstens aus

einem benachbarten Kloster gewählt haben? Wenigstens eiiigewirkt
muss der Kaiser auf Willirams Wahl haben, und sie war, gleichviel
ob auf rechtmässigem oder unrechtmässigem Wege, im wesentlichen
sein Werk. Williram selbst erzählt es Heinrich IV.: iussa tui patris
subii iuvenilibus annis.

Williram stammte aus einem vornehmen fränkischen Geschleckte i)
das dem deutschen Reiche schon eine Anzahl ausgezeichneterKirchen-
lürsten geschenkt hatte: den Erzbischof Heribert von Köln und seinen
Bruder Bischof Heinrich von Würzburg, die Brüder Heribert und Goz-
mann, Bischöfe von Eichstädt (Anon. Haser. c. 32). Williram scheint

einem weniger begüterten Nebenzweige der Familie angehört zu haben,
seine Armut und die Hoffnung auf die Protection der hochgestiege
nen Vettern mochte es nahelegen, ihn dem geistlichen Stande zu

widmen. Er wurde, um 1020 etwa a), dem Kloster Fulda übergeben.
Wir wissen sehr wenig von dem Fulda der damaligen Zeit:

denn auf den Tritkeimschen Schriftsteller Megenfrid (vergl. Böhmer
Fontes, Bd. 3, S. XXXII) wird sich heute nur mehr die äusserste
Unkritik berufen. Die einzige litterarische Arbeit von der wir Nach
richt besitzen, ist, abgesehen von dem Geschichtswerke des nach
Mainz berufenen Schottenmönches Marian, eine Geschichte der Abtei
Fulda, durch welche sich Lambert zu seiner Geschichte von Uers

feld angeregt fand. Aber eine grosse Zahl bedeutender Männer wird
gerade im 11. Jahrhundert verzeichnet, welche aus Fulda hervorgieng
und zu hohen kirchlichen Würden gelangte (Schannat Hist. Fuld.
p. 3—?). Nachdem sich das Kloster von der Vergewaltigung mit der
es Heinrich II. 1013 plötzlich heimsuchte 3 ), erholt hatte, scheint

 1) „Clarissima Wonnacensium progenie mundo editus“ sagt von Erzbischof Heribert

sein Biograph Lantbert SS. 4, 741.
1048 stand er noch in iuvenilibus annis, um 1069 klagt er schon, dass ihn „tardat

senium“ : er wird um diese Zeit ein Sechziger oder hoher Fünfziger gewesen sein.

Die Sache ist noch wenig aufgeklärt. Erzbischof Erkenbald von Mainz, den man

für die Haupttriebfeder des Unternehmens hält (Hirsch 2,410), hat dem Kloster


