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mit kostbarem Metall geschmückt, ein verziertes Velum und zwei Leuchter. 
Alles das ließ er in den acht Jahren seiner Regierung machen oder kaufen. 
Viele begannen auf seine Ermahnung hin ein geistliches Leben und aus deren 
Schenkungen bereicherte er das Kloster um fast zwanzig Höfe. Der Bericht im 
ältesten Totenbuch Fischingens entspricht damit inhaltlich ganz genau dem der 
Petershauser Chronik, nur enthält er mehr Einzelheiten.

Was nach diesen acht Jahren, also im Jahre 1146, geschah, schildert uns 
dann wiederum die Petershauser Chronik. Abt Waltram wurde blind und 
kehrte nach Petershausen zurück. Durch Medikamente wurde er wieder sehend 
und blieb dort in der Klostergemeinschaft, bis er starb12. Sein Nachfolger in 
Fischingen wurde der Bruder des Abtes Konrad von Petershausen, der in Urs- 
berg Mönch geworden, jedoch wegen Veruntreuung von Geldern und anderen 
Vergehen als Prior abgesetzt worden war. Er verließ nach kurzer Zeit Fischin
gen, wanderte dann in Bayern von Kloster zu Kloster und wurde zuletzt als 
Abt in Bregenz eingesetzt13.

Mit dieser kurzen Nachricht setzt die Überlieferung sowohl in Petershausen 
wie in Fischingen aus. Vor der großen Lücke liegt aber noch ein wichtiges 
Zeugnis von der Seite der Bischofskirche Konstanz. Am 27. November 1155 
bestätigte ihr Kaiser Friedrich Barbarossa in einem langen Privileg ausführlich 
ihre Rechte14. Unter dem Besitz der Bischofskirche werden an erster Stelle die 
Abteien Petershausen, Kreuzlingen, Fischingen, Wagenhusen, das Kloster Mün- 
sterlingen und die Propsteien Bischofszell und St. Stephan genannt. Das Klo
ster Fischingen ist somit deren Eigentum: ein Eigenkloster des Bischofs. Diese 
Tatsache erklärt nun erst die Berichte von Petershausen und Fischingen über 
die Gründung. Bischof Ulrich II. hat in Fischingen ein neues Eigenkloster der 
Bischofskirche gegründet und beauftragte mit den Vorarbeiten den Abt von 
Wagenhusen. Hernach setzte er einen Mönch von Petershausen zum Abt ein15.

12 Chronik Petershausen, Buch 5, Cap. 34. Auf einer Rasurstelle steht: „De Obitu 
W altrammi abbatis. Per idem tempus cum W altrammus abbas apud Vishinun 
m ulta bona operatus esset, visum amisit et ad monasterium nostrum reversus 
Visum medicamento recepit et in bona conversatione deinceps in congregatione 
permansit ac demum beato fine quievit."

13 Chronik Petersbausen, Buch 6, Cap. 10: „ . . .  De his tarnen omnibus criminabantur 
tarn ipsum Counradum quam fratrem eius, quem de Urisberc subtraxerat, ubi 
primitus babitum commutaverat, et ob hec atque propter alias noxas eiectus est 
de prioratu, ac cum postea factus esset abba apud Fishinun, post modicum etiam 
inde recessit et multa monasteria in Baioaria pervagatus est, ac postremo apud 
Brigantium abbas constitutus est." Ulrich ist im ältesten Totenbuch am 30. 3. in 
den Bogen 3 und 4 m it „Volricus abbas de Prigancia obiit" eingetragen. Vgl. zu 
Ulrichs Abgang von Fischingen den Text weiter hinten.

14 Text u. Abbildung UB Thurgau 2, S. 139 ff.
15 Es besteht offensichtlich ein deutlicher Unterschied im Aufträge des Bischofs an 

Gebino und Waltram. Gebino war Abt, W altram Mönch und Gebino konnte als 
Abt in sein Kloster zurückkehren, war also auch während seinem Aufenthalt in 
Fischingen Abt von Wagenhusen geblieben. W altram wurde Abt von Fischingen 
und kehrte nach seiner Resignation zufolge Erblindung als Mönch nach Peters
hausen zurück. Das läßt sich nicht anders erklären, als daß der Aufenthalt Gebinos 
in Fischingen von vornherein zeitlich begrenzt war und die Aufgabe hatte, die 
Gründung eines Klosters vorzubereiten. Gebino leitete als Abt von Wagenhusen


