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Ausgehend von den Akten eines Prozesses, den der Prior von Ayent, seines Zeichens Mönch der in 

Lyon gelegenen Benediktinerabtei Ainay, 1483 und nach einem wohl pestbedingten Unterbruch 1486 

vor dem Sittener Generalvikar gegen seinen einstigen Vikar und nunmehrigen Pfarrer von Ayent an-

strengte, entwickelt D. die Geschichte des oberhalb von Sitten am Zugang zum Rawilpass gelegenen 

Bergdorfes seit dem Hochmittelalter. Er schildert, wie sich die ursprünglich zwei Siedlungskerne unter-

halb der Burg und bei der in einer gewissen Distanz dazu befindlichen Kirche Saint-Romain, einer Fi-

liale der Großpfarrei Sitten, zusammenfanden, wie sie sich im 13. Jahrhundert von ihrer Mutterkirche 

lösten und wie der ursprünglich als Vikar des nur selten in Ayent residierenden Priors eingesetzte 

Geistliche im Laufe der Zeit zum tatsächlichen curatus, zum Hirten seiner Gemeinde, wurde. Begüns-

tigt wurde diese Emanzipation nicht nur durch die große räumliche Distanz zwischen Saint-Romain 

und dem Kloster Ainay, sondern auch dadurch, dass der Prior ein Benediktinermönch war, was ange-

sichts der spätmittelalterlichen Ordensreformen mit den Pflichten eines curatus zu vereinen wohl im-

mer schwieriger geworden sein dürfte. Gerne hätte man an dieser Stelle mehr über die Geschicke von 

Ainay gehört, das sich offenbar nicht mit der Rolle des reinen Patronatsherrn abfinden wollte, wie aus 

der Tatsache hervorgeht, dass es sich bei den im Anhang publizierten Prozessakten um die für das 

Kloster angefertigte Kopie handelt, die möglicherweise in einem Appellationsprozess verwendet wer-

den sollte. Eine gelegentlich etwas langfädig und abschweifend geschriebene Fallstudie über ein all-

gemeines Phänomen, das seit dem 13. Jahrhundert das Verhältnis von Bischof, Pfarrklerus und Pfarr-

kindern prägte.
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