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Register.
Personen-Namen.
Achatz Dionysia 255.
Achberger Nicolaus 190, 280, 316.
Achleutbner Leonhard 249, 251.
Adelioa, hi. 198.
Adeliua Caapar Wilb. 99.
Adelmann Augustin 70, 160.
Adrien Marie 354.
Aff Christmann 41.
Agricola Franciscus 166.
Aigulf, hi. 365.
Aistleitner Rupert 316.
Albert, Abt von SchOnthal, 5, 7, 13.
Albiez Francises Salesia 190.
Alexander VII. 344. 373.
Allemann Hieronymus 104.
Ament Andreas 233.
Ammerich Wendelin 36.
Angerle Valentin 155.
Appelt Nicolaus 40, 162.
Arnleitner Ignaz 91.
Arnold, Abt von Schonthal, 6.
Arriger Carl 108.
Ascelina, hi. 193, 225, 289.
Astmann Job. Chrys. 155.
Bach Leonhard 39.
Bach Vitus 40, 133.
Balaguer Balthasar Juan 64.
Balbus Albericb 165.
Balbus Ambrosius 163. 1G5, 200.
Bamberger Eugen 201.
Bamberger Sebaldus 39.
Bandbauer Gregor 350.
Baranger Alberich 348.
Barnonin M. Bernard 123, 293 327, 355,
363, 366.
Barral Vincenz 361, 864.
Bauer Eberhard 251.
Bauer Franz 279.
Bauer Justin 249, 251, 348.
Bauer Malachias 232.
Bauer Paulus 168.
Baumann Benedict 41, 162.
Baumann Jacob 316.
Baumgartner Calestin 249, 251.
Bausbach Placidus 105, 110.
Bavarus Joh. Andreas 66.
Bechtold Richalmus 165.
Beck Joh. Nep. 316.
Becker Otto 350.
Beger Joh. 103.
Behra Georg 65.
Behirer Joh. 42.
Behringer Friedrich 315.
Bentz Martin 162.

Benziger Bernhard 351.
Berger Joh. 70.
Bergmayr Anton 816, 351.
Berlichingen, Heinrich von 12.
Bernardus, Abt von SchOnthal 35.
Bernhard, hi. 192, 224, 226, 243, 247,
255, 256, 267, 279, 289, 380.
Bertzlein Joh. 41.
Bildstein Alan, 108.
Billinger Joh. 41.
Birnstingl Ulrich 280.
Biscboff Adam 41.
Bitschnau Clara 351.
Blahusch Placidus 279.
Blakolmer Alberich 251, 316.
Bleines Hugo 204.
Blencklem Martin 166.
Boch Leopold 91, 126.
Boff Valentin 41.
Bottino Hieronymus 283.
Boueherat Nicolaus 48, 111, 129, 207.
Bouvart Godfrid 31.
Brader Colestin, Abt 377.
Braegger Margarita 190.
Braun Aegidius 168.
Braun Johanna 190, 255.
Braunmuller Benedict 250.
Braunwart Sebastian 234.
Brenner Heinrich 164.
Bretzigheimer Amadeus 104.
Brodski Mellitus 136.
Bruch Burckard 68, 98.
Bruder Robert 123.
BrfiggelHeinrich
Joh. 36.35.
Brunn
Brunquell Augustin 170. 200.
Bucher Beatrix 222.
Bundt Balthasar 69.
Burger Ambros 350.
Cagelius Joh. 68.
Cantzler Thomas 40.
Caprasius bl. 362.
Ca:ar"uSl Joh. 5, 100, 129.
Casp.n' Christian 235.
Catharina Ehrw. 20.
Chouteau Joh. M. 280.
Cistercienser 31. 62.
Clausuer Richalro 20.
Clemens X. 230.
Cloosin Anna Lucia 374.
Com'o Johanna 317.
Cra> -us Eugeu 69.
Curlin Jacob 131.
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Decker Ambros 162.
Dell'Uomo Bernard 248.
Delneffe Candidus 106, 109.
Delphius Quirinus ISO.
De Mailly Prudentia 290.
Dentzer Cbrietoph 166.
Deppisch Ehrhard 66.
Derer Thomas 107.
Deruaz, Biscb. 317.
Des Guerrois, 193.
Deufel Malachias, 101, 100.
Dreves Guido 224.
Dicker t Thomas Cant. 20G.
Diemcr Benedict 231.
Diemcr Michael 67, 69, 131.
Diettmayr Job. 48, 61.
Dietwar Job 89.
Dilsberger Laurenz 166.
Dimsamer Maurus, 201.
DOlling Laurenz 40.
Dolling Thomas 41.
Dolezal Job. 160.
Doltt Job. 36.
Dollmayer Caspar 43.
Domanig Hugo 254.
Doppelbaner, Bisch. 249, 251, 279.
Dorfer Alois 92, 169.
Dornacher Albert, 316.
Dubey Henrictte 317.
Diill Bruno 202.
DQmler Stephan 162.
Diimling Wilhelm 70, 71.
Diippelius Andreas 103.
Diirnbergcr Gerhard 316.
Diirr Edmund 91, 124, 159.
Dlirr Ferdinand 101.
Dilrr Pbilipp 67.
Ebelein Dominions 165.
Eberli Magdalena 222.
Eckard Bernbard 101.
Eckard Mathias 43, 131.
Eckhard Marcus 315.
Edmund a Cruce 41, 48, 241.
Efflen Wendeiin 40.
Eggcr Augustin 190. 351.
Ebrenfried Theodor 235.
Eichborn Joh. 97.
Eicbinger Gregor 169.
Einweiler Joh. 35.
Eisenmann Nivard 109.
Eissner Alan 233.
Elberti Valentin 42.
Emmeline, sel. 229.
EiiMuerich Dominicus 110.
Emmert Michael 202.
Engelhardt Petrus 232.
Eugelhardt Valentin 42.
Englert Marian 232.
Entzenberger Gregor 106.
Eiber A'ois 201.
Erckard Joh. 40.
Erk Daniel 66.
Erlach Conrad 34.
Ermentrudis, sel. 227.
Ernst N-'colaus 110.
Eschenbach Gerard 161.

V

—
Eschlin Leonhard 45.
Esler Hieronymus 41.
Encberins, hi. 354, 365.
Eydt Thomas 35.
Faber Malachias 102.
Faber Sebastian 42.
Fabri Lucas 166.
Faulhaber Dominicus 103.
Favier Amedee 153.
Favre Bernhard 280.
Ferdinand HI. 130.
Feucbt Scholastica 352.
Feuerer Melchior 36.
Feyrer Baldnin 223.
Fichtel (Fichtlin) Sigismund 43, 130.
Fischer Alberich 280.
Fladenschrot Conrad 160.
Fleiner Petrus 36.
Flubrer Gabriel 202.
Folsch Joseph 103.
Foppa
Aleydis
Fortenbach
Carl190.
233.
Fracbeboud Ida 192.
Freisauf Xaver 18.
Frembde Gernodus 13.
Frey Hermann 316.
Frey Michael 36.
Friedericus, Abt von Schimthal 8.
Frommknecht Benigna 190.
Fuchs Ignaz 205.
Fuchs Theobald 42, 101. 129, 130.
Fugel Severin 316.
©abet Anton 32 i.
Gaillemin M. Sympborian 315,
Gamper Wendeiin 35.
Gans Gerard 100.
Gans Theodor 180.
Garcia de Caceres M. Stephan
Gasparitz Ambros 223.
Giissenfeid Candidus 101, 102.
Gasser Carl 168.
Gebert Conrad 167.
Gehrig Paul 167.
Geiger Jacob 41.
Geilhard Alberich 101.
Geisseler Scholastica 222.
Genin, Pfarrer 124.
Gerard Caspar 161.
Gerig Simon 42.
Gertner Simon, 70, 71.
Gigerl Alberich 59.
Gilly, Bischof 348.
Glodesindis, hi. 191.
Glok Ambros 234.
Gloning Marian 190, 280, 316,
Gtniir Robert 91.
Godefried, Abt von SchOuthal
Goppel Carl 316.
Goppfert Bernhard 205.
GCser Jacob 92.
Gotz Elias 100.
GOtz Paulus 107.
Golg Edmund 105.
Gollenz Carl 349.
Goswin, sel. 193, 229.

348.

350.

349.
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Grabarz Theodor, 249.
Graf Martin 249.
Gransheim Philipp 40.
GrasbOck Theobald 91, 252, 279.
Greb Christian 104.
Grebert Friedrich 233.
Grebner Ignaz 161.
Greis Desidcrius 108.
Gremaud Augusta 317.
Gresler Joh. 33.
Grillwitzer Alexander 349.
Groissberger Ludwig 249, 280, 288.
Gros Andreas 161.
Gros Georg 66.
Grouard, Bisch. 124.
Graber M. Aquinata 378.
Guck Job. 36.
Giillcr Albert 316.
Guido 111 Ordensgen. 10.
Guitton P. 229.
Guuther Andreas 42.
Gurtner Marian 190.
Gutscb Kaphaei 164.
Haan Chrislopb 68, 71, 100.
Haan Joh. 55.
Haas Caecilia 222.
Haas Leonhard, Bisch. 280
Haas Petrus 68, 71.
Hansler Basilius 315.
Hammer Adrian 169.
Hammer Eligius 204.
Hammer Sebastian 41.
Hammer) Benedict 351.
Hampigny, Nicolaus de 229.
Hanisch Aelred 59.
Hardegger Getulius 190, 280, 316, 349.
Hardl Marcus 180.
Hardung Franciscus 107.
Hartmann Andreas 41.
Hartroann Robert 100.
Hartmann Wilhelm 36.
Hasenbein Petrna 41.
Haslroither Gerard 249, 251.
Hasslwanter Amedeus 352, 378, 379.
llauer Hieronymus 154, 190.
Haureau B. 224.
Hausleithner Alphons 281, 316.
Hebenstreit Angelus 3, 71, 102.
Hedwig hi. 62.
Heflein Jacob 108,
Hegner Stepban 40.
Hehl Columban 123.
Heidenreich, Abt 18, 20.
Heidmann Alberich 154, 190, 249, 279,
288.
Heil Matthacus 65.
Heilig Bernhard 99, 101.
Heilig Georg 131.
Hein Raphael 164.
Hcinert Wolfgang 166.
Heinrich, Abt von Schonthal 4, 7, 8.
Hellmuth Robert 166.
Hellmuth Nivard 104.
Heiulin Petrus 66.
Hendinger Colestin 204, 234.
Hene Benedict 249, 253, 280, 286.

Henken Heinrich 34.
Herbert Robert 232.
Herd Wendelin 41.
Herdt Andreas 41.
Herdell Georg 163.
Herding Maurus 109.
Hermann Engelbert 108.
Hermann Timotheus 207.
Hertlin Georg 36, 39.
HerwicuB, Abt von Schonthal 3.
Hess Heinrich 207, 235.
Hetterioh Edmund 232.
Hcunger Conrad 36.
Houser Stephan 103.
Hiebler Mechtild 378.
llildebrand, Abt non Schonthal 7.
Ilildebrandt Sifrid 35.
Hillenbrand Joh. Bapt. 169.
llilleusen Wilhelm 68.
Ilirsch Heinrich 33.
Hobach Heinrich 17.
Hochbammer Jos. 42.
Hochstraaser Bernhard 125.
Hochstras8er Crescentia 154.
Hodel Roberta 222.
Hobarth Augustin 350.
Ilocbtl Emanuel 222.
HOfflin Heinrich 34.
Uoenig Ferdinand 233.
Hoffbuchner Heinrich 34.
Hoflfmann Joh. 35, 38, 39.
Hoffmann Leonard 163.
Hoffmeister Heinrich 34.
Hofiuger Benedict 190, 281, 316.
Hofmann Gertrudis 30, 351.
Hohenlohe Helena, GrSfin von 40.
Hohenrein Wilhelm 105
Hohbach Conrad 13.
Holba Marian 20.
Holl Anton 31.
Holmer Gerarda 378.
Iloltzhauser Matthacus 108.
Holtzstetter Joachim 105.
Hopf Anton 279.
Hospes
Joh. 67. 40
Horb Eberhard
Horn Joh. 43.
Horner Jos. 249.
Hubmann Martin 232.
Hubrich Lambert 235, 205.
Hiibner Joh. 34, 35.
Hliffer Dr. G. 255.
HUffner Petrus 168.
Innocenz VIII. 38.
Innocenz XII. 230.
Jacober Gregor 109.
Janauschek Leopold 94, 152.
Jeblin Gabriel 164.
Jerzabek Camillus 250, 281.
Jobin, Abbe 193, 289.
Johannes, Ordensgen. 6, 11, 38.
Jordany, Bisch. 291
Joseph Franciscns 108.
Kaicber Michael 1169.
Kaiser Xaveria 351.
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Kalkum Manrns 29, 222, 351.
Kandorff Nicolaus 105.
Karpff 41.
Kaspar Scholastica 281.
Katzenberger Alberich 204.
Katzenberger Manrus 233.
Kelber Alexius 202.
Keller Aurelia 351.
Keller Bernhard 108.
Keplinger Robert 316.
Kettner Wolfram 231.
Kickh Ivo 59.
Kiefner Jos. 234.
Kieser Wilhelm 206.
Kilber Friedrich 165.
Kirchberger Michael 208.
Kirchner Stepban 109
Klausener Petrns 29.
Klee Mauriz 36.
Klein Dr. Carl, Biseh. 315.
Klein Nicolaus 98.
Kloiber Raimnnd 91.
Klug Christoph 110.
Klnge Benedict 62, 155, 286, 315.
Knapp Marcus 41.
Knaubes Alberich 109.
Knanber Moriz 158.
Knebel Joh. 40.
Knechtelstorfer Franz 351.
Knobel Eugenia 154.
Knoller Martin 65.
KnUttel Augustin 109.
Knuttel Benedict 14, 106, 109.
KnUttel Christoph 41.
Knuttel Eugen 104.
Kober Wolff. 40.
Koch Theobald 42, 129.
KOberle Kilian'168.
KSlichen Christoph 67, 68.
Kolb Conrad 25, 123, 193, 231.
Kondler Raimnnd 59.
KUbel Conrad 8, 13, 15.
Kraft* Franciscus 100.
Kramer Georg 97.
Krahl Benno 166.
Krebs Conrad 33.
Kremer Andreas 167.
Kremer Bartholomaeus 2, 65.
Kremer Columban 166.
Krementz Dr. Phil., Erzbisch. 280.
Krenn Dominicus 59.
Kreysam Leonard 40.
KrOll 1, 2.
Kubin Gregor 249.
Kuder Joh. 39.
Kuhn Adam 42.
Kuhn Josepha 192.
Kuhn Martin 164.
Kurz Matthaeus 62, 94, 255.
Kiittel Joh. 34.

L

Lackinger Marian 249.
Ladenbauer Dr. Willibald 255.
Lambert Joachim 110.
Langer Angelus 109.
Laur Aelred 315.
Law Roman 316.

VII
Lautter Meinhard 33.
Lebiedsiejowski Heinrich 136.
Lechgessner Leonhard 202.
Legros Columban 265, 293,
Lehr Franz 351.
Leicher Malachias 168.
Leiningor Sebastian 166.
Leinleuter Leonard 42, 71.
Leo XIII. 28, 152, 318.
Leis Theotimus 207.
Leonard M. Joh. 248.
Leser Joh. 68.
Leypold Aquilin 1, 3, 106, 200, 202.
Limburg Guido 167.
Lindiger Bernhard 167.
Lindig Christian 165.
Lindner Theresia 378.
Lindner Victorina 318.
Lipp Alexander 187, 255.
List Columban 156.
Litter Benedict 165.
LOgler Marian 204.
Low Joh. B. 378.
Lobmann Sigismund 36.
Lorenz Gustav 59.
Ludolph Christian (Theobald) 182.
Luppi Gerard 36.
Lurtz Job. 41, 45.
Luther Martin 44.
Lutz Petrus 104.
Macarius hi. 365.
Maciaga Romuald 157.
Mais Placidus 201.
Malachias, hi. 380.
Malis Dr. Gabriel 59, 288.
Malvatterin Anna 114.
Malysewicz Laurenz 136.
Mayer Michael 55.
Manz Stanislaus 206, 235.
Marbach Simon 34.
Margerand Benedict 348.
Maria Martinus 348.
Marquardus, Abt -von SchOnthal 13, 14.
Marrel, Abbe 356.
Maurer Ferdinand 123, 158.
Meffret Andreas 43.
Meinhard Job. Leonard 67, 68.
Mentz Georg 97, 131.
Merklin Conrad 35.
Metzenleitner Rupert 280.
Mezger Paulus 312.
Mirer, Dr. C. J. Bisch. 92.
Missia, FQrstbisch. 349.
Mith Paula 281.
Mittnaoht Bonifaz. 108.
Mogling Justin 202.
Molitor Ambros 106.
Molitor Anton 232.
Molitor Gabriel 108.
Molitor Georg 98.
Molitor Melchior 164.
Molitor Raphael 109.
Morotins P. C. G. 62, 288.
Moser Georg 49.
Mouthon Bernard 321.
Mtlhlin Heinrich 13.
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MUhling Petrus 161.
MUller Andreas 36.
MUller Gregor 2, 29, 62, 162,290,324,
351, 376.
MUller Joseph 3, IOC.
MUller TotnanuB 168.
MUnch Angelas 106, 162.
Murhardt Conrad 36.
Musy Marie 317.
ITagl Erasmus 351.
Nebel Dionysius 234.
Neiffler Thomas 40.
Neller Eugen 110.
Neubauer Anton 201.
Neumann Bonifaz 279.
Neumann Wilhelm 94, 153, 288
Neumayer Guido 349.
Nivellius Petrus, Ordensgen. 68.
Noggler Gottfried 154, 281, 378.
Normann Margarita Alac. von 351.
Oberholzer M. Basilia 351.
Oberholzer Basilius 351.
Oberfrank Xaver 29.
Oechslein Burckard 43.
Oeser Erhard 36, 39.
Oger Anton 280.
Ohrnberger Bernhard 42.
O'Neill Gertrud 378.
Opilio Michael 164.
Opilio Valentin 43, 66, 68, 99.
Osterling Eberhard 65.
Otter Bernhard 126, 320.
Otto Engelbert 167.
Oury Mgr., Bisch. 355.
Panschab Justin 279.
Pasek Ludwig 280.
Pavel Raphael 279.
Perrot Edmund 371, 373.
Persche Bernhard 222, 250, 280.
Perzelius Philipp 46, 48.
Peter Leonhard 315
Petit Joh. Ordensgen. 344, 346.
Pierre le Nain 193, 222, 248.
Pion P. J. 230.
Pistorius Joh. 68.
Pixner Alberich 154, 281.
Pfaffenhuber Anton 281.
Pfanner Franz 63, 90, 158, 377.
Pfennig Michael 104.
Pflug Heinrich 33.
PfUtzinger Wolfram 7.
Platz Dr. Bonifaz 158, 350.
Plebelius Gerard 103.
Pokorny Ambros 156.
Pokorny Chrysostomus 59.
Pokorny Robert 155.
Porcarius hi. 331, 362, 366.
Portmann Ascelina 222.
Prembs Heinrich 35.
Prembs Petrus 35.
Praehauser Raphael 222.
Pranhauser Rupert 154.
Prttnster Georg, Gen.-Vic. 92.
Ptak Stephan 281.

—
Puigcerver Candidus 350.
PutschOgl Dr. Emil 158, 320.
Babanus, Abt von SchOnthal 14.
Ranee 192, 375.
Ranuccius Scotus, Nuntius, 99.
Raub Roberta 170.
Rappl Lucas 109.
Raps Balthasar 164.
Rapsius Ludwig 97.
Redl Otto 190, 316.
Reichard Christoph 102.
Reif Hugo 279.
Reifachneider Leonhard 40.
Reimond Alberich 52, 158.
Reinert Barbara 190.
Reinhard Petrus 36.
Reinhard Theodardus 168.
Reinhardt Wilhelm 39.
Reinhold Edmund 99.
Reinold, Abt von SchOnthal 13.
Reisenbuch Joh. 41.
Reisinger Job. 351.
Reitter Thadaeus 169.
Renk Anselm 234.
Renk Wilhelm 104.
Renner Michael 66.
Resser Anselm 107.
Reutter Blasius 41.
Reyer Alberich 104.
Reyer Kilian 40.
Ribary Alberica 222.
Richaimus, b. abb. Speciosae Vallis 5,
9, 12,Ambros
14, 99. 169.
Riedel
Rieger Chrysostomus 29, 123.
Rijckevorsel Alois 379.
Robert, hi. 244.
ROderin Rosula 32.
ROdinger Stephan 2C0, 201.
Rogner Anton 98.
Roggenstein Martin 316.
Rogner Edmund 249, 251.
Rohner Frz. Anton 352.
Roos Stephanie 222.
Rosenkaym Heinrich 33.
Rossalino EDgelbert 206.
Rothgeb Joh. 41.
Rottenburger Eckenhard 8.
Rottenburger Heinrich 8.
Rottner Joh. 276.
Rouiller Ottilie 317.
Rozanski Benedict 135.
RUckert Leopold 233.
Rttdenauer Joh. 161.
Rudenauer Roger 163, 168.
Ruhl Alexander 164.
Rummel Roberta 30, 351.
Rumpel Joh. 74.
Rumpf Stephan 59.
Rupertus, Abt von SchOnthal 7.
Sabel Conrad 12.
Sartorius Franchcus 201.
Sauer Malachias 109.
Schantzenbach Sebastian 40.
Schatz Conrad 13, 14.
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Schatz Christian 154, 281.
Scheckenbach Laurenz 108.
Schedel Gregor 164.
Scheffner Wilhelm 165.
Scheibenreiter Berthold 348.
Scheuer
GregorBonifaz
'203. 168.
Scheuermann
Sehibli Coelestin 222.
Schiffrer Job. 222
Schiffrer Wolfgang 349.
Schiller Theobald 315.
Schimek Conrad 253.
Schininger Florian 251.
Schitzhofer Theodor 351.
Schlagger Gabriel 99.
Scblegel Carl 316.
Schleyerbach Michael 36.
Schmid Alois 191.
Schmid Manrus 349.
Schmidt Valentin 152.
Schmidtmayer Radolf 352.
Schmitt Conrad 99.
Schneedorfer Dr. Leo 158, 352.
Schneider Flora 351.
Schneider Leopold 90.
Schnorr Bernhard 165.
Schober Dietzcl 14.
SchOnard Constantin 107.
ScbOnhnt Othmar 1.
Schonebner Panl 53.
SchOnenbergpr Philipp 316.
Schfinherr Ferdinand 287.
SchOnleber Petrus 103, 105.
Schreiber Hildegard 63.
Schreiber Malachias 163.
Schreiblmayr Petrus 190.
Sebreiner Maurns 204.
Schrodt Joducns 42.
Schflll Adam 67, 131.
Schfltz Crsus 345.
Schnreck Nivard 167.
Schwan Georg 41.
Schwartz Richalmus 101.
Schwarzenberg, Cardinal, 187.
Schweitzer Conrad 374.
Seits Jacob 41.
Seitz Jos. 168.
Selzer Christoph 42.
Sengen Gerard 167.
Sennfelder Benedict 201.
Seuffert Erasmus 70, 71.
Sealing Edmund 166.
Sibert Melchior 98.
Sibodo, Abt von Schonthal, 4.
Sifridus, Abt von Schonthal, 6.
SiJberysen Christoph 159.
Sihgner Andreas 35.
Simon Franz Xaver 233.
Simon Peter 167.
Simonis Marcus 66.
Sindringen, Burckard von 15, 17.
Sindringen, Johann von 35.
Sinz Alberica 351.
Smeulders Heinrich 152, 252, 282, 318.
Smitka Carl 279.
S6der Matthaeus 166.
Sonntag Eduard 316.

IX
Spandl
63. de l'Herz, Pacifique, baronne de
Spengler Vitus Wildericus 65, 71.
Speth Sacerdos 206.
Spirig Maura 351.
SpOnlein Bernhard 106.
Stadler Mauru 281, 316.
Stahl Angelus 200, 203.
Stahl Michael 41.
Stalff Anton 110.
Starzyk Theodor 249.
Stattmiiller Panlus 233.
StattmiiHer Sebastian 40.
Steinle Wolff 40.
Steinmajer Amaudus 232.
Steimniiller Caspar 164.
Stellwag Godefrid 164.
Stephan, hi. 221.
Stephan Wilhelm 161.
Stocklein Rictatmiis 10)1.
StOckli Matthias 316.
Stocklin Elias 42.
Stockmar Augustin 206.
Stopper Hugo 101.
Stosperger Matthias 49.
Stratz Manrus 315.
Straub Adam 46, 139.
Straub Gangolph 42.
Strebel Basiling 60.
Strobel Jos 165.
Strommcr Edmund 59.
Stropek Hermann 279.
Strunk Franciscus 29, 30. 90, 316, 349.
Studony Lambert 59, 286.
Stiver Bonaventura 48, 257. 324, 353,
367. 371.
Sturmkorb Bartholoinacus 40.
Supka Hieronymus 30.
Tabornero Don Manuel 360.
Tachler Gcbhard 46, 84, 119.
Tachler M. Jacobe 46. 119.
Tachler Job. Conrad 45, 74, 110, 111,
137, 170. 207, 236, 266, 300, 332.
du Taillis Ludwig (Talesius) 347.
Testa Angelus 248, 349.
Theiler Placidus 158, 352.
Thomas, Abt von Schonthal, 7.
Thomas Sebastian 50, 52 79, 82.
Thorwart Heinrich 34.
Tibitanzl Jos. 219, 279.
Tobner Paul 62, 127, 28S.
Trappisteu 62, 153, 189, 192, 312, 318,
347. 376.
Trost Hieronymus 164, 169.
Alois' 280.203.
Truster Ludwig
Trunck Bartholomaeus 167.
Ttichler Mauri/. 348.
Turin Alberica 317.
Turkowiiz Bernhard 124.
Tutzer Beatrix 190.
Ilebcrlinger Wcndelin H6.
Umbstetter Laurenz 98.
Lingerer Melchior 36.
Uryga Franz 158, 249, 250.
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Van der Meulen, Ephrem Aug. 29.
Varsch Job. 35.
Vaossin Claudius 133.
Villart Nicolaus 345.
Villhauer Bernhard 36.
Vincenz, Lirincns., 358, 366.
VSgelein Job. 36.
Vogel Theodor 203.
Vogt Bonifaz 232.
Vogt Wilhelm 205.
Volck Richalmus 160.
VOlcker Philipp 103.
Volk Andreas 41.
Volpert Edmund 108.

Wackarz Leopold, Gen.Abt. 249,250,348.
Wagenmann Conrad i>4, 35.
Wagner Alan 201.
Alois" 351.
Wagner Jacob
Wagner
168.
.
Wagner Philipp 166.
Walchimus, Abt von SchOntbal, P.
Walter Laurenz 249, 279.
Waltherus, Abt von Schtinthal, 12.
Waltz Augnstin 164.
Weber Oodefrid 102.
Weber Mauriz 169.
Weber Philomena 351.
Weidner Martin 42.
Weigand Jos. 162.
Wcinziirl Robert 106, 109.
Weis Anton 192, 255, 256.
Weis Candidus 168.
Weixer Stephan 190, 280, 316.
Wellstein Wilhelm 222.
Welsch Engelbert 349.
Weninger Anselm 124.
Wenk Josepha 281.
Wernerus, Abt von SchOntbal, II.
Wesserlin Benedict 101.

X

Widmann Bernhard 123, 280.
Wiebl Placidns 204.
Winzig Vincenz 316.
Will Constantin 205.
Willi Dominions 29, 44, 127Winter Hieronymus 100.
Wirsching Gerard 231.
Wirth Bernhard 36.
Wittmann Colonatus 168.
Wocher Laurenz 64, 96, 128, 160, 224.
WOrner Marian 108.
Werner Valentin 42.
Wohl Othmar 279.
Wolf Athanas 192, 254, 317.
Wolff Hieronymus 234.
Wolffmeiser Job. 36.
Wolfram, von Bebenburg, 3, 5, 37.
Wplpert
164.
Wunn Dr.Joh.
Hermann
Jos. 256.
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Zacb Bruno 316.
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Parc-aux-Dames 22.
Pclplin IQ2.
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Sambor 134.
S. Antonio 349.
S. Apollinari 139, 303.
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S. Bernardo 248, 252, 282.
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S. Honorat 257.
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Violau

64.
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352.

Waldsassen
18, 32,
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352,

Weingarten 210.
Welehrad 352.
Westmalle 318. 352.
Wettingen bo, 68, 127,
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Jean-de-I.osne So, 146, 239, 273.
Joseph 124, 190, 255.
Isidoro 349.
Marguerite 261.
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du Mont 348.
S. Urban 63, 80, 141.
S. Vit 77, Si, 147, 23S, 274.
Schallliauscn 138, 173, 304.
Schlicrbacli 190, 249, 250, 2S1, 316.
Schonau 63, 320.

Pontis 284.
S. Lamberti 99.
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159, 328. 345.
Wilhering 91, 92, 159, 252, 279, 316.
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Wonnenthal 32, 64, 96. 159.
Wurnisbach 154, 190, 223.
Zircz 30, 350.

Zvvettl 31,

124,

159, 330.

Druckfehler.
Seite 71
„
54
„
73
„
85
„
91
„ 281
„ 284

„
„
..
„
„
„

287
291
291
2c)2
292
298

Zcile 30 von oben lies: „Speciosam".
in AuinerUung lies: Wuleschingen statt Krzingen.
fehlt die Scitenzahl.
in Anmcrkung lies : Staad, Meersbnrg gegeniiber.
(Melirerau 2 Z.) lies: „umgcben".
Unter Schlierbach lies: Pfalicnhiiber empfing, nicht [„empfangen.u]
16 Z. v. oben lies: Generalabt.

11 letzte Z. d. I. Absch. ..Spiegelkegel (?)".
(Anmerkung) lies: Monographie.
„
„ Marie-Adr.
3 Z. oben lies : Reliquic.
(Anmerkung**) lies: edifice.
in der Mitte lies: Charaktcren.

•• 333 7 Zeilc von oben lies : Wolfgangi.
Zeile 33 lies: Leonard statt Bernard.
.. 3-4° "
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 35.

1. JSnner 1892.

4. Jahrg.

Der Convent Schbnthal
von der GrBndnng 1157 bis zor Aufbebung 1803.
Unter vorstehendem Titel bringen wir cin Manuscript zum Abdruck,
welches ein Verzeichnis der Namen der Bewohner dieser Abtei und Aufzeichnungen der fiir dieselbe wichtigsten Ereignisse in jedem Jahrhundert enthalt.
Die Notizen iiber die einzclnen Conventualen in den ersten Jahrhunderten des
Bestandes des Klosters sind recht diirftig, ebcnso beschranken sich die Aufzeichnungen meistens auf Erwerbungen; spater aber wcrden die Mittheilungen
reichlicher und interessantcr.
Die Arbeit ist in der Mitte des vorigen Jalirhunderts entstanden. Pater
Aquilin Leypold nennt sich auf dem Titelblatt ajs Vcrfasser "). Den Besitz
des Manuscriptes, desscn Scliicksale seit der Klosteraufhcbung wir nicht kennen,
verdanken wir der Giite des Hochw. P. Benvenut Stengele, Ord. Min.
Conv., der cs uns zum Zwecke der Veroffentlichung schenkte. Dasselbe bildet
einen massigen Quartband, bestehend aus 6o, resp. 59 beschricbenen Blattern,
denn das 6oste ist nur auf der ersten Seite zum dritten Theil benutzt. Es folgen
dann 26 lcere Blatter, auf dercn achtzehnten nur die Uebcrschrift steht: "Memorabilia ab anno 1700 ad i8oo», sonst nichts. Auf der zweiten Seite des letzten
Blattes finden wir die Abschrift des Testamentes cities der letzten Capitularen
des aufgehobenen Stiftcs. Die Blatter sind genau 20 cm. hoch und etwas iiber
16 cm. breit. Durchschnittlich befinden sich 34 Zeilcn auf der Seite, weil oben
und unten nur wcnig Rand gelassen wurde, auch der Aussenrand ist nicht ganz
3 cm. breit. Die Schrift ist sauber und gleichmassig, soweit P. Aquilin seine
Arbeit fiihrte. Nach dessen friihen Tode riihren die Eintragungen von Blatt 55
an von mehr als einer Hand her und sind zum Theil weniger deutlich. Von
Blatt 49 an finden wir zuweilen einen Papierstreifcn eingeklebt, welcher nachtraglich gemachte Notizen enthalt. Ein neuerer Stahlstich, das Kloster darstellend ,
wie ihn das Biichlein von Plarrer Kroll bietet, ist der Handschrift am Anfang
beigegeben. Riicken und Ecken des Einbandes bestehen aus weisscm Leder, der
Ueberzug der Deckel aus marmorirtem Papier. Auf dem Riicken des Einbandes
steht auf blauem Schild in Gold: «Schonthal an der JagsU. Der Schnitt ist
griinlich, und es sind cinzelne Buchstabcn der Randbcmerkungen dem Buchbindermesser zum Opfer gefallen.
Bei der Herausgabe dieser Handschrift konnten wir beniitzen: Wurttemberg. Urkundenbuch, 2. Bd. — Wirtemberg. Geschichte von Christoph
Fried. Stalin. — Das Konigreich Wiirttemberg, herausgegeben von demkbnigl. statistisch-topographischen Bureau, } Bde. — Chronik des Klosters:
Schbnthal aus urkuiullichcn Quellen, dargestellt von Ottmar F. G. Schbn*) Es cxistirt auch cine Abschrift in zicrlicher klcincr Schrift, welche uns cbcnfalls vorlag ;
die -Aufzeichnungen gehen aber nur bis zum Jahre 177 1. Der Schreiber hat sich nicht genannt.
Dieses Manuscript enthalt noch Andcres.
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hut, Mergentlieint, 1850. — Die Lebensbeschreibungen der Aebte von Schdnthal von B. Kremer (Mone, Quellensammlung IV. p. 142-170). — Einige
Hefte der Zeitschrift des historischen Vereines fur das wirtembergische
Franken. — Das Kloster Schdnthal nach urkundlichen Quellen (Reuilingen
J8}j)- — Die Zisterzicnser-Abtei Schdnthal von J. Krbll (Waldsee, Liebel 1877).
Kloster Schdnthal liegt am linken Ufer der Jagst, welche aber in einiger
Entfernung voriiberfliesst und ihm nur einen Arm zusendet, im wiirttembergischen Oberamte Kiinzelsau, 22 Kilometer nordwestlich von der gleichnamigen Stadt.
Die nachste Eisenbahnstation ist Mockmiihl (an derLinie Heilbronn — Jagstfeld — Osterburken — Wiirzburg), von wo aus die Post bis Schdnthal beniitzt werden kann.
Nach dem Natnen zu schliesscn, muss seine Lage eine liebliche sein; sie ^-ird
auch von den Besnchern und Beschreibern gepriesen.
Im Jahre 1 803 wurde die Abtei aufgehoben, war anfangs dem Grafen von
Eeiningen-Westerburg zugcdacht, fiel jedoch sammt den Besitzungen der Krone
Wiirttemberg anheim. Eine Abtheilung Militar besetzte die Abtei und blieb so
lange daselbst, bis der Abt mit seinen 35 Conventualen abgezogen war. Von
diesen erhielt jeder eine jahrliche Pension von 275 fl. ; der Abt aber 2000 fl.
Jetzt ist im Kloster ein evangelisches theolog. Seminar untcrgebracht, und
besteht der Ort aus einer katholischen und einer protestantischen Pfarrei.
Mehrerau.
P. Gregor Midler.

— : — -9^-i-e- -
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Prospectus

Speciosae Vallis
novae et veteris
exhibens

a Saecnlo XII. usque
raorura DD. Abbatum
vetustis documentis et
saeculo rebus praecipne
concernentibus

ad Saecolum XIX. successionem Reverendissiomnium, et Religiosoruua, quorum notitia ex
novis catalogis liaberi potuit, annexis cuique
memorandis, Ordinem et Monasterium nostrum

congestus
ex variis authenticis manuscriptis in primis Ven. PP. Angeli
Hebenstreit et Joscpbi Mtlller quondam hajus loci Prof, et
Priorum
Fr. Aquilini Leypold,
mediate libero Monasterio
Presbyteri.

operaCisterciensis in Imperiali et imS. O.
B. M. V. de Speciosa Valle Professi,
1759.

Vt in omnibus glorificetur Dens.
SAECULUM XII.
ab Ao. 1157 ad 1200.
Nomina Fratrum.
1 . I. Herwicua ', primus abbas a domino Dicthero 2 Mulbronncnsi abbate
cum 12 fratribus hue directus 1157. Obiit 1172 die 1. Junii.
Insignia3: Pastorale pedum cum 2 clavibus decussatis in campo rubeo ;
dimid ium rotae molar is in campo nigro.
2. Wo Iff ramus4, baro de Bebenburg5 fundator, conversus 1157.
Qui eodem anno confirmationem monasterii a se fundati Herbipoli a Friderico I.
lmper. Barbarossa die 10. Martii obtinuit0. Contulit curtes, praedia et sylvas,
'• In der „Series abbatum" von P. Bartholomncus Kremcr wird er Hertwicus und
in der Schirmbulle Alexanders III. vom 21. Dczember 1177 Hardwic genannt und ist demnach nicbt 1172 gestorben.
*• Erster Abt; gest. «m 1178.
a- Die Beschreibung der Wappen der Aebte, iibcr deren hcraldische Richtigkeit wir
keine Untersuchungen anstcllen wollen, steht im Manuscripte jcwcilcn auf dem ltande beim
betreffenden Nnmen. — Die Ziffern bei den Namen wurden von uns boigefUgt.
*• £ine steincrne Statue, links am Haupteingang zur Kirche, zeigt ibn im Converscnhabit
und
tra'gt diect Autschrift:
Anno
Dominiconversoruin,
MCLV1I. Wolfram
de Bebenburg
hoc monasterium,
postca induit
babitum
cujus anima
requiescat fundavit
in pace.
Amen. — KrOll gibt den 17. October als Todestag an. (S. 18.)
s- Im O.-Amt Gerabronn, in der Pfarre Koth am See, Weiler Bemberg, liegt die
Kuinc Bebenburg. Ihr Stammschloss verkauften die Herren von B. im Jahre 1380, der
letzte ibres Mannsstammes starb 1516. (Stalin, Wirtemb. Geschichte 2. 534. KOnigreicb
Wttrttemberg 3, 500.)
6- Die Urkunde ist abgedruckt im Wirtemb. Urkundenbucb, Bd. 2, p. 108, hat aber
idus Marcii, 15. Marz.
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Neusasse7, Halesberg8, Brechelbcrg, Stcine etc. cum attinentiis. — Obiit
J 162 die 12. Decemb. Locus sepulturae ignoratur.
>
3.11. Henricns I., prior 1157, electus abbas 1172; obiit 1186 die
5. Martii.
Insignia : Aquila biceps cacrulea in c. albo ; quadrangulus com 4 liliis
circa extremitates, in medio annul urn babens in c. caeruleo.
4. Bernard us, cellerarius 1157.
5. Nivelinus, postea cellerarius. Uterque contirmationi caesareac 1157
interfuit una cum Sibodone9.
6. III. SibodO10, prior 1172, elect, abbas 118G. Sub co Conradus ab
Aschbausen " pie legat monastcrio curtem in Gommcrsdorff12 1194. Obiit 1200
die 5. April.
Insignia: Flagelluni cum virgis decussatum, sub quibus est calvaria in
camp. rub.
Memorabilia ab Ao. 1157 ad 1200
Anno 1098 fundata domus Cistercii, mater Ordinis nostri, dioecesis
Cabilonensis in Burgundia numerat sequentes filias, quae etiam praecipuae
Ordinis nostri abbatiac sunt.
1. Abbatia de Firmitate, dioecesis Cabilonensis fundata anno 1113.
2. Pontiniacum, dioecesis Altisiodorensis, fundata anno 1114.
3. Clara- Vallis, dioecesis Lingonensis fund. lllG.13
4. Morimundus, dioeces. Lingon. fund. 1116 eodem anno ac die cum
Clara-Valle. Ex hac Morimundcnsi abbatia prodiit mater nostra Mulbronna
anno 1138 in Suevia, dioeo. Spirens. Moderna vero mater nostra Caesarea
fundata est Ao. 1133 in Suevia ct dioec. Augustana, filia Luccllac. Anno 1157
ab extructo Cistercio GO mo, ab obitu S. P. N. Bernardi 4 ,0, a fundatione
Morimundi 42 do , a fundatione Mulbronnae 19 ° , anno pontificatus Hadriani IV. 3 °
Imperii Friderici I. Barbarossac Suevi 5 ° , sub cpiscopo Herbipol. Gcbbardo u,
sub abbate et Generalc 0° S. Lamberto, ejusquc regiminis anno 2°, sub
abbate 7 ° Morimundi, ejusque regiminis anno 1 ° fundata est Speciosa Vallis
Schonthal
in coufinibus Franconiae et Sueviae, in dioecesi Hcrbipolcnsi, scd a jurisdictione
episcopali exempta. Filia Mulbronnae de linea Morimundi, fundantc Illustrissimo
Domino Wollframo baronc de Bebcnburg in libero praedio suo Neusazc, ex
quo loco brevi post miraculose ex speciali ostensione S. Angeli constructio
'• Der Anfang mit der klOsterlichen Niederlassung wurde bcim heutigen Ncusass gcmacht, wie aus der kaiseil. Bcstntigungeurkunde hervorgeht, welclie den Ort Nuwesezen
nennt und erst spater ins Thai verlegt, aber jedenfalls vor 1163, weil in dem Bcstatigungsbrief
des Bischofs von WUrzburg die Abtei bereits Speciosa Vallis genannt wird. (Wirtemb.
Urkundenb. 2, 145.)
*• Halsberg, Brechelberg und Stein, ehemalige Klosterliofc, unweit Sell ;
letzterer heisst jetzt nbeim stcincrnen Kreuz".
"• Die drci Namcn Bernchart, Nibelong und Sigbodo konunrn in dem bischofl.
BestStigungsbricf von 1163 vor.
">• Sigebodo nennt ihn die Scr. abbatum. Unter" diesem Abtc karn ein Vergeben
gegen die Ordensdisziplin vor, mit dem sich das Generalkapitel vom J. llf)4 bescbaftigte.
„Conversi_ Speciosac Vallis, qui principi et mulieri carnes.in abbatia ministrarunt per annum
sint ultimi, et septeni scxtis feriis in pane et aqua: et abbas,^qui tantum excessum non
carrexit, sex diebus sit in levi culpa, uno corum in pane et aqua."
"• Aschbausen im 0. A. KUnzelsau.
"• Gommersdorfim badischen Amt Krautheim.
"■ Richtig 1116.
"• Gebhard von Henncbcrg 1151—59.
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monnstcrii in (stcht am Rande: Bcrlingcnses nobiles dederunt spatium ad inhabitandum, undo liabent jus sepulturae) bunc ipsum Speciosae Valli9 locum
(ebcnfalls
lata
fuit. am Rande: Antea nominatur Hochfeld,15) prope fluvium Jaxtum transEodem anno 1157 Illustrissitnus D. Wolfframus fundator in hoc suo
monastcrio liabitum conversorum induit.
•Anno 1171 Hcroldus ,6 episcopus Herbipol. parocliiam Bieringensem " cum
onini jure patmnatus monasterio contnlit. Alii rcferunt boc ad tempora B. Ricbalmi. Vid. Memorab. saeculi XIII.
Anno 117G confirmatur fundatio ab Alex. III. Papa18. Item quidam ex
nostra prope rivum Sail19 ad pagum Eselsdorf20 siugularcm pugnam eremi
sunt ingressi ct monasterium dictum ad Propitios Sanctos ibidem construxerunt,
cujus rudera adbuc supersunt.
SAEGULUM XIII.
ab Ao. 1200 ad 1300.
Nomina Fratrum.
7. IV. AlbertllS I.', prior, electus abbas 1200. Hie emit curtem et sylvam
in Gonimcrsdorff.
Obiit 1216 die 15. Martii.
Jnsignia: Camp. rub. et vacans; cygnus in aquis cum sex angul., signo
cerevisiae vendibilis (? !) in codem campo.
8. V. B. P. Ricbalmns2, portarius, prior, abbas electus 1216, obiit 1219
die 2. Decemb. visionibns et Christi favoribus clarus ; acquisivit partem in Gommcrsdorff.
Jnsignia: Crux alba liligera cord, rubeo insisten. in campo nigro.
9. Conradus, cellcrarius 1214.
JO. Hcnricus, cellerarius 1216 et 1220.
11. VI. GodefridUB3 electus Abbas 1219, rcsignat 1222, anno 1220 acquirit 3 jugcra Storch4.
1222 emit '/2 partem in Bieringen.
Obiit 1223.
,5- Gehorte den Hcrrn von Berlichingen, die daselUt bis zur Reiormationszeit, da
sic protestnntisch wurden, ihre RuhestStte fanden.
I6- Hero Id von Hocliheim 1165-71
Urkundc ist ira Wirtemb. Urkundenb. 2, 160.
"• Bieringen, am rechten Ufcr der Jngst, ctwas nordostlich von SchOnthal.
"• Die Schirmbullo Alexander III. vom 8. Nov. im Wirtemb. Urkundenb. 2, 179;
cine weitere vom 21. Dczb. 1177 ebend 8. 185.
">' Die Sail kommt, von Siidost nach Nordwcst flicssond, vom nOrdlichen Abbang
der Waldenburger Berge und miindet oberhalb Sindringen in den Kocher. Kgr. Wiirttemberg 1, 288.
""■ Eselsdorf (Esclesdorf) 0. A. Oehringcn, mit Kapelle „zu den gnadigen Heiligen" ;
jctzt Hciligenhaus.
'• „Albertus, 4. abbas, dicitur obiisse in capitulo generali anno 1217". (Series abb.
v. P. Kremer).
Das ist nach obigem Datum aber nicht der Fall gewesen.
*• Nach der Series abb. von P. Kremer wa>e er am 3. Dezb. 1220 gestorben. Er
schrieb .Liber revelationum dc insidiis ct vorsutiis daemonum adversus homines." Die
Schrift ist bei Pez Anecdota T. I. P. II. p. 376 nach cincm im Klostor Tegernsee vorgefundenen
Ms. abgedruckt.
— Uebor^ohwilngliches
crtlie'lt
dersclben von
dor Cistercienser
Joh. Caramuel
y Lobkowicz
in eincm Brief Lob
an den
Abt Christoph
SchOnthal. (S.
de Visch, Bibl. scriptorum Ord. Cist. p. 285, liber Caramuel ebend. p. 178. und
Kirchenlexicon von Wetzer und Welte. 2. Aufl. 2. Bd. Sp. 1933).
'• Kremer sagt: nresigoavit a. 1230." Er kommt noch 1231 als Zeuge vor : Godefridus
quondam abbas in SchOnthal.
Der Storchbcrg liegt dem Kloster gegenttber und hicss in alter Zeit Storchnest.
Kroll S.*• 11.
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12. Wilhelmus5, monachus, infirmarius ; obiit 24. Julii.
13. Albcrtus, monachus
J Vid. Vision. B. P. Richalmi Disl. 3.
14. Erie win us, monachus. \
cap. 2. et 4. n. 3 4. 5.
15. Nantochus 1214s
16. Trochlibus, confert 1 mansum in Jaxheim7 (Hoffguth.)
17. Erelinus (le Hosten.8/ Conversi pii et probi sub B. P. Richalno.
18. Fr id eric us, opilio. |
Vid. dist. 3. c. 4. n. 3 et 5.
19. Dicmo, prior 1217.
20. Henricus de Hosten, convcrs. Vid. Vis. B Richalmi dist. 3. c. 1. n. 1.
21. Berengcrus, convers. 1220.
22. Herwinus, monachus, cellerarius 1225.
23. Crescho, monachus 1225.
24. Alhunus, monachus 1225.
25. A mold us, prior.
26. Henricus, major cellerarius.
27. VII. Joannes I., prior, postea electus abbas 1222; obiit 1226 die
27. Octob.9
28. Boppo de Schonaugia.
29. Dittmarus, convers. 1225.
30. Thcodoricus, conv. 1225.
31. Regenhardus, conv. 1225.
32. Everhardus, monachus 1225.
33. VIII. Sifridus, abbas electus 1226; obiit 1230 die 19. Febr.10
Jnsignia: Duae tulipae nigrae in duob. camp, rub., rota molaris in inf.
cam. fusco. Hie series abbatum incipit esse dubia, nam alibi invenitur omissus
hie abbas, et ejus loco ponitur Arnoldus sequens modo.
34. IX. Arnoldus11, abbas electus 1230; obiit 1236' dec. sex. calendas
Augusti. 1231 emit decimas in Bieringen a Crafftone de Crautheim l* pro 60
marcis.
1234 donatur grangia Beltersberg13 ab Henrico VII. Roman. Rege.
Jnsignia: Jgnitus Serapbin in campo violac.
35. Henricus, major cellerarius.
36. Gonradus, subcellerarius.
37. Gernodus, monachus.
38. Alchinus, cellerarius 1232.
39. Rupert us, monachus.
40. Albertus, oeconomus.
41. Henricus, subportarius 1234.
*• Siehe die Vis. b. Richalmi c. 51 und 112; Uber Albert und Friedrich ebend. c 113
und 114.. Von Erlewinus und Erelinus verlautet dort nichts. 1'. Aquilin citirt jedenfalb
nach eiuem Ms. — Bei Kremer p. 10 linden wir eincn Albero caementarius, Herelinus,
Adelhardus et Adellioldus caecus.
'• Wird von P. Kremer Bconversusu genannt.
'• Es giebt ein Jagstheim im. O.A. Crailsheim mid eines im O.A. Ncresheim.
8- Hohenstatt, walirschcinlich im O.A. Hall ; es gibt aber auch ein II. in Baden.
"• Ala Zeugen werden von Kremer in einer Urkunde vom Jahre 1223 (1232 ?) genannt:
Johannes Abbas, Alcbunus, Arnoldus, Henricus, raaj. ccller., monachi in SchOnthal, Bcrngerus,
Henricus, conversi ibidem. Abt Johannes 1. ist bei Kremer der 8. in der Reibe der Aebtr,
ihm geht als 7. Arnold voraus, der dann freilich nur ctwa ein Jahr regicrt hattc, da Colt
fried 1230 resignirte und Johannes 1232 schon Abt ist. Nur auf dieses Jahr passt die dort
genannte Jndictionszahl 5. Abt Arnold kommt nebst cinem Johannes, prior als Zcuge ia
einer Urkunde vom J. 1231 vor. Kremer sagt: „ Arnoldus abbas resignavit" (8. Quellensamml. S. 147).
10Abt dieses
Namens flihrt Kremer nicht auf, erwahnt aber diesen Namcn.
"• Einen
S. Anmerk.
9.
"• In Baden.
"• Beltersberg

odcr Weltersberg bei Bieringen.
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42. X. Rnpertns, abbas electus 1236; obiit 1238. " Subscripsit donationcm liberac grangiae in Eschenau15 monasterio factara 1236.- Dc hoc abbate
viil. Lit. V. 6 de bonis D. Alberti dc Altveld.'7
NB. Ab aliis ponitur Amoldus.
Notanduui. Haic abbati Ruperto scripsit Suwmus Poutifex Gregorius IX.
1238, ut inquircret in vitaiu et miracula Brunonis l8 Episcopi Herbipol., quatenus
secure procedere posset in ejus canonizationc.
Jnsignia: Uva rufa ex praecisa vite peudula in c. fusco.
43. A mold us, prior.
44. Hi 1 de brand us, monachus.
45. H curie us, sub-cellerarius.
46. C o n r a d u s, major-celler.
47. Winmarns, conv.
48. Bcrengerus, convers.
49. XI. Albertus II, abbas electus 1238; obiit 1240. Vide acta Bicringen.
Eiupta ab hoc bona a Nobile de Neuenstein.19 Lit. L. ad ann. 1238 vid. inf.
in Memorab. an. 1243.
Jnsignia: Ovnlis figura clathrata in c. albo-nigro, trab. simili flavo-nigra
intersecta. N. Post obitum Ruperti abbatis ponuntur in instrumento super bonis
Dni de Altveld Arnoldus et Albertus abbates.
50. XII. Henricas II.,20 abbas electus 1240; obiit 1248.
Jnsignia: 3 capita Maurorum in 3 angulos divisa in campo croceo.
K. Ab aliis ponitur abbas duodecimus Sifridus, ab aliis Thomas, ab aliis
loco Uenrici ponitur Hildebrandus undeciuius ordine abbatiali.
51. Rudigerus, convers.
52. XIII. Hildebrandus, abbas electus anno 1248; obiit anno 1269.
Jnsignia: Buccina venator. in sup. cam. alb., canis venat. eurren. albi
col. in inf. cam. rubro.
53. Thomas, prior 1248.
54. Rcinhardus, monachus 1283.
55. Henri ens, prior 1282.
56. Gonradus, prior 1284.
57. Henricus dictus de Siiltz,21 1284 major cellerarius.
58. Bernard us, monachus.
59. Wolfframus, senior.
60. Henricus de Hartheim ,n postea subprior.
61. Wolfframus Essenaw dictus Pfiitzinger.23
62. Ebolinus de Kessacb.24
63. Oswald us Zche.
64. XIV. Thomas,25 abbas electus 1270; obiit 1284. Sub hoc abbate
translata est Paternitas a Mulbronna Caesaream.2*
An. 1279 emit praedium
"• Ropertus abbas de Schontal wird in eiucr Urkunde vom J. 1244 als Zeuge genannt,
i.-t demnach nicht 1238 gestorben. (S. Zeitachr. f. d. Gesch. d. Ob.-Rheins B. 32. S. 230.)
I6- Eschenau, Eschacbo beisst es bei Kremer. Es gibt ein £. ini O.A. Weinsberg
und eiaes im O-A. Hall.
'*• Dieses Citat bezicht sich auf das ScbOnthaler Arcbiv.
"• Allfcld ira bad. Amte Mosbach an der Schcfflenz, unweit der wilrttemb. Grenze.
18- Bruno von Kaerntben 1034—1045.
'"* Neuenstein im O.A. Oehringcn.
*°- Bei Kremer der 11. Abt: er soil am 22. Mai genannten Jahres gestorben seio.
"■ Burg Sulz im O.A. Gerabronn wurde von den Baucrn 1525 zersttfrt.
**• Hardheim im Amte Walldlirn in Baden.
,s* Kremer bat Pfitiger.
**• Ober-Kessacn liegt im O.A. KUnzelsau; U.-Kessach im bad. A. Adelsbeim.
*»• Von diescm sagt Kremer: .Obiit Th., abbas, sub quo respirare coepit Speciosa
Vallia, quae fere pericrat oppressa debitis 1282.
**- DarDber in den Memorabilien.
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in Binswangen87 a comite de Weinsberg pro 300 ff. An. 1282 emit bona
in Marloch88 a Walthcro de Wildenstein et Gerardo de Witstatt.89 An. "1283
empta curia in Niedernhall 30 a Ruperto dcDiirne31 dicta Stutgartshof. '* An.
1284 empta ibidem pars decimal ab eodem Ruperto et ab episcopo S3 Herbipol.
nobis concessa libera. Vide Acta Goinmersdorff tit. G.
Jnsignia : Dno campi triangulares ; trabs violacea media ; tres rosa3 in linea
perpendiculari et cainpo violaceo. N. Ab aliis hujus abbatis Thomae loco ponitur
Walchimus, a nonnullis vero Fiidericus.
65. XV. Henricus III.31 antea prior, electus abbas 128 1 ; obiit anno 1294.
Emit plurima bona, de quo infcrius in memorabilibus.
Jnsignia: Flos cseruleus cum caule in superiori campo croceo. Dexter
et sinister cam. rub. N. Hujus abbatis loco ab aliis ponitur Godefridus clectns
1304, ab aliis Waltbcrus circa annum 1310.
66. Henricus, cantor.
N. Post Henricum ponitur Walchimus nobilis dc Crailsheim med. cellcrarius ;
sed id. erit cum abbate Walcbimo.
67. Conradus, custos.
68. Rudolph us, vice plebanus in Super. Kessacb.
69. Milo Waltherus, vice plebanus in Helmbuudt.35
70. Hartmundus, conversus.
71. XVI. Walchimus nobilis de Crailsheim, electus abbas an. 1294; obiit
1304. Emit Siimringen86 de Niedernhall et Westernhausen "-partem &c. vid.
inf. in memorabilibus.
JnsigDia : Tria A in tribus angulis et campis , primo cinericeo, duobus
reliquis albis cum trabe nigra intermedia.
N. Hujus loco ab aliis ponitur Conradus 1311.
72. Henricus, prior.
73. Henricus, subprior.
74. Waltherus, med. celler.
75. Milo de Herbipoli.
76. Eckenhardus de Wirtzburg dictus Rottenburger.l . ,
J ,ratresRottenburger.
dictuselectus
dc Wirtzburg,
77.
78. Henricus
XVII. FridericUB,
prior 1292;
abbas 1304; obiit 1310. Emit
1304 dimidium decimarum in Marloch; 1305 Altdorff;38 1304 decimas in Hcstingen;39 1308 Rechbach.40
Jnsignia: Qaatuor cainpi obliqui; in primo caernlco sol lucens, in 2° duae
trabes, in 3° color caeruieus, in 4° croceus.
N. Hujus loco ab aliis ponitur Conradus Kubelius.
"• Binswangen im O.A. Ncckarsulm.
m Jctzt Marlach im O.A. KUnzelsau.
*•• Wildenstein O.A. Crailsheim; Wittstatt in Baden.
30- Niedernhall, Stadt am Kocher.
"• Dc DUrne, Walldiirn. Ueber diesen Grafentitel s. Zeitschr. f. d. Ob.-Rbein
11, 68 folg.
"• Stantthartshof liest Schonhut, Chronik von Sch. S. 41.
M- Berthold von Sternberg 1267—1287.
•'• Von diesem sagt Kremer in Hinsicht, dass der Convent unter ihm wieder aufblQhte: „Qui solvit compeditos et erigit elisos, benedicens benedixit filiis suis et multiplicavit semen eorum."
**• Helmbund bis 1348 ein Dorf bci Neuenstadt an der Lindc, welches bis 1481
Filiate der Kirche zu Helmbund var; scit dieser Zeit ist Helmbund mit Neuenstadt susammengebaut.
36- Simmringen im O.A. Mergentheim.
"• Westernhausen O.A. Kunzelsau.
'«• Altdorf O.A. Kttnzelsau.
"' Hestingen konnten wir nicht ausfindig machen.
"'■ Kecht en bach, Wviler in der Gemeinde Kupferzell, 0. A. Oehringcn.
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Memorabilia ab Ao. 1200 ad 1300.
Catalogus Sum. Pontificum, Jmperatorum et Regum Romanorum qui monasterium nostrum privilegiis munientnt.41
Honorius III. Papa 1222. 1225. — Gregorius IX. Papa 1232. 1237. —
Alexander IV. Papa 1259. — Clemens IV. Papa 12C9. — Gregorius X. Papa
1273. — Martinus IV. Papa 1283. - Bonifacius VIII. Papa 1297. — Fridericus
II. Jmpcr. 1226. — Henricus VII. Rex Rom. 1225. duo 1235. — Rudolphus I.
Rex Rom. 1274. — Adolpbus Rex Rom. 1293. — Albertus Rex Rom. 1299.
Anno 1214 abbas Albertus emit duas partes sylvse in Gommersdorff zum
Forst a Berengero de Rabenstein,42 ejus socru Sophia de Bebenburg pro 20
marcis argenti.
. Anno 1216 idem Albertus abbas emit praedium in Gommersdorff, cum
agris, pratis, sylvis et omnibus attinentiis suis a pnefato Berengero de Rabenstein pro 1 04 marcis argenti, quod etiam Otto43 episcopus confirmat.
Anno 1219 decimo' calendas Dccemb. obtinct B. Ricbalmus abbas ab
Ottone episcopo Herbipolensi plenam et omnimodam donationem parochise in
pago Bicringcn omniumque proventuum, jurium et commodorum ipsius seclusa
vicarii perpetui praebenda ibidem taxata, idquc ex intuitu nimire depauperationis
monasterii, quam ex multis raptorum invasionibus et variis aliorum prcssuris
incurrerat.44 '
Anno 1219 Jutta de Wcinsberg donavit duo jugcra vincti propc Erlenbach45
in Trachenlocli:
Anno 1220 Engcihardus de Berlichingen donavit monasterio 3 jugera
vincaj in Storch-Nest cum consensu tiliorum et Domini Henrici dc Bochsbcrg46
domini feudi sub abbatc Godefrido.
Anno 1222 abbas Godefridus emit mediam partem Bieringensis pagi a
Conrado de Crautbeim pro 172 marcis argenti, emptam prius ab ejus patruo
Conrado de Klingenfels,47 et adhnc aliam partem cjnsdem pagi ab Henrico de
Langenberg48 confirmante 1225 Henrico VII. Rom. Rege 4. Cal. Maji.
Anno 1225 Bertholdus de Alvcld [medium suum sive vicum in Eschenaw
cum omni jure et pertinentiis, agris, pratis, sylvis pro rcmedio anima: suae
crunobio S. Maria? in Schonthal in perpetuam proprietatem tradidit.
Anno 1228 Henricus de Bochsberg bona sua in Bieringen prius vendita
fcudo eximit per bona sua in Urbausen Hcrmanno episcopo substituta.49
Anno 1231 Crafto de Crautheim vendidit monasterio decimas in Bieringen
pro 60 marcis argenti.
Anno 1234 grangia Weltersberg ad petitioncm Alberti et Bertboldi ab
Alveld fratrum monasterio donatur ab Henrico VII. Rom. Rege in campis extra
Ballenberg.50
Anno 1234 compositio facta inter monasterium et Engelhardum dc Berlichingen ratione communionis in jurisdictione, juribus, bonis ac terminis in pago
Berlingen per Hermannum episcopum Herbipolenscm.
*'■
"•
Landgcr.
"•
"■
"•
4S"•
48,
'"■
M-

Dieses Vcrzeicbnis fitidet sich auf dcin Randc von Blatt 4.
Scbloss Kabenstein, jctzt Eigcnthuro dcr Grafen von ScbOnborn licgt ini bayer.
Pottenstein in Oberfranken. (S. Quellcns. S. 145).
Otto von Lobdenburg 1207—1223.
S. Kremer »Ser. abb." p. 9.
Erlenbach bei Wcinsberg.
Box berg bad. Amtsstadt.
Klingenfels nunmebr abg. Burg bci Unter-Aspach im 0. A. Hall.
Langenberg, Langenburg im 0. A. Gerabronn.
Abgegangene Burg bei Bieringen, 0. A. KUnzelsau.
Ballenberg im bad. Amt Boxberg.

Digitized by

Google

—

10

—

Anno 1238 Conradus Scluilen51 miles de Bicringcn sua bona ibidem resignavit domino suo feudali Allu*rto do Alveld, qui mox bona ilia vendidit D.
Wilbchno pnetori in Witnpina ** pro 34 marcis argenti, certis annuis fructibus,
aliisque necessitates, quibiu Conradus de Bieringen cum uxorc ad dies vitse
perfrui deberet: Pestqnam auteni ainbo mortc discessenint, prrefatus Wilbelmus
bona ilia monastcrio Speciosae Vallis in pcrpetuam proprietatem tradidit.
Anno 1243 Heroldns et Albertus dc Neuenstein vcndtint monasterio bona
in Bieringen, et alia quaulam infeudant consentiente et confirmante ilermanno
cpiscopo Herbipol. et Crafftone de Bochsberg in Sebweinburg.53 Confer liaec
cum iis, quic legnntiir sup. post abbatem II. Albertum.
Eodcm anno 1243 emit Speciosa Vallis mediantc Hcrmanno cpiscopo
Herbipol. dimidiam curiam in Bieringen a Crafftone de Bochsberg et Conrado
de Hossrieth,54 quam hi in feudo babebant ab ecclesia Herbipolcnsi.
Anno 1247 Otto dc Bieringen et Hildegardis conjux pratum in Lachen55
monasterio nostro donaverunt.
Anno 1251 S. Bonifacius 22 dus Generalis Ordinis nostri legem promulgavit,
ut quotidic tinito capitulo cantor incipiat Antiphonam Salve Rcgina, et prasidens dicat vcrsum et collectain.56
Anno 1253 D. Godcfridus de Hobcnloc57 vendidit tolerabili prctio tcrtiam
partem decimarum in Gommcrsdorff, quam ab Herbipolcnsi ecclesia in feudo
tenebat et modo per maims dc Crautheim resignavit Ilildcbraudo abbati ct
monasterio Speciosje Vallis approbantc episcopo Hcrmanno.
Anno 1260 consensu cjtisdcm Hermannus dc Superiori Balbach 58, qui
Ludovici dc Scbipf" feudatarius crat, similiter consensum ab eo obtinuit, ut
vendcrct in proprietatem suam partem decimarum in Gommcrsdorff pro 50 libris
Hallcnsibus.
Anno 12G2 a B. Guidonc III. Generali Ordinis Cist. 24° commimio sub
utraqne specie laicis bactenus concossa lege prohibita fait, exceptis tamen
ministris altaris usque ad an. 1437."°
Anno 1282 a fundationc Speciosa} Vallis 125 jus Paternitatis super speciosain Vallem a Mulbninna in (Sesaream translata fuitr,t in Capitulo Generali
Cistercii celebrato, quod principaliter accidit ob ingentem niolcm debitorum,
*'• Schuclin bci P. Krcmer p. 19.
"• Wimpfen a. B., jctzt zum Grosshcrzoglh. Hcsscn gcliorig.
M* Im bad. A. WalldUm.
'''• Jctzt Rossacli, nahe bci SchOnthal.
35- Konnten wir nicht linden.
M- In dci Pammlung der Gcneralkapitcl hcisst cs: finito ex toto completorio ; es
wird daselbst
auch angegeben, waruui und fiir wen die Gebcte zn verrichtcn sind.
:,;* llolicnl
olic.
**• Obcr- Balbach iin bad. A. Gvrlachshi-im.
'■'■'■ Scliiplio, Scliupf iin A. Boxbcrg.
*"• Es geschah dieses dnrcli das Gcneralcapitel voin J. 1261. Im J. 1437 wnrdc audi
den uiiuistris altaris dieses Privilcg, iinter beiden Gcstaltcn zu coinmunicircn, cntzogen und
die Griindc dafiir angegeben.
"'* Wic wir oben vernominen, war ScliOnthal sclion 1219 in Finanznoth. Im J. 1282
war aber die Schuldunmasse so gross, dass, wenn nicht llilfc vom Ordcn kam, der Fortbestand des Klostcrs getahrdct war Auch Judcn crschcinen als Gliiubiger. Die Schuld
au Geld und an Friichti-n beting im Ganzcn etwa 26000 fl. nacli unsercm Geld, eino fiir
jene Zt'itcn freilich bedcutondc Siiromc. Das Mutterklostcr Manlbronn, das in crstcr Linic
berufen gewescn ware, Hilfc zu leisten, war selbst in bedrangter Lago, aber der dortigc
Abt that seine Pflicht, indent vr sich an den von Kaiscrsheim wandtc und ihn bat, SchOnthal
in desscu NOthen beizuspringen und es vom Untorgang zu retten ; cr bictct ihm die PaternitSt
liber das verschuldetc Klo^tcr an. Kaiserslieiin kommt der Aiifforderung nach, das
Generalcapitel bestiitigt die Uebcrtragung der PaternitSt und Abt und Convent von
Maulbronn verzichten lonnlicli darauf. Die vicr ActcnstUcke, wclche nich auf diesin Vorgang beziehen, linden sich abgedruckt in dcr „Zeitschrift d. histor. Vereins f. d. wirtcmberg. Franken, 3. Bd. 1. II. S. 81 und folg.
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cui Spcciosa Vallis miserrime immersa erat, et ab abbate MulbronnaB redimi
non potcrat, uti dare agnosci potest ex instrument*) a Capitulo Generali desuper erccto, cujus copia autbentica dcscripta habetur in Priorata inter char, as
visitationum fol. 231 sub Joanne abbate Generali Cisterc., et sub 14. abbate
Spcciosse Vallis Thoma electo (ut quidara volunt) 1261 ad instantiam Dietheri 6*
abbatis in Maulbronn, sub D. Tritwino63 abbate Caesariensi.
Anno 1282—83 et 84 empta bona vid. sup. apud Thomam abbatem.
Anno 1284 empta a D. Henrico HI. abb. curia in Weigenthal M, curia
in inf. Kcssach, aliaque bona ibidem pro 29 ft Hallcnsibus a Sifrido milite
dicto dc Rossrietb.
Anno 1285 empta sunt bona in Dippach.65
Anno 1286 D. Hertwicus de Ernstein66 consentiente comite Boppone de
Dilin^sberg67 alias. Durne vendidit Henrico III. abba;i ij3 decimarum in
Helmbnndt modo Neueustatt et donavit insuper jus patrooatus ibidem dc consensu episcopi Herbipol. Actum in Buchen.68
N. Hclmbundt olim dicta fuit ecclcsia Ncostadii ad Cocrum °9, quae hodiedum cxtare visitur extra oppidum.
Eodem anno 1286 emptionis titulo ad monasterium devolvebatur molendinuni et quajdam bona in Superiore Ecssach autea ad Diethcrum de Berlingen
dictum Hund pertincntia, et anno 1287 dominium judicialc ex media parte
ibidem emptum fuit. Monasterium solvit dicto D. Diethero 48 U Hallens. et
12 solidos.
Anno 1276 Anniversaria menstrua instituta fucrc levando oncri bactenus
conccssorum anniversariorum nimis accresccntium a Joanne I. Gen. Cist.70
Anno 1290 Godefridus nobilis quidam dc Schweinburg omnes rcditus
suos, bona propria ct feudalia in Obcr-Kessach, et duo feuda in Weigenthal
venalia obtulit pro 52 ii lib. Hallens.
Anno 1291 Bcrtholdus Pfosch71 de Mcrgcnthal 72 domum suam cum
attinentiis, cellario, torculari, liortulo et aliis aedificiis, e quibus pnepositura
moderna constat, Henrico abbati pro 50 U Hallens. cmendam obtulit consentientibus Grafftone et Conrado filio ejus comitibus de Hohenloe, ad quos tunc
Mergenthal pertinebat.
Anno 1294 habito regulari indutus hie vixit illustris comes Conradns de
Weinsberg, cujus memoria una cum Godefrido comite de Durne (circa an. 1348
hujus coenobii monacho) recolitur die 11. Octobr.
Anno 1295 illustris comes de Hohenloe cum Agnetc conjuge et filiis Conrado et Crafftonc usurarum et debitorum pondere pressi Walchimo abbati
venalia exbibuerunt villam in Sindringen73 ct Diepach sub arcc Schonstein,
curiam in vallc Sundershofen 74, et Summeringcn 75 pagum totum merse proprie•*• Abt war damals Siegfried II (1281—1285) und nicht Diethcr.
•*■ P. B. Kremer nennt ihn Trautwin.
w- Im O.-A. Kttnzelsau.
•*• Ober- Dippach im wiirttcrob. O.-A. Ncckarsulin, Untcr-Dippach im bad. Amt
Adclsheim.
•*■ Burg Ernstein lag bei Ziittlingcn, O.-A. Ncckarsulm.
67, Diligsbcrg, Dilgsberg bei Neckarsgmlind.
68- Stadt in Baden.
6r- Dcr Kochcr, Fluss.
70* Einc solclio Verordnung wnrdc wirklich im J. 1273 vom ficncralcapitel erlassen.
Dcr Chronologic nach liiitte eie aber liicr friiher angcfilhrt wcrdon sollcn. Es komuit
spater noch Ofter vor, dass dcr Verf. nacbtraglich solchc Einsclialtungcn ansserbalb der
Keibcnfolge maclit.
7'- Phosch bei Kremer"• Noch volksthiimlich statt Mcrgcntlicim.
"• Im O.-A. Ochringen.
"•
Sundershofen konnten wir nicht finden.
75
Simmringen im O.-A. Hergcnthcim.
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tatis titulo possidcnda pro 770 it Hallensib. ac 30 solidi*. Datum Wcickersheim 76 5. Nonas Jnlii.
Anno 1297 D. conies Conradus de Boxberg VValchiino abb.iti cinendum
obtulit molondiuni in Schweigem77 pro 100 ft Hallcns.
Anno 1298. Cum Sifridus de Sindringcn78 3lam partem decim* majoris
et niinoris jure feudi a D. Conrado de Weinsbe'rg possidcret, diotas decimas
monasterio vendidit, ct D. Conrado in restaurant alia bona 5 librarum infeadavit. Contractus confinnalus ab cpiscopo llcrbipol. Mancgoldo.7'-'
N. B. P. Riclialmi abbatis (qui hoc sicculo fulgidissiinum mouastcrii nostri
8idus extitit) visiones publicis typis vulgataj sunt a qnodam (Pet/.) Bcnedictino
circa annum 1730.su
SAECULUM

XIV.

ab Ao. Chri. 1300 ad An. 1400.
79. Berth o Id us, camerarius ' 1304.
80. Hcnricus, conver.sus ex familia uobilium dc Berlicliingcn 1304.
81. XVIII. Waltherus, abbas electus 1311, obiit 1318. . Emit varia bona,
qua; vid. inf. in memorab.
N. Alius Catalogue ponit hujus loco Conradum.
Jnsignia: Scutum sexangulare 1. camp. alb. punctatus, 2. camp. rub. 3.
stellaj in iinca perpendiculari et 3 in trabc aversa in 4. cam. purp.
82. Hen ric us dc Ocdcnheim,2 cellerarius 1304.
83. Conradus Sabel, cellerarius.
84. AMango
85.
1 b e r t tits'
u s I ,,
, , , ontl
Convcntuales 1292.
Huff us
8G. Joannes
87.
88. Albcrtus]
89. Chun o
| Monnchi 1293.
90. H e n r i c u sj
91. Conradus, dictus de Weinsbcrg 1294.
92. Hcnricus, custos 1295.
93. Hcnricus, subprior 1299.
94. Kymo dc Rossricth, prior 1299.
95. W a 1 1 h e r u s, med. celler. postca abbas ut supra. N. Hunc ordittetn
nolui invcrterc, quia sic cum inveni in meo manuscripto normali, alias priecedentes
orane^ incipiendo a Mancgoto ad siuculu:n XIH. debuisscnt referri.3
90. Hcnricus, prior 1 300.
97. Walchimu*.
'*• Im 0. A. Mergcnthviio gclegen.
"• Im bad. Amt Boxberg.
™' 0. A. Ocliringcn.
70- Manrgold von Neucnburg 1287—1303.
'"•
Note 2. —Bibliothck
Ans obiter
Bcmcrkung gclit hcrvor, dass genanntcs Werk
sich niclit S.in dariibcr
dor Scliontlialcr
befand.
'• Das Amt oincs camerarius ist dem Orden fremd, indessen mag cs in cinzelncn
KNtatcrn, wie aus Cicsarius von Hcistcrbacli (Dial. I. c. 23.) bervorgclit, schon friihe cxistirt haben.
*• Oedhcim im 0. A. Ncckarsulm.
'• Es ist augcnscheiulich, dass dcr Name manches Convcntualen in den beiden crsten
Jahrh. wiederholt genannt wurde, je nachdem sie ihr Amt wechselten. Auch in diesem —
14. Jahrh. — kommen solchc Wicdcrholungcn vor.
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98. Godefridus, portarius (abbas 1302) vir devotissimus et valde magnanimus.
99. Henricus 2dn8, cellerarius.
100. Fridericus de Rima alias Rhiina 1311.
101. XIX. ConradQS I. Kttbel, Heilbronncns., cellerarius, elcctus abbas
1318. Anno 1319 confirmat testainentum Conradi Pfal dc Aschliausen. Eodem
anno 1319 resignat.
Jnsignia : Ala nigra in cujus medio os sive tibia cadavcrica in campo
caerulco.
102. XX. AlbertUS HI.,4 abbas electus 1320, obiit anno 1321.
Jnsignia : Slip, et inf. campus griseo-niger ; in medio 3 rosac in cam. albo.
103. XXI. ReinoldUS, prior, electus abbas 1321. Plnrima monasterio
praestitit. Resignat circa annum 13G5. Vixit ad annum 1372.
Jnsignia: Scutum bipertitum, quod lilitim a dcxtris in cam. caerulco eta
sinistris in c. albo conuectit.
N. Sub hoc abbate Albcrtus de Hohenloe s cpiscopus Ilerbipol. asseruit
ettuitus cstnostram exemptioncm a juribus episcopalibus contra parochos quosdam
anno 1351.
104. Her in annus, prior.
105. Joa n n'es de Crcilsbcim. Vir eruditus, ad parochiam juxta Cocrum
positus."
106. Henricus, dictus Miiblin
107. Henricus dc Neuenstein
putantur fuisse nobilis prosapiaj.
108. Conr a d u s de Augusta
1 09. M a r q u a r d u s de Sindringen
110. Lucius 1343 in Gommersdorff.7
111. Albertus dc Odendorff8 1345, prior.
ptitantur fuisse nobilis
112. Jacobus dc Miilfingcn.9
113. Conr ad us, major celler. dictus Hohbach.10
prosapire.
114. Conrad us de Crautbeim, procurator.
Sed dc hoc ultimo dubium est, an sieculnris fucrit, an rcligiosus.
115. Henricus, cellerarius.
1 16. G o d c f r i d u s de Durne, custos, putatur fuisse comes et hie vixit 1348.
117. N. Schilling, dictus Stebe " de Bicringen.
118. N. Dinckel, senior.
119. Joannes, primissarius in Bcrlicbingcn.
120. Gernodus, Frembdc. Ex rcctorc ecclcsia) Ocdensis hie factus
monachus.1*
121. Henricus de Berlichingen convers. vid. Litt. D.
122. XXII. ConradQS II., dictus Schatz de Paris.13 Abbas electus anno
1365.
Vide acta Schweigern, Ostheim; item acta litt. c. ubi a. 13G7 mense
*• P. B. Kremcr fiilirt diesen Abt nicht auf; Schonhut nennt ihn
«• 1345-72.
0 Von diesem sagt P. B. Kremcr (p. 36): „Anno 1312, Johannes de Creylsheim,
paroclms in Wcisbacli, infert inonastcrio bona sua et suscipitur ad dies vita; etc. Nach
diescr Bemerkung zu schlicssen, wSre derselbo nicht Munch geworden. Weisbach Dorf
am Kocher.
'■ P. Kremer p. 38. hat: B. Lute, Ainptmann zu 0.
*• dictus de Otcndorf. (ibid.)
*• Millfingen O.A. KUnzelsau.
,0- P. Kremer nennt ihr Oberkellcr.
".-Strcbe (P. Kremer p. 38.)
"• P. Kremcr spricht von einem Gernodus parochns in Biringen.
"• Wnrde so genannt, weil er aus dem Kloster Paris (Paris),' westlichvon Colmar
im Elsass, geboren war. S. Nr. 127. „0biit 1372. in capitulo scpultus.", (P. Kremer p.'40.)
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Aprili emit bona Kirchheim ad Nicarum. N. Hie abbas reliquias sacelli in
Mergenthal apposuit, inter quas leguntur reliquiae Richalmi retro tabulam altaris
in sacello nostro ibidem. — Obiit 1371.
Jusignia: Scutum tripcrtitum, in primo campo baculus pastoralis, in 2.
caerul. trabs obliqua cum tribus trifoliis, 3. camp, ut et prim, minius.
123. Sigfridus de Ellwangen 1367.
124. Waltherus, prior 1371.
125. Conradus Schatz, cellerarius 1371.
N. Hie Conradus cum praecedente et sequentc videtur esse unus
et idem.
126. Dietzel Schober, cellerarius.
127. Conradus, professus de Paris 1374. Multa bene pro boc inonasterio sub abbate Reinoldo pcregit.
128. XXIII. Werneras, abbas electus 1371, quo anno emit bona in Osthcim. Vide acta Mergentbal 1373. Obiit a. 1373. — Alii dicunt bunc abbatem 22dum.
Jnsignia: Aquila Candida -cum expansis alis in campo aureo.
129. Henri cu s, propositus ab ipso deputatus in Mergenthal.
130. XXIV. MarqaardUS, abbas electus 1374. Emit grangiam Wcigenthal a dominis de Helmstatt pro 60 aurets. Vide acta Weigentbal et iufeudationem bonorum in Osthcim.
Obiit 1377.
Jnsignia : Scutum " camp, a dext. et sinist. viol., in medio trabs erecta
cum 3 Iunis semiplenis, et camp. aur.
N. Post hunc abbatem ponitur alibi tertius Conradus, sed in alio catalogo
omissus est, quia videtur unus et idem esse cum Conrado II. dicto Scbatz de
Paris; ideoque nunc cessat ambiguitas numeri abbatuin, nisi quod sequentcm
Rabanum quidam Joannem, alii Conraduin vocent.
Ego bucusquc prcsso pede secutus sum ordinem DD. Abbatuin Scbonthalcnsium, prout ille recensetur a Revmo. Duo. Benedicto abbate 46'° bujus
monasterii, in quodam catalogo typis excusso.
131. XXV. Rabanus,16 abbas electus 1377, obiit 1390.
Jnsignia: Cancer in camp, croceo cum margine punctata.
132. Henricus (Sed P. B. K.) de Onolzbach,10 capellanus in Superiori
Hall 1390.
133. Burkardus,17 Pfleger zu Heilbronn. Bursarius ,8 primo sic dictus
JU88U Benedicti XI J. Papa), cum antea cellerarii vocarentur, qui nunc bursarii
1383.
134. E eke hard us, major cellerarius.'9
135. Joannes, monachus.
136. Waltherus, monachus.
137. Henricus, monachus.
138. Andreas, parochus in Sindringen.
"• Dieses Wort fehlt im Original, findet sich aber in der Abschrift.
'*• „ Omissus est Rabanus , cui assignantur 13 anni , sed ejus nullibi fit mentio."
(P. Kremcr p. 46.)
"* P. Kremer hat Onodsbach, vielleicbt Onolzheim im 0. A. Crailsheim; Mone mcint
es sei Ansbacb in Bayern. (Quellens. 156.)
"• Es ist dcr spatere Abt, P. Kremer sagt: Pfleger (less boofs zu Heylbrunn.
"• Dieser Auftrag des Papstes kummt aber erst durcb das Generalcapitel vom
J. 1402 zur Ausflihrung. Durch Einfiihrung dieses Amtes, das wohl schon friilier, wenn
auch nicht dem Namcn nach, in eiozelncn KlOstern bestand, gieng das des Grosskellners
nicht ein, auch nicht in SchOnthal, wie wir gleicli sehen werden. Es ist deshalb die Bemerkung „cum antea cellerarii" etc. nicht richtig. Die bursarii warcn und Bind eigentlicb
nur die Hauptcassier. — Was der cellerarius medius zu bedeuten hatte, wissen wir nicht.
1B- P. Kremer nennt ihn .Oberkeller."
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139. Henricus, sacellanus in Hallis B. V.20
140. XXVI. B u r c k a r d a s de Sindringen, bursarius 1377,21 electus abbas
1390. Obtinet jus propinandi vini novesii a Wenceslao Jniperatorc. Vide acta
beacficii S. Catharine in Nenstatt.
Rcsignavit 1400 et codem anno obiit.
.Insignia: Tabula pro fritillo, cujns obliquos quadrangulos folia alba in
ciernleo, et cajrulea in albo campo occupant.
Memorabilia ab Ao. 1300 ad 1400.
Privilegia: Clemens V. Papa 1309. — Joannes XXII. Papa 1327. —
Bened. Xll. Papa. Innocent. VI. Papa 1361. — Henricus Vlll.«Rex Rom. 1309. —
Carolus IV. Imp. 1358. 1365. — Wenccslaus, Imp. Rex Rom. 1379, 1382, 1397.
Anno 1300 Dietherus quidam de Nagelsbcrg23 D. Conradi de Boxberg
ex hoc feudatarius decimas Berlingenses pro 14 tl Hallcnsibus monasterio vendidit.
Eodem anno Rupertus de Durne sylvani qnandam cum adjacente prato,
et 2 feudis in Biissclbcrg24 sitis et Katzenlocli cessit monasterio cum omni jure
pro 30 iff Halleusibus.
Anno 1301 Dietherus de Nagelsbcrg enm Adclbaidc conjuge et Henrico
tilio consentieutibns feudi Dominis monasterio medietatem decimarum majorum
et minorum in Berlingen vendidit pro 150$ Hallcns.
Eodem anno donavit episcopus Manegoldus ct capitulum Herbipolense
ecclesiam in Helmbundt modo Neustatt cum omnibus juribus et proventibus.
Anno 1310 Boppo dc Ebcrstein et Gutta conjux ejus bona propria et
reditus in Weldiugsfeld *5 et Windisch-Hobbach 26 cum omni jure et libertate,
acquisitis et acquirendis monasterio vendiderunt 25. Junii.
Anno 1311 Conradus Kubel civis Heilbrounensis pro remedio animas sua)
enriam suam in Heilbronn ajqualiter divisam monasteriis Oberstenfeld 27 et
Speciosae Valli legavit; supellectilem vero omnem pro hospitale et infinnitorio
nostro donavit post mortem suam porrigendam. Coniirmata donatio coram
testibna sigillo reipublicn? Heilbronncnsis.
Eodem anno feria 6. post festum S. Jacobi emit Waltherus abbas
V* aream cum domibus in Beckingcn.28
Anno 1314 Irmengardis 29 uxor Sifridi de Hennebacb civis Hallensis devotione erga monasterium Speciosaj Vallis legavit vineam suam in Binswangen80
prope ecclesiam in der staigen.
Anno 1314 emit D. Waltherus abbas aream et duo horrea in Heilbronn
ab abbatissa in Oberstenfeld,31 die s. Jacobi.
*°- Walirschcinlich identisch mit Nr. 132.
*'• Nach dieser Angabe hSttc cs schon vor dem papstlichen Erlass (1383) bursarii
in Scbontbal gegeben.
S2- Es ist Heinrich VII., der allerdings der VIII. ist, wenn man Heinrich Raspe in
der Reibe der KOnige mitziiblt.
**■ Nagelsberg im 0. A. Kiinzelsau.
"• BOsselberg, Boselberg, jelzt Weiler Biischelhof bei Mnthof, 0. A. Kiinzelsau.
**• Weldingstelden, Dorf im 0. A Kiinzelsau.
*»• Jetzt Windiscbenhof in der Gemeinde Hohcbacb 0- A. Kiinzelsau. Konrad
von Krautheim griindet bier 1240—43 ein Cistercienserinncn-Kloster, das spSter (1245) nach
Gnadentbal 0. A. Oehringcn verlegt wurde.
**• Oberstenfeld, weltl. Fraucnstift im heutigen 0. A. Marbach. (StSlin, Wirt,

riesch. 2,746.)
**■
**•
303t-

Beckingen abg. Ort.
ScbOnhut nennt sie Schwester des Sifrid.
Binswangen im 0. A. Neckarsulm.
E« war der Theil, welchen Conrad Kilbel ibrcm Kloster vergabt hatte.
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Anno 1314 eod. anno emit ab abbate Murhartensi 3a Alberto den Frohnhof in Jaxtbausen, bona et diiuidium jndicii Orendelsaal,33 reditus in Westerbach, Masholdersbach a 314 ft.
Anno 1316 emit idem Waltberus abbas curiam Hcrbipoli ad Danielem
dictam ab Alberto novi monasterii scholastico pro 170 it Hallens. donante insuper 4 jugera vin. in Cronbtthl.34
Anno 1318 emit idem den Schlcierhoff35 a 53 It.
Anno 1321 Theodoricus eques cum Elisabetha conjuge vendiderunt monasterio nostro omnia bona et reditus, jurisdictionem civilcm in agris, sylvis et
pratis sibi competentem in pago Berlingen pro 100 it Hallens. Dat. fer. 6. ante
Purification.
Item Albertus de Aschhausen cum conjuge et filio ConraJj pr&dium in
Mcrchingen 36 monastcrio vendidit.
Anno 1327 Joannes Papa XXII. parochiam Sindiingcnsem monastcrio
nostro incorporavit cum omnibus juribus et pertinentiis per mandatum directum
Wolframo37 episcopo Herbipolensi.
Annis 1327.— 28. — 31. et 35. multa pcracta sunt a Sumino Pontifice ct
episcopo Herbipolensi circa incorporationes ecclesiarum in Sindringcn, ct in
Oeden.
Anno 1335 Fridericus de Neuenhcim38 cum Elisabeth dc Lindach 3£> conjuge molendinum prope Sullm40 pro 104 it monasterio nostro vendidit.
Anno 1343 Engclhardus et Hedwigis conjuges dc Weinsbcrg donarunt
Speciosae Valli jus patronatus in ecclesia paroehiali Sultzbach41 cum suis appertincntiis, approbantc Ottone episcopo Hcrbipol., pro quo annivcrs. eclcbramus.
Anno 1346 emptum pulchcrrimum pratum das Zaders-Thal.'
Anno 1355 empta ibidem prata apud Westcrnhauscn pro 30/1 Hallens.
dicta die Thomas-Wiesen, Rist und Stegwiesen.
Anno 1356 Carolus IV. Rom. Imp. visitaus Germaniam42 etiam venit ad
monastcrium Schonthal et coinpericns regulares plerosque expositor in parochiis,
in monasterio vcro habitarc Juda>os etiam cum exercitio supcrstitionum snaruui.
Judseos expelli ac excludi penitus, religiosos vero intra claustrum rcvocari, ac
divina officia pristino splcndori restitui fecit. Jta R. P. Bartholomseus Kramer
hujus loci professus in suo Clironico. De quo puncto scribit abbas Cliristopherus, illud conjecturam esse.
Anno 1358 idem Carolus IV. confirmat nostra privilegia.
Anno 1359 Gerlacus 43 archicpiscopus Moguntinus primus se vocat protectorem monasterii, a Carolo IV. constitutus, in quodani instrumento sub abbate
Reinoldo.
"• Murrhard, Bcnedictinerklostcr im heutigen 0. A. Backnang. (Stalin, Wirtemb.
Gesch. 2,691.)
M- Orcndelsaal, Wcsternbach u. Massboldcrbach licgen im O.A. Oehringen.
*•• Crewenbllhl prope Wilrtzburg hat P. Kremcr p. 37.
8S- Schleierbach hat P. Kremer, Schlcicrhof in dcr Nalie von Schonthal.
M- Merchingen im bad. A. Adclslieim.
"• Wolfram von Grumbach 1322—33.
S8- Neuenhcim, Neuhcim im 0. A. Ellwangcn ?
'*■ Lindach im 0. A. GmQnd.
40- Sulm, Neckarsulm, an dcr MQndung der Sulm in den Neckar.
*'• Sulzbacli, cs gibt ein solchcs im 0. A. Backnang und cines im 0. A. Gaildorf.
"• Schdnhut sagt in seiner Chronik von Scliiinthal S. 80: „In dumselben Jalire beehrte Kaiser Karl IV. die Stadt Mergentheim mit cinein Bcsuche. Dcr dcutsche Orden und
der Schonthalerhof hattcn die Ehrc, mit cinander zu bczahlen, was dcr Kaiser mit
den Scinigen nebst eincm grossen Gefolge in der Stadt verzehrt hattc." Dcmnach ware er
nicht im Kloster selbst gewesen.
«• Gcrlach von Nassau 1346-71.

Digitized by

Google

—

17

-

Anno 1365 nobilis Eberhardus Lcsch in Oeringaw residens bona censualia in Oberginsbach 44 et Ebersthal Speciosae Valli vendidit pro 120 S Hallens.
Eod. anno 1365 capella nostra Hallensis ad Gclmingensem portara divereis oblationibus ac censibus dotata fait cam duabus salinis pro perpetua
missa ibidem a capellano celebranda.
Anno 1366 empta bona in Schwaigern.
Anno 1367 Carolus IV. eximit monasterium ab impensis caesareis, vocat
se advocatum et' protectorem monasterii Schontbalcnsis.
Eodem anno 1367 empta bona in oppido Kirchen45 pro 260 0".
Anno 1369 empta et comparata bona in Diepach facta permutatione.
Anno 1319 D. Albertus comes de Hohenloe in ecclesia nostra sepultus
donavit monasterio omnia bona in Ruttersdorff.46 Obiit 1338. Am Rande steht
beigefiigt: Epitaphium ejus est prope ingressum portae min. vel lateralis.47
Anno 1370 empta bona in Ostheim48 a D. Wcrnero Sturmfeder pro
240 ff. Item
Eod. anno 1370 emptse snnt a monasterio 6 salinas in Hall pro 70 ff a
D. de Clepsheim.49
Anno 1371 Conradus Landolt et conjnx Cunegundis in Heilbronn perpetuum sacrum in sacello nostro ibidem constructo certa pecuniae summa fundarunt.
Eod. anno 1371 consecrata fuit capella similiter de novo constructa in
curia nostra Mergentheimensi. Item empta curia in Flein.50
Anno 1373 devotissima mulier Adelheidis Vilmennin,51 cnjus maritus
Henricns mnndo relicto monachum jam induerat in nostra Valle, obtulit pro
raemorata capella nostra in Mergenthal 300 U Hallens., abbasquc Wernerus
cum ven. conventu se vicissim obligavit de saccrdote eodem deputando, qui
perpetno divina perageret missasque celebraret.
Anno 1372 empta sunt bona in Niedcrnhall pro 156 U a Conrado de
Vinaw.
Anno 1372 empta plura bona censualia et medietas superioritatis in Orendelsaal pro 200 fl. a D. Friderico de Bieringen.
Anno 1386 Joannes Eisenhuet praedia in Asmanstatt52 monasterio nostro
vendidit pro 1 74 U.
empta
tertia depars
decimarum maj. et min. in Eicbclshof 5* pro
19 fl. Anno
in auro1399a D.
Conrado
Vinaw.
N. 1. Hoc sseculo circa an. 1385 Joannes de
monasterio vcndiderunt partes decimarum maj. et
quae a. 1697 permutatao et comiti de Hohenloe in
N. 2. Sub abbatc Burckardo de Sindringcn
celium B. V. in Neuses 55 ita floruit, ut ex quatuor

Bieringen et Henricus fratres
min. in Ernsbacli M pro 40 fl.
Neuenstein data?.
solennis supplicatio ad sadecaniis ruralibus, et 25 pa-

**• Oberginsbach und Ebersthal im 0. A. Kunzelsau.
<*- Kirchen, Kircliheim am Neckar, 0. A. Besigheim.
*°- Rutliardsdorf, abgegangener Ort im Dorfe Westernhauacn 0. A. Kflnzclsau.
"• S. Krfill, Seitc 95. — Dieso Notiz ttber 1319 stebt ganz untcn am Iiande und
scbeint apater erst beigefiigt worden zu sein.
*"• Ostheim, so hicss im 14. Jahrhundert das heutige Dorf Aucnstein im 0. A.
Marbacb.
**• Klepshcim bei Krautheim in Baden.
o*- Flein im 0. A. Heilbronn.
**- .Uxor quondam Bcinrici dicti Hobach, qui assumpto convereorum nabitii, in monasterio foeliciter vita functus est." (P. Kremer p. 41.)
**• Jetzt Assumstadt, Weilcr bei ZUttlingen, 0. A. Neckarsulm.
**• Eichelshof, alt Eichesholz odor Eicholzhcim bei Huthof, 0. A. Kflnzclsau.
■*■ Ernsbacli im 0. A. Oehringen.
**• Neusass hatte einc bcrflhmte Wallfahrt and einen altcn Markt, der aber in der
neaesten Zeit eingieng.
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rochiis circiter quatuor millia hominum confluxerint. Hcu! Hodie tnnta pietns
deferbuit in nundinas.
N. 3. Conradus Hormich dc Weinsberg aliquot jugcra agrorum in mirchia Weinsbergensi, omniaquc qua; possedit contulit monasterio 1323.

Das Cistercienser-Klostcr Scdletz in Bohmen.
„Fulgens sicut stelia matutina in medio nebula? S. Cisterciensium ordo
in Ecclesia militante strcnuc militat operibus et exemplis illuminans tenebras
terra;." Dieses ehrende Zeugnis hat Papst Benedict XI. in einer Bulle unserem
hi. Orden ausgestcllt, freilich zu einer Zeit, als es sich Konige nnd Fursten
zur grossen Ehre reebneten, Gastfreunde der Klostcr zu sein, als sich die
Volker so recht behaglich unter dem Krummstabe fiihlten. Heutzutage ist dies
viclfach anders geworden; durch die Ungunst der Zeiten sind die Reihen
unserer Kloster gelichtet, die Scharen ihrcr Bewohner auf ein Minimum herabgesunken. Dieser „fons virtutum indeficiens sanctitate" (Clemens IV.) ist an
vielen Orten versiegt, diesc Jucerna supra montem posita" (Stephanns ep.
Turnac. ad Robertum Pontiniac), sic leuchtet nur wenigen Gegenden. Durchwandert man die Gegenden Frankreichs, der Schweiz, Oesterreichs, Deutschlands, Englands, uberall stosst man auf Spuren der segensreichen Wirksamkcit unserer Kloster und die zahlreichen Ueberreste von einst bestandenen
Niederlassungen unserer OrdensbrUder beweisen noch in ihren Triimmern, dass
die Cistercicnser nicht die schlechtesten Banmeister gewesen sind.
Ich hatte schon Gelegcnheit, iiber zwei solche, jctzt nicht mehr von
Monchcn bewohnte chrwiirdigen Stiitten, iiber Goldcnkron und Plass, einigc
Worte in unserer Chronik zu verlieren; es sei mir hcute gestattet, auch iiber
Sedletz einiges mitzuthcilcn.
Sedletz (Sedlicium), das altcste Cistercicnserstift Bohmens, wurde im
Jahrc 1142 von dem bohmischen Ritter Miroslaus von Markwartitz gcgriindet
und erhielt seine crsten Bewohner vom Kloster Waldsasscn. Durch scincn
rationellen Ackerbau — wir erwahnen nur die noch heute beruhmte Krenncultur in der Gegend von Sedletz und Malin — sowie durch die Betheilignng
des Klosters bei Eroffnung der reichen Silbcradern von Kuttenberg erhob sicli
Sedletz bald zur bluhendsten Cisterciensercolonie Bohmens nnd war imstande, znr
Zeit seiner Bliithe gegen 500 Monche zu beherbergen. Wcgen dieses seines Wohlstandes war aber auch Sedletz der Zielpunkt aller beutelustigen und r.nubgierigen Scharen, von Albrecht I. angefangen (Jahr 1304) bis herauf zu den
Zeiten des 30jahrigen Kriegcs. Um das Mass der Unglucksfalle voll zu
machen, entfloh einer der lctzten Aebte, Xavcr Freisauf, mit dem gcsammten Barvermogen und dem grossten Thcile der Kostbarkeiten heimlich
ins Ausland (f in Hamburg 1780), um nie wiederzukommen. Im Jahrc 1784
wurde das Klostcr von Kaiser Joseph II. aufgehoben.
Die noch vorhandenen Baoten voti Sedletz imponiren durch ihre Grossartigkeit und verdienen gewiss die Bcwunderung eines jeden Kunsthistorikcrs.
Die Maria- Himmelfahrts-Kirche gilt allgemein als die grosste Kirche des
Landcs. Der Ban dieses gewaltigen Gotteshauses wurde zu Ende des 13. Jahrhunderts unter dem aus Waldsasscn berufenen Abte Heidenrcich begonnen
und wahrscheinlich noch zu seinen Lebzeiten vollendet. Der Gcsammteindruck
dieses colossalen Baucs ist geradezu iiberwaltigend. Die Kirche hat die Gc8talt eines lateinischen Kreuzes, dessen Lange von 95 Metern vom halbkreisfb'rmigen, elftheiligen Kapclleukranze gebrochen ist; die Breite betragt 38 Meter,
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die Hohe 31-5 Meter. Auf 34 Pfeilern und 30 Saulen ruhen die vcrschiedenartigen Arkaden und Wolbungen der fiinf Kirchenscbiffe, wovon die vier
ausseren niedriger sind als das Mittelschiff, und die durch keinc Nebenbauten
verdunkelten 105 Kirchenfenster lassen in diesera Walde von Saulen und
Pfeilern gar nicht fiihlen, dass man sich in einem geschlossenen Raume befindet.
Das reichverzweigte Netzgewolbe sowie das Hauptportal sind nach dem Urtbeile
von Kunstkennern Mcisterwerke ersten Ranges.
Der ganze aus Granitquadern aufgefuhrte Bau entbebrt heute jeglichen
Schmuckes ; das Masswerk ist aus alien Fenstern berausgeschlagen, die Altarc
schmucklos, die kunstvoll gearbeiteten Chorstuhlc tbeils verscbleppt, theils betinden sie sich in der St. Barbara-Kirche in Kuttenberg. Dazu kommt nocb,
dass viele Fensterscheiben eingescblagen sind und allerlei Vogeln des Himmels
freien Zutritt gewahren, die ancb von dieser Bequemlichkcit den ausgiebigsten
Gebrauch machen. Von den nach dem Ausverkaufe in der Kirche noch vcrbliebenen Kunstgegenstanden wsiren zu erwahncn: zwei von Petrus Brandel
gcmalte Altarbilder der hi. Luitgardis und der bohmischen Landcspatrone,
fcrner zwei Altarbliitter des hi. Bernhard und Benedict von Bien. Auf dem
letzten Pfeilei- des Hauptschiifes in der Kreuzung ist cin Votivaltar nach
Bern. Grubcr in streng gothischem Stile aufgefubrt, auf welchem sich cin Altarblatt der heiligsten Dreifaltigkeit vom Prager akademischen Maler Jos. Weidlich
bcfindet; der Altar wurde auf Kosten der Arbeiter der k. k. Tabakfabrik zur
dankbaren Erinnerung an die gluckliche Rettung Sr. k. k. apost. Majestat des
Kaisers Franz Josef I. vom Meuchelmorde aufgestellt.
Der Besucher von Sedletz unterlassc es nicht, auch die in der Wirthschaftskanzlei aufbewahrte, grosse und sehr scheme goth. Monstranz aus Gold und
Silber zu besichtigen. Dicselbc wurde zufsillig im Jahre 1702 in der ausseren
Wand des Kirchengicbels aufgefunden, wo sie viclleicht Jahrluindcrtc lang verborgen war.
Als das Kloster Sedletz aufgeboben wurde, vcrblieb die grosse Marienkirche beim ehemaligcn Convcntgcbaudc und wurde bald darauf als Militarmagazin beniitzt. Als dann im Jahre 1801 entschieden wurde, dass die Pfarrc
Malin nach Sedletz vcrlegt wcrden solle, wurde die Kirche im Jahre 1805
nothdiirftig repariert, jedoch nicht in dem Masse, dass man nicht befurchten
musste, dass das ganze Gebaude allraahlig dem ganzlichen Ruin anheimfalle.
Es ware die Sache des Religionsfondes gewesen, sich dieser Pcrle der Bankunst cnergisch anzunebmen, zumal da der ganze Erlos von 600.000 fl. fiir
die an den Fiirstcn Karl v. Schwarzenberg verkaufte Klosterwirtschaft seincm
Vermogeu cinverleibt wurde und derselbe auch durch mehr als 70 Jahre von
dem k. k. Aerar cincn jahrlichen Miethzins von c. 1000 fl. fiir das Conventgebaude bezieht. Die im Jabre 1855 uud 1885 vorgenommenen Reparatnreu
sind unzureichend und vermogen nur den Verfall dieses herrlichen Bauwerkes
auf einige Jahre binaus aufzuhalten.
Aus dem ehemaligcn Conventgebaudc ist nun das k. k. Tabak-Fabriksgebaade entstanden. Das Refectorium, in welchem jetzt fciusende von Hiinden
beschaftigt sind, den Rauchern das tiiglichc Brot in Form von „Kurzen, Cuba,
Virginiern" u. s. w. und den Schnupfern ,den Erreger aller hcilsamen Gedauken" in Form des bekannten Sedletzcr Rappe zu bereiten, gchort zu den
grossten, welcbe unsere Stifte aufweisen konnen. Dieser gewaltigc von 50
Fenstern erleuchtete Raum besitzt in der halben Hohe cine holzerne Gallerie
und ist an den Seitenwiindcn mit kunstvollen Fresken geziert. Weit schoner
und prachtiger soil die Dccke gewesen sein, die jedoch gefahrshalber im Jabre
1865 abgetragen werden musste. Sammtlichc Fresken wurden in den Jahren
1752 — 57 von den beiden Cistercienscrmonchen Super und Willniann gemalt.
Ansserdem sind an dieser holzernen Gallerie zwei Meisterwerke der Schnitz-
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kunst verblieben, und zwar eine Statue der hi. Luitgardis, zu der sich Christus
void Kreuze lierabneigt, und ein bl. Bembard.
Von der grossen Marienkirche ftibrt uns der Weg an alten Klostergebiiuden, sowie an der ehemaligen St. Philipp- und Jacobskirche (jetzt Brauhaus
und Pfarrerswohnung) zu der Allerheiligen- oder Beinhanskircke. Kein Tourist
unterlasst es, diescr Kirche einen Besuch abzustattcn, um die ricsigen Massen
der bier aufgebauften und schon geordneten Todtengebeine anzustaunen. Der
Sedletzer Friedhof war einstens sehr weit ausgedehnt und hatte schon im 14. Jahr^
hundcrt eine grossc Beriihnitheit erlangt. Der bereits erwahnte Abt Heidenreich
hatte namlich bei eincm Besucbe des hi. Landcs vom Calvarienberge etwas
von der hi. Erde mitgebracht und liess die Erde auf dem neu errichteten
Friedbofe ausstreuen. Viele fromme Sagen kniipften sich an diesen campus
sanctns von Sedlctz, nnter andcren auch, class die daselbst bestatteten Leichen
binnen 24 Stunden vcrwcsen und keincn Geruch von sich gebcn. Dahcr wurden
sclbst aus weiten Gegenden, wic z. B. aus Mahren, die Leichnamc hieber gcfiihrt, und es wird behauptct, dass in dem Pestjahre 1318 allein iibcr 30000
Menschen hier begrabcn wurden.
Abt Heidenreich liess hier auch eine Doppelkirchc crbauen, deren unterc
Abtlicilung dem Andenken der thenren Todten gcwidmet, die obere aber alien
Heiligen gcweibt wurde. Dicse Kirche ist ganz in ibrcr urspriinglichcn Gcstalt erbaltcn. Eine schonc steinerne Stiege fuhrt in den untercn Raum,
desscn gchcimnisvollcs Dunkcl und die ganze Ausschmiickung dcssclbcn uns mit
einer Art heiligen Scbauers crfullt. Die ganze Ausschmiickung bestebt namlich
aus gebleichten Todtengcbcinen ; sammtliche AHarleuchter, der Kronleuchter, der
Hochaltar, die Kirchenbiinkc, die Pfeiler, die Rippen, kurz allcs niclits als
Todtengebcin ; selbst den Ton der Altarglocke begleitet ein formlichcs Tod ten geklapper. Ausserdein sind noch links und rcchts zwei machtige mit vcrgoldeten Holzklammern zusammengehaltene Pyramiden aus Menschenknochen
aufgestellt, und zahllosc Todtcnkiipfc, zu Guirlanden zusammengebunden, grinscn
mit ihren bohlcn Angcn auf uns hernieder.
Dem Edelmuthe des Patronatsherrn, des Fllrstcn Karl von Schwarzcnberg ist es zu verdanken, dass diese Kirche im Jahre 1870 mit bcdcutcndcm
Kostenaufwande restaurirt und die Gebeinc durch Franz Rint aus Skalitz
nencrdings wicder schon geordnet wurden. Der Gedanke zu einer solchcn
Ausschmiickung einer Kirche ist zwar originell, ob er auch nacbahmungswiirdig
ist, will icli dahingestellt lasseu.
Mit dem Besucbe des Klosters Sedletz wird wohl ein jeder Kunstfrcund
die Besicbtigung der St. Barbara-Kirche des nahen Kuttcnberg vcrbinden, welchc
sich kuhn den grossartigsten Kirchenbauten Europas an die Seite stellen kann.
Hohenfnrt.
P. Martanus.

Die Ehrwiirdige Catharina.
(Ord. Cist.)*

Auf die Ehrwiirdige, deren Leben wir in kurzen Ziigen zcichnen wollen,
finden Anwcndung die Worte der Schrift: nDurch die Gnade Gottes bin ich
was ich bin, und seine Gnade ist an mir niclit unwirksam gewesen." (1. Cor.
15, 10.) ,Der Glanbe kommt vom Anhoren, das Anhoren aber von der Predigt des Wortes Cliristi" (Rom. 10, 17.)
Anfangs des 13. Jabrbunderts wurde zu Lowen in Bclgicn rcichen nnd
angesehenen jiidischen Eltern ein Tochtercbcn gcboren, dem sie den Namcn
* Qucllen : Acta Sanct. 4. Mai; Cncs. Dial. Mir.ic; Manriquc, Annalcs.
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Rachel gaben. Es war mit scllenen Geistesgabeu ausgezeichnet und zeigte
friihzeitig grosse Freude an dev Kenntnis religioser-Wahrheiten. Rachel mochte
ungefahr funf Jahre zahlen, als der Hofkaplan des Hcrzogs von Brabant, Heinrichs I. (1186 — 1235) regelmassig in ihr elterliches Haus kam und mit dem
Vater Religionsgesprache ftihrte. Da hatte denn die Kleine die grosste Freude,
der Disputation zuzuhoren und nach ihrer Fahigkeit die gegenseitige Begriindung
der Gegenstande des Gespraches abzuwagen. Je mehr sie aber nachdachte,
desto mehr wurde ihr Herz fur die Wahrheit der katholischen Religion cingenommen und von der Unhaltbarkeit der jiidiscben Anschauungen iiberzeugt.
Zunaehst fiel ihr die verschiedcnartige Benennnng Christen und Juden in ihrer
Vaterstadt auf, wahrend doch beide diesclbe Sprache redeten und in ihrer
ausseren Erscheinung einander ahnlich waren. Vicl besser gefiel ihr aber der
Name Christ als der Name Jnde ; ganz besonders aber freute sie sich, so oft sie den
Namen ,, Maria" horte, wenn z. B. die Christen einander in diesem Namen urn ctwas
baten oder etwas betlieuerten oder beschworen. Es kam ofters vor, dass sie
Brod vom Tische der Eltern nahm und es heimlich armen Christenkindern
schenkte, urn aus ihrem Munde eine Dankesformel zu vernehraen, in welcher
der Namen „ Maria" vorkam. Obwohl die Neigung fur christliche Gebrauche
im Herzen der kleinen Rachel von Tag zu Tag tiefere Wurzeln schlug, wusste
sie diesclbe doch so geschickt zu verbergen, dass die Eltern auch nicht das
Mindeste davon wahrnahmen.
Jm Laufc der Zeit fand Rachel Gelegenheit, mit katholischen Kindern
in das Haus des vorgenannten Kaplans — gcwobnlich nur Magister Reiner
genanut — zu kornmen. Dieser fragtesie: „ Rachel, mochtest Du wohl Christin
werden '?" „0 ja, sehr gern, wenn Du mich nur unterrichtetest, was das heisst
„Ohristin". Der Pricster, ein heiligmassigcr Mann, war uber diesc Antwort
hocherfreut und ahnte im Geiste, dass Gott Ausscrordentlichcs mit diesem ungewohnlichcn Madchen, das damals kaum sieben Jahre alt war, vorhabe. So
begann er mit ihm den christlichcn Unterricht und weihte es ein in die Stcllen
der hi. Schrift, welche von Christus und dem Glauben an ihn handeln. Wie
Rachel spiiter sclbst erzahlte, begriff sie in jenem zarten Alter all die Lehren,
welche er ihr vortrug, so schncll und grundlich, dass sclten eine Wiederholung
oder einliisslichcrc Erklarung nothwendig war. Dieser Uutcrricht daucrte immer
heimlich, nahezu andcrthalb Jahre. Der Eifer der wissbegicrigen Schulcrin
war so gross, dass sie weder Sattigung noch Ermiidung sptirte, und Magister
Reiner und seine Haushiilterin Martha, eine fromme und kluge Matrone,
die sich mit ihm in den Unterricht theilte, kaum genug Zeit fiir die Unterweisungen finden konnten.
Endlich wurden aber die Eltern, wohl durch irgend eine unuberlegte Aeusserung ihrcs Tochterleins, auf dessen christliche Denkart aufmcrksam. Darob
nicht wenig ubcrrascht und bctriibt zugleich , thcilten sic ihrc Wahrnchmung
Freunden und Bckannten unter der Judenschaft mit. Auf deren Rath fassten
sie den Entschluss, Rachel von Ldwen zu entfemen und nach Dcntschland, in
die Rheinlande,* zu senden. Dasclbst sollte sie baldmoglichst vcrlobt und im
Ilausc des Vciiobten in strengcr Zucht gehalten werden. Kaum hatte Rachel
bicrvon Kenntnis erhalten, als sie auch schon zu ihrem guten Lehrer und
vatcrlichcn Freunde, dem Hofkaplan eilte und unter vielen Thranen ihm mittheilte, dass, wenn er sie nicht in der kommenden Nacht in Sicherheit bringe
und zur Christin machc, sic verloren, auf immer verloren sei. Der frommo
Priester horte und uberdachte ihre Worte und bedeutete iht dann, morgen in
aller Friihe an der Thiire des vsiterlichen Hauses zu sein.
* Wohl nach KOId, da die Eltern von Kfiln stammten und erst wenige Jahre vorher
nach L6wen Ubersiedelt waren. Manriqae, Annales ad. an. 1220.
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Rachel kehrtc beruhigt nach Hau6e. Am Abend sagte sie zur Mutter :
„Liebe Mutter, ich bitte Dich, lass niicb. diese Naclit allein schlafen." Die
Mutter hiclt diesen Wunscb fur ein einfaltiges, kindisches Bcgehren und wollte
anfiinglich nicht einwilligen, gab aber endlich nach und befahl, dem Tochterchen zu ihren F'usscn ein eigenes Bettchen herzurichten. In der Nacht, als alle
im tiefen Schlafe lagen, erschien ihr die Gottesmutter, deren Namen sie so
hochgeschatzt, in schneeweissem Gewande und reichte ihr den glanzenden Stab,
den sie fuhrte, mit der Auffordcrung: „Steh auf, Catharina, und mach Dich
auf den Weg; denn eine weite Reise steht Dir bevor." Wie Rachel den Reiscstab ergreifen will, fallt sie aus dem Bette und stosst einen lautea Schrei aus.
Darob erwachte die Mutter und fragte besorgt nach der Ursache ihres Schreiens.
Die Kleine wusste sie klug zu beschwichtigen und sogleich schlief die Mutter
wieder ein. Rachel aber stand jetzt cilends auf und begab sich an den vcrabredeten Ort. Da harrte ihrer schon eine vertraute Frau, wohl obgenannte
Martha, welchc ihr vaterlicher Beschutzer beauftragt hatte, sie nach dem Cistercienserinnen-Kloster Parc-aux-Dames deLouvain,* welches andcrthalb Stunden
von Lowen entfernt war, zu begleiten, wahrend er selbst vorauscilte, urn bei
den iuitleidigen Nonnen Catharina eine Zufluchtsstatte zu bereiten. Obwohl die
Ordensfrauen ahnten, welch' grosse Verfolgungen ihrem Ha use aus der Zusagc
erwachsen konnten, zogerten sie doch keinen Augenblick, dicselbe zu geben.
So kam Rachel unter die scbutzende Obhut mutterlich besorgter Ordensschwestern, die alles aufboten, ihr den Aufenthalt in ihrer Mitte so angenehm als
moglich zu machen und sie weiter zu unterrichten. Magister Reiner hatte dann
zu seiner grosstcn Freude bald das Gliick, seiner Schulerin im Beisein sammtlicher Nonnen das hi. Sacrament der Taufe zu spenden und ihr den Namen
.Catharina" beizulegen, welchen die sel. Jungfrau zuerst ihr gegeben hatte.
Die Uebergliickliche wurde nun der Zahl der Candidatinen ciugereiht, wclcbe
sich auf den Eintritt in den Orden vorbereiteten und dasselbc Kleid wic die
Nonnen trugen.
Jn Catharinas Elternhaus hatte unterdessen ihr bald entdecktes Verschwindcn
grosse Aufregung und Besttirzung hervorgerufen. AUenthalben wurden Nachforschungen angestellt und nur zu bald gelang es den vereinten Bemiihungen
derVerwandten undBekannten, des Madcbens Aufenthaltsort ausfindig zu machen
und auch von der Taufe Kenntnis zu erhalten. Darob neue Betrubnis in Jsrael. Alle Hebel wurden nun in Bewegung gesetzt, Catharina dem Kloster
zu entreissen und ins Vaterhaus zuruekzufuhren. Die hochangeschene Familie
wendete sich an den Landesherrn, den Bischof von Luttich** und sogar an den
Papst,*** mit der Bitte, die Zuruckgabe der annoch minderjahrigen Tochter zu
veranlasscn. Um das Bittgesuch um so eindringlicher und wirksamer zu machen,
wurden grosse Geldsummeh beigefugt, wie sie der Familie reichlich zur Verfugung standen. Zugleich wurde das Versprechen gegeben , dass, wenn die
Tochter nach crfolgter Ruckkehr ins vaterlichc Uaus, bis zum zwolften Lebensjahr in der angenommenen christlicben Religion verharre, sie ihr keine weiteren
Schwicrigkeiten mehr in Ausixbung ihrer Religion bereiten werden. Dabei leitcte
aber die Eltern die Absicht, im Laufe der Zeit so lange auf Catharinas kind* Parc-aux-Dames de Louvain (Parous Dominarum Lovaniensis), nicht zu verwechseln
mit Parc-aux-DameB (Oisc, France), war anfanglich Augustinerinnen-Kloster, nahra aber 1215
den Cistercienscr-Ordeu an und wurde als Cistcrcienscrinnen-Abtei von Papst Grcgor IX.
1216 bestiitigt und belobt. In diese Periode fallt Catbarina's Eintritt. (Manrique, Annates,
in an. 1215.) — Der Herausgeber von „Ca;8arii Dial. Mirac." halt wohl irrig ctafitr, Catharina habe in Parc-aux-Dames, Oisc, gelebt.
** Hugo de Pierrepont, welcher von 1220— 1229 Bischof von Luttich war und 12. April
am Griindonnerstag genaunten Jahrcs starb. Acta Sanct. 4. Mai.
*** Papst Honorius III. regicrte von 121G— 1227.
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lichee Herz einzuwirken, bis sic vom christlichen Glauben abfalle und zur Religion dcr Eltern zuriickkehre.
Leider hatte der Glanz des Goldes seine Wirkung nicht ganz vcrfehlt.
Mit Geld bestochen, verfochten viele angesehene und gebildetc Manner das
vermeintlicbe Rccht der Eltern. Wer will besclirciben, was biebei Catharina's
froramer Lehrcr and Beschiiteer litt! Da wenig menschliche Hilfe sich finden
Hess, wandte er sich am so inbrunstiger an Jesus und seine hi. Mutter, welche
ja die Urheberin des Geschehenen war.
Als darum der Herzog dem Vater
die Tochter, dem Juden die Christin wieder zuriickgeben wollte, trat Magister
Keiucr , im Vertraucn auf den himmliscben Beistand , ohne Scheu vor den
Macbtigcn der Erde und sprach wie ein zweiter Johannes: „Es ist Dir nicbt
erlaubt, mein Herr, begehest Du ein solches Verbrecben gegen Gott und seine
Braut, so wird Dcine Seele nie und nimmer gerettet werden."
Scin mutiges
Manncswort unterstutzte Abt Walter von Villar^.*
Dieses cntscbiedcnc und
freimiithige Auftretcn bewirkte, dass der Herzog dem Judem seinen ferneren
Beistand entzog.
Dieser wandte sich nun um so beharrlicher an den Bischof
Hugo von Liittich, den er bestochen haben soil. Jcdenfalls ist sovicl gewiss,
dass der Bischof dem Kloster Parc-aux-Dames befabl, die Tochter dem Vater
bcrauszugeben.
Wirklich machtc derselbe sich audi mit seinen Freunden und
Bekannten auf den Weg nach dem Kloster, um Catharina abzubolen.
Dicse
wusste noch nichts von dem Vorfall, fuhlte aber geradc als die Juden ankamen,
cine unerklarliche, gewaltige Beklemmung, so dass sie offentlich sagte: „Jch
weiss nicht, woher das kommt, mich beschwert Judengestank" (foetor judaicus).
Schon waren die Juden an der Klosterpforte und begehrten Einlass, als die
Aebtissin zu Catharina sagte: „Liebe Tochter Catharina, Deine Eltern sind
draussen und wollen Dich sehen." Da erwiderte diese : „Nun kann ich mir den
iiblen Geruch erklarcn, ich will sie nicht sehen."
Und sie war nicht dazu
zn bringen, dem Ansuchen dcr Eltern zu entsprcchen.
Jndessen wurde gegen das unberechtigte Vorgchen des Bischofs bei Engelbert,** Erzbischof von Koln Klage erhoben und auf einer Synode cntschieden,
der Bischof diirfe das Kloster wegen Herausgabe des getauften Miidchens fernerhtn nicht mehr bclastigen.
Fur den Augenblick gehorchtc der Bischof, bald aber citirte er Catharina
unter Strafe der Excommunication im Weigerungsfalle, nach Liittich, damit sie
sich dem Vater gegeniiber verantworte. Catharina erschicn dasclbst unter
g-uter Bewachung. Zu Gunstcn des Juden wurde nun angefuhrt, Catharina sei
annoch mindcrjahrig geranbt und mit Gewalt getauft worden. Ferner hiess
es, das Madchen habo dem Versprechen des Vaters gemiiss nichts zu fttrchten,
es werde sich zu Hause zcigen, ob sic nicht durch List oder Gewalt zur Annahme der christlichen Religion genothigt worden sei, Eltern haben das Recht,
Gclnbde minderjahriger Kinder zu losen u. s. w. Einigc sagtcn sogar zu
Catharina: „ Catharina, wir haben gehort, dass Du gem «chon liingst wieder
zu Deinem Vater zuriickgekehrt wiirest, wenn es Dir erlaubt gewesen ware."
„ Wer sagt das?" entgegnete jene. „Dein Vater", antworteten diese. Darauf
sprach Catharina mit crhobener Stimme: „Jn diesem Fall bat mein Vater sich
eincr Luge schuldig gemacht."
Nun bat die Bcdrangte Magister Reiner, zu jedem Vcrhor auch den Richter
mitzubringen. „Vielleicht", meinte sic, „werdcn die Richter im Hinblick
auf
mein Alter geriihrt uud zu meincn Gunsten gestimmt.
Es geschah
* Villars (Villarium), ehemalige beriihmte Cistcrcienscr-Abtei in Brabant, gegrilnde*
znr Zeit des hi. Bernhard. Abt Walter regicrte 1214-1231. Acta Sanct. Janauscbek'
Orig. Cistcrc.
** Dec hi. Engelbert, welcher 1216-1225 Erzbischof von Koln war. Act. Sanct.
7. Nov.
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nach ihrem Wunsche. Als sie namlich vor dem Bischof und der Geistlichkeit
erschien, widerlegte sie auf so schlagfertige und nachdrucksvolle Weise die
Rechtsanwalte und Richter, dass diese iiber die Kenntnisse und die Bcrcdsamkcit dcs neunjahrigen Madchens in Staunen geriethen und scbliesslich vor
Running ubermannt wurden, so dass sie in lautes Weinen ausbrachen. Sic
alle sahen sich zu dem Gestandnis gedrangt, .nur der hi. Geist konnte mit
solcher Weisbeit aus dem jugendlichen, schwachen Madchen sprechen. Es
bewahrheitete sich eben : „Was vor der Welt thbricht ist, hat Gott anserwahlt,
die Weisen zu beschamen." Da aber dessenungeachtet der Anwalt des Judcn
sich nicht zufrieden geben wollte, erhob sich Abt Walter von Villars, der cbenfalls zugegen war, uud sprach zu ihm: .Magister, Jhr sprechet gegen Gott
und gegen Euere eigene Ehre. Merket es Euch wohl, wenn Jhr jetzt nur
nocb ein Wort gegen die Sacbe des Madchens redet, werdc ich beim Papst
dahin wirken, dass Euch fur immer in alien Recbtsbandeln Stillscbweigen auferlegt wird." Durch diese Worte eingeschuchtert , fliisterte jener dem Abtc
beimlich zu: ,Herr Abt, was schadct es denn Euch, wenn ich dem reicben Juden
den Geldsack leichter machc ? Jch werde gewiss nichts sagen, was dem Madchen irgendwie zum Nachteil werden konnte." Jhm war cs nur ums Geld
zu thun, deshalb ersucbtc er seinen Clienten um Begleichung der Rechnung,
denn, sagte er: „Jch getraue mir nicht mehr des weitern iiber diese Angel egenheit zu sprechen."
Um diese Zeit visitirte Abt Guido * von Clairvaux die Cistercienser-Kloster
der Diocese LUttich. Bei diesem Anlass besuchte er auch den Bischof, bat und
beschwor ihn, er mocbte doch in Riicksicht auf Gottes Ehre und sein eigenes
Heil davon abstehen, das gottgeweihte Madchen weiter zu belastigen. Der
Bischof erwiderte ihm aber: „Mein Herr Abt, was kiimmert Euch diese Angelegenheit?" „FreiIich habe ich mich um dieselbe zu kiimmern," erwiderte
dieser, „und zwar aus cinem doppelten Grunde: einmal, weil ich Christ bin
und dann' noch deshalb, weil das Kloster, in welchem das Miidchen lebt, Clairvaux unterstellt ist." „Uebrigens," fugte er noch bei, „werde ich das Kind
und die ganze Streitsache unter den Schutz des Papstes stellen und an seine
Heiligkeit gegen den von Euch an's Kloster erlassenen Befehl appelliren." Der
Abt brachte wirklich die Angelegenheit vor den Papst und dieser verbot dem
Bischof ein weiteres Vorgehen. Das papstliche Schreiben aber sandtc der Abt
an den Prior des Klosters Pare ** mit der Bitte, bei weitcren Vexationen dasselbc den Nonnen zu ihrer Vertheidigung auszuhandigen.
Immerhin dauerte der Streit noch zwei Jahre. Da aber die Judcn sahen,
dass ihre Bemiihungen aussichtslos seien, so nahmen sie zu einem anderen
Mittel ihre Zuflucht. Ein Jungling von einnehmender Gestalt, der zum beabsichtigten Zweck gedungen war, kam in das Kloster, in welchem Catharina
war und begehrte sehnlichst Unterricht in der christlicben Religion, um die
hi. Taufe empfangen zu kbnnen. Er begehrte dann eines Tages Catharina,
die er sehr gut zu kennen vorgab, des Unterrichtes wegen zu sprechen. Er
sagte, da Catharina ehedem in ahnlicher Lage gewesen wie er, werde ihr
Wort heilsamer und lehrrcichcr auf ihn wirken als noch so viele Prcdigtcn
und Unterweisungen. Catharina erkannte jedoch, wohl aus hohcrer Eingebung,
den ihr gelegten Fallstrick und die Verstellungskunst des Jiinglings und konnte
deshalb um keinen Preis bewogen werden, auch nur ein Wort mit dem Heuchler zu sprechen. Als auch dieser Plan fehlgescblagen, standen die Juden von
* Manrique sagt in seinen „ Annates" ad an. 1221 c. 4, statt „Guidoa sei „Wilhelm*
zu Icsen, da Guido schon 1214 starb und sein Nachfolger Conrad 1217 Abt von Cistcra
wurde. Wilhelm starb 1221.
** Pare (Parcus Douiinorum) war ein Prsemonstratenscr-Kloster, ganz in der Nahe
von Pare-aux-Dames. Higne, Eneycl. XVI. p. 615.
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jedem weitercn Scliritte ab, Catharina wieder zu gewinnen, auch der Jungling wollte von der Taufc niclits mcbr wissen und verscbwand cbenso plotzlich wie cr gekommcn.
Nach so vielcn Kampfen nnd Leiden war endlicb fur Catharina die Zeit
gekommcn, dass sie in klostcrlicber Abgescbiedenhcit in Ruhc ilire Tage verlebcn konntc Wir kennen zwar das Jahr und die nahercn Umstande ihrer
hi. Profess nicht, wissen aber sovicl, dass sie dnrch Ablcgung der hi. Ordensgeliibdc in Parc-aux-Damcs dem Herrn noch inniger sich verband nnd zu
holier Vollkommenheit gelangtc. Ihr heiliger Wandel nnd die nur wahrbaft
frommen Seelcn cigene Anmut und Heitcrkcit machten sic zum Liebling ihrer
Mit8chwestcrn und zur Zierdc der religioscn Genosscnschaft. Der Umstand,
dass ihre Verwandtcn nnd Bckannten nichts mcbr von ihr wissen wollten, erfulltc sie mit besonderer Freude und Zufricdenhcit. Wenn deshalb, wie es
ofters vorkam, Eltern, Vcrwandte nnd Bekannte in's Kloster kamen, um die
Ihrigen zu besuchen, cilte Catharina zu cinem Mnttergottesbilde und sprach
mit frendestrahlendem Antlitz zu Maria: „Meine Mitschwcstern haben Freude
bcim Besnch ihrer Miitter und Bckannten, ich arme Waisc aber eile zu Dir
nnd bctrachte Dich als Mutter und Freundin, Du allcin sollst mir Zuflucht und
Trost sein.* Und wer wollte zweifcln, dass Maria, die ihr Kind von Jngend
auf so wunderbar gefiibrt, mit Mutterliebe in alien Lebcnslagen ihm Trost und
Hilfe reichlichst spendete.
So lchte Catharina cine lange Reihc von Jahrcn im hi. Ordcn, trug mit
freudigem Herzen das stissc Joch der hi. Kegel und wurde von Gott ausgezcichnet mit der Gabc der Wunder und Visioncn, bis sic endlich im bohen
Alter, reich an Tugenden und Vcrdicnstcn sclig im Herrn entschlief.
Wie Bernardus Brito* erzahlt, vcrhcrrliclite Gott auch ihr Grab durch
vielc Wunder. Das Menologium Cisterc. feiert ihr Andcnkcn am 4. Mai mit
folgcndcn Wortcn : „In Brabant, die selige Catharina, welche von jiidischen
Eltern abstammtc und von der sel. Jungfrau zura wahrcn Glauben berufen
wurdc. Sic weihte sich Gott im Cistcrcienscrinnen-Kloster Parc-aux-Dames,
leucbtete durch bewnnderungswiirdigc Tugcnd hcrvor, besass die Gabe der
Wunder, wurdc zn wicdcrholten Malen mit Erscheinungen und Ansprachen der
Gottcsmutter crfreut und starb nach vielen Werken der Frommigkeit im Frieden
des Herrn."
Das Marlyrologium Cistcrciensc gcdenkt ihrer am selben Tage: „Im
Kloster Parc-aux-Damcs dc Louvain das Gcdiichtnis der seligcn Catharina,
Jungfrau, welche, obwohl von judiscber Herkunft, der hi. Gottcsgebarerin sich
weihte, um ihr und der hi. Martyrin Catharina nacbznfolgcn, den Schleier
nahm und Christus dem Herrn sich vermahlte."
Sie wurdc besonders in Brabant verehrt und in vcrschicdenen Anliegen
angerufen. Ohne Zwcifel vvandten sich solchc an sic, die bei Hirer Bcrufswahl
auf Schwierigkciten und Hindcrnissc stiessen, und an ihr cine machtigc Helferin und Bcschutzcrin fanden. Ihre Fcstigkcit im Glauben und ihr beharrlicher
Eifer im Guten moge insbesondcrs der weiblicbcn Jugcnd stcts zum Muster
und Vorbilde dicnen und dieselbc zur trcucn Nachfolgc entflammeu.
Mehrerau.
P. Conrad Kolb.

* Tom. 1. Cbroiiicormn.
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Institutio Religiosorum Tironum Cisterciensinm.
Caput XII.
Divisio 9.

Quid sit compassio,

et quid circa cam notandum etc.

Affectus comp<assionis est dolor et affectuosa consternatio ac tortura condolentis animi, quern ex dolore et cruciatu alterius concipio ct cum qua eum in aerumnis
et luctu suo comitor et prosequor. Hie affectus locum habet primo in passione D. N.
J. Christi et compassione Matris eius dolorosae ; sccundo in caccitate et interitu animarum Christi sanguine redemptarum. Fit primo Christo Domino amore nostri tam
indigna patienti compatiendo, secundo dolendo de tot animarum interitu cum
zelo eas adiuvandi.
Formulas utriusque scquentes do:
O sponse sanguinum, o vir dolorum, quid sunt plagac istae in manibus tuts, quid sunt nisi apcrta ora excessum tui amoris valido clamore nobis
loquentia : quod tu amore nostri tam indigna, tam crudelia in corde et corpore
tuo immaculato pcrferre voluisti? O vos omnes qui transitis per viam, videtc,
si est dolor similis dolori Dei mei : Deus meus flagris laceratur, tot spinis coronatur, tot sputis defoedatur, perit et moritur, perit false accusatus, iniustissimeque condemnatur; perit et moritur amore mci, et ego non compatiar? O saxeum
cor meum, rumpere et cum scissis petris compatere Christo tuo! O sicci oculorum fontcs, si non sanguinem fundendi potestas datur, fundite saltern dilecto
perennes lacrimarum imbres et dicite: ego sum qui peccavi, ct tu innocentissime delicta mea exsolvisti. Scd heu ! ego detestor ex nunc toto corde omnia
mea et totius mundi peccata ceu crudelissimas causas tantorum dolorum; omnibus mundi concupiscentiis et vanitalibus amore tui spoliatus Christo meo per
tntimam compassionem cruci confixus deinceps et mori statuo.
Doleo me usque modo tam parum tuos dolores mei causa exantlatos considerasse. Propono id faccre saepius, praecipue data occasione in meditationibus,
lectionibus aut orationibus, immo quoties imagincm crucifixi aspexero, dicam
saltern in corde meo et in ipso intuitu condolenti: Quis det mihi mori pro fc?
Tu enim iustus, ego vcro reus. Quis det mihi et omnibus hominibus, ut cuni
tanta perfectione Deo nostro compatienti ct pro nobis morienti compatiamur et
commoriamur? Quanta perfectione Mater dolorosa Maria (hoc ipso nostra etiam
et nova compassione dignissima) Filio tuo compassa ct commortua est!
Tu qui pro crucifixoribus tuis in cruce orasti et compatienti latroni paradisum promisisti: da nobis fontem lacrimarum, quo inprimis peccata nostra tamquam crucifixores tuos et dcinde dolores in vita et morte amarissima deploremus,
uti et animas pereuntes.
O animae dilectae ! sapite, cavete, quia vestris non estis curis emptae ; emptae enim
estis inacstimabili sanguine filii Dei. Et tantus amor, tantus dolor in me cassus
sit et perditus ! Avertat hoc infinita Dei misericordia. O animae dilectae ! immortales estis, Dei imagines estis, ad Deum amandum, ad coelum, ad gloriam, ad
omnigenam felicitatem conditae estis : et quis non compatiatur vestrac caecitati ?
Quare his omnibus insuper velut posthabitis tantum pretium, tantam felicitatem
contemnitis et aeternum a Deo vestro amabilissimo separari et crudclissimis
poenis torqueri vultis? Ego amore Dei sincerissimc tot animabus pereuntibus
compatior.
Doleo de tanto amore frustrato, et si millc vitas haberem, paratus essem,
illas pro animabus a te tantum dilectis sacrificare. Doleo quod rem hanc usque
modo non magis aestimaverim.
Faciam ista deinceps diligentius, turn ut propriae animae non patiar iacturam, turn ut alienas oratione, instructione, consilio et auxilio strenue adiuvem.
Da hunc zelum mihi et omnibus, praecipue illis qui in cura animarum
et in vinea Domini impigre desudant.
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Div. 10. Quid sit iniitatio et quid imitandum ct observandum ?
Affectus imitationis est, quo desideramus virtutes nobis maxime necessarias, quas in Christo tamquam in exemplari perfectissimo, similiter in B. V.
Maria et Sanctis aspicimus, comparare.
Hie affectus exercetur:
1.
2.
3.
affectus

exardescendo
actus internos
actus externos
subiicio ct do

cupiditatc de consequenda virtutc;
virtutis statim in meditatione eliciendo;
per diem et alias elicere proponendo. Paradigma huius
in affectu imitationis obedicntiam Cliristi :

1. Quam magna, quam admirabilis, quam constans obedientia Filii tui,
qui factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, non .solum tibi,
non solum matri ct nutritio suo, scd etiam rabidis canibus et crucifixoribus ; ct
liacc omnia propter tc absque discussione impcrantis aut imperati, ubi contra
luiim honorem non agebatur cum insigni promptitudinc ct intcgritatc, non solum
omnia mandata pcrfcctc ct paticntcr, scd etiam cum gaudio vclociter exequendo.
2. Hinc etiam ego considcro pro modulo meo ct gratia tua dilectum
Filium tuum in obedientia imitari ac omne pneccptum, immo omnem nutum
imperantis absque discussione, absque tergiversatione, prompte ac hilariter exequi
non tantum ob metum poena? inobedicntibus infligendas aut spc praemii obedientibus promissi, sed pure propter te et tuum per Superiorcs nobis manifestum
bencplacitum. Nee solummodo banc obedicntiam meis Supcrioribus bonis et
discretis, immo omnibus aequalibus nee non etiam inferioribus amore tui et tibi
placcndi studio exhibere desidcro.
3. Dolco dc mea heri ct nudiustertius socordia et negligentia et
inobedientia.
4. Propono hodie statim et deinccps constanter luinc affectum semper in
corde meo et ipsam obedicntiam et imperium Superioris propter tc cum humillima resignatione liilaris acceptare et absque mora ct absque discussione et
respectu humiliter et ex toto exequi.
5. Da mihi et omnibus confratribus meis prajclarissimam obedientiam Filii
tui, Matris tuae et omnium Sanctorum in hac virtute eminentium gratiam, haec
omnia interius et extcrius perfecte usque ad mortem praestandi.

Annexio scu epilogus super dictos affectus.
Haec de affectibus in s. meditatione et extra eliciendis, quia temporis
angustia hanc notitiam ulterius declarandi occasionem non admittit. Plura docebit
magister usus, praxis et cxercitium atque habitus per frequentationem actuum
clicitorum acquisitL
2. Corollarium dc colloquiis ct iis quse post s. meditationem sunt facienda.
Colloquia sen meditationis epilogus quamvis specialiter sub fincm eiusdem
fiant, tamen et in meditatione et a fortiori finito quovis puncto sunt facienda. Sunt
nitem colloquia devota supplex locutio oris vel cordis, qua ex factis discursibus
:t affectibus conclnsionem cxtraliimus. Proinde Deum, B. V. Mariam et alios
■ianctos laudamus, virtutes et bona approbamus, nostram miseriam et negligentiam
ieploramus atque necessariam gratiam ad facta proposita exequenda imploramus.
Debet efflagitatio fieri per dcprccationcm, motiva nempe exhibendo vel ex parte
lostra vel Dei tarn efficacia, ut intuitu eorundem facillimc Deum movendum confilamus. Jnstitui possunt colloquia ad SS. Trinitatcm simul vel seorsim ad Patrem
t Filium ct Spiritum Sanctum, et matrcm tcr admirabilcm B. V. Mariam, ad s.
\ngelum tutelarcm, ad ss. patronos, laudando eorum gloriam, virtutes easque
pprobando, nostram ingratitudinem, discrepantiam et distantiam agnoscendo
et
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fatendo infirmitatcm ; gratiam, auxilium ac intercessionem per Dei misericordiam.
merita B. V. Mariac ct propter nostram inopiam tamquam servorum vilium et
infirmorum flagitando. Sunt aliqua aflfcctibus praemissis iam immixta; cetera
docebit usus Spiritus S. gratia. Post meditationem cxaminanda sunt primo praeparatio et dispositio ad illam, discursus ct afifectus formati atque, si defectus deprchensus fucrit, dolendum, si bonus successus, gaudendum. Et notcntur annotanda atque gratia divina pro constanti corum executione humillime et pure propter
mains Dei beneplacitum imploretur.
(Continuatur.)

Schreifyen des hi. Yaters an den Hochw. Hrn. Gcncralabt.
LEO P. V. XIII.
Dilecte Fili, Salutem ct Apostoiicam Bcncdiclioncm. Pergrato muncrc Nos
donavisti, scrmoncs offerens Doctoris suavissimi S. Bernardi, quos denuo littcrarum
formis exprimendos curavcrc notisque criticis ornarunt sodales Ordinis, cui prices,
ex provincia Austriaca-Hungnricn, qui ct descriptioncs adjeccrc codicum manuscriptorum, quibus bibliothccre ejusdem Ordinis in ca provincia instructs sunt, et
plura congessere, quibus illustratur Monastcriorum historia.
Qua in re cum scribentium laudamus industriam, turn consilium prudens
probamus edendi open's tempore opportunissimo ; vix enim alia ulla excogitari
poterat illustrior ct honestior ratio celebrandae memorial s. Parentis Vcstri, quum
octava rcdirent diei natalis ejus s;ecularia solemnia. Porro hoc studium a sociis
Tuis impensum in scrutandis explanandisque s. Doctoris scriptis, certain Nobis
persuasionem ingerit aequalis studii opera aemulandi ct zclum ejus ; sic enim natura
feruntur liomines, ut quorum scriptis dclectantur, corum facile imitcntur cxempln.
Fore etiam confidimus, ut nova luec editio scrmonum Viri sanctissimi magis magisquc ad ipsum eolendum incendat fideles ct ad ca scquendn, quae in liac scriptione ipse homines docuit.
Dum itaque pro oblato munerc ct additis literarum ofnciis meritas Tibi
gratias habemus, Apostoiicam Bcnedictioncm Tibi ct dilectis filiis, qui prsdicto
operi conficiendo suos contulcre labores ct curas, ncc non ceteris sodalibus religiosae familiar, cui praesides, peramantcr impertimus.
Datum Romae apud S. Petruin die XIX. Oclobris anno MDCCCXCI.
Pontificatus Nostri decimo quarto
Leo P. P. XIII. m. p.
Das Schrcibcii lautcl in ilmilscher Ucborsclzung :

Geliebtcr Sohn, Gruss und Apostolischcn Segcn ! Kin sehr angenehmes Geschenk waren fiir Uns die Anredcn des liebcnswiirdigcn Kirchenlchrers Bernardus,
die von Mitglicdern Deincs Ordens aus dcr osterreichisch - ungarischen Provinz
neu herausgegeben und mit kritischen Anmcrkungen versehen wurden und noch
iiberdics einc Beschrcibung dcr in Bibliotheken der Ordcnsprovinz vorfindlichen Handschriften nebst andern die Gcschichte dcr Klostcr beleuchtcndcn Zugaben enthalten. Lobcnd anerkenncn Wir hicrin sowohj den Fleiss der Verfasser
als audi den weiscn Entschluss, das Werk in einem so iiberaus gelegencn Zcitpunktc zu veroffcntlichen; denn kaum liess sich einc schonere tmd passendcre
Art der Feier des achthundertsten Gcdachtnisstages der Geburt Eueres lieiligen
Ordensvaters ausfindig machen. Dicse Emsigkeit Deiner Ordensbriider in Durchforschung und Erklarung dcr Schriften des hi. Lehrcrs legt uns auch die feste
Ueberzeugung nahe von dem nicht weniger emsigen Bestreben, seine Werke
und seincn Eifer nachzuahmen ; naturgemass liihlt man sich ja zur Nachfolgc
des Lebens jener Manner angetrieben, an deren Schriften man Gefallen findet.
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Wir hoffen auch, dass diesc ncuc Ausgabe der Reden des hciligen Mannes die
Glaubigen immer mehr zu seiner Verchrung und ztir Befolgung dessen, was er
in diesen Schriften lehrt, aneifern werde.
Jndem wir also fiir das iiberreichte Geschenk und das angcschlossene ehrfurchtsvolle Schreiben den gebiihrcnden Dank aussprechen , crtheilen Wir Dir
und den geliebten Solincn, welchc an dcr Abfassung des vorgenannten Wcrkes
sich betheiligt liabcn, ferncr den iibrigen Mitglicdern der untcr Deiner Leitung
stchenden Ordensfamilie in vaterlichcr Liebc den Apostolischen Segen.
Gegeben zu Rom bci St. Peter am 19. October 1891, im vierzehnten Jahre
Unseres Pontificates.
Leo P. P. XIII. m. p.

Naclirichten.
Mehreran. Als Gencralvicar der deutsch-schwcizerischcn Congregation ist
vom hocliw. Herrn Gcncralabt mittclst Schreiben vom 15. Sept. 1891 dcr hochw.
Herr Maurus Kalkuro, Abt von Wettingcn-Mehrerau und als dessen ereter
Assistent der hochw. Herr Abt Dominicus Willi von Maricnstatt ernannt
worden. Auf Vorschlag des hochw. Ilcrrn Ocneralvicars crfolgte dann dio Erncnnung des hochw. Hcrrn P. Priors und Subpriors in der Mchrcrau zum 2. resp.
3. Assistenten durch den hochw. Hcrrn Ordcnsgenernl. (Sciirciben vom 15. Nov.
1891.) — Am 7. Dez. wurde Fr. Xav. Oberfrank von Wissgoldingeu in Wttrttcmberg als Novizc cingckleidet.
Oelenberg im Elsass. Audi unser stilles Klostcr gelibrt der CistcruienserFamilie an als ein Monastcriuin Ordinis Cisterciensis, Congregations B. M. de
Trappa antiquioris Reformationis. Die Kircho auf dem Oelenberg ist dnrch den
li. Papst Leo !X. im Jahro 1050 eingeweiht; seine Mutter war die Grtlnderin des
Klosters. Ursprtlnglich war cs ein Chorherrnstift; spalcr kamen deutsche, nachher
franzOsische Jesuiten d.aliin. Im 30jahrigcn Kriego und walnciul der grossen
Revolution hat das Klostcr vicl gelitten; cs lag verlasscn da, bis cs am 29. Sept.
1825 von den Trappistcn bezogen wurdo. In Folge dcr Jnli Revolution 1830
wurde es wieder aufgehoben, aber nur fUr kurze Zeit und hoffentlich zum letzten
Male. Im Kloster La Trappe — als Muttei kloster auch La Grande Trappe genannt
hatte Abbe
1700)verbreiteto.
seine Reform des CistercienserOrdens — begonncn,
die do
sichRanee"
rasch (gestorben
in Fraukreich
Die franzosisclie Revolution hatte zur Folge, dass die Trappistcn in ver8chiedcnen Laudern sich ansiedelten. In Deutschland fanden sie eine Zuflucht
zu Darfeld in Wcstfalen, dem Wohnsitze des Grafcn Drostc Vischering, bis die
preussische Regierung ihnen den Aufenthalt dort vcrlcidetc; die franzttsischen
Trappisten kehrten nach dem eigentlichen Frankreich zurtlck, die deutschen gingen
nach dem Oelenberg, welches Kloster im Jahre 1832 zur Abtei erhoben wurde.
Der erste Abt war Petrus Klausencr aus Burtscheid bei Aachen, gestorben 1850 ;
der zweite Eph re in August van der Meulen aus Rhcdo bei Bocholt in Westfalen, gestorben 1. Marz 1884; dcr dritte Andreas Zucktrigl aus Herretshofen in Bayern. Derselbe legte im September 1889 wegen dauernder KrUnklichkeit sein Amt nieder. An seine Stclle wurde am 27. Sept. der seitherige
Prior von Mariawald, P. Franciscus Strunk aus Gelscnkirchen in Westfalen,
gewfthlt. Die feierlichc Benediction geschah durch den Herrn Erzbischof von
Kitln im hohen Dome daselbst am 28. Oktobcr. Dcr nunmehrige Abt von Marieustatt hat als Augenzeuge einen Festbericht in der „Chronika verOffenllicht und
seine Freude dartlber ausgedrttckt, dass eine brllderliche Annftherung zwischen
den alten Cisterciensern und Trappisten stattgefunden habe. Auch wir freuen
uns darttber.
Denn wir sind ja desselbcn Stammes, Kinder dcrselben Familie,
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wir verehren den grossen h. Bernhard ale gemeinsamen Vater, wir beten nnd
singen auf dieaelbe Weiae, wte es unsere Vater von Cisterz nnd Claravall gethan
haben. Die Gistercienser der Observantia comrannia haben durch Gottea Fflgnng
weitere Aufgaben orhalten: sie mllaaen wirken in Kirche und Sebnle; wir Trappisten
dagcgen sollen der nraprttnglichen Aufgabe unaerea h. Ordons mehr nachkommen
— durch ein streng beschauliches Leben nnter genaner Beachtung der Kegel des
h. Benedict uns aelbat heiiigen und fdr das Heil nnserer Mitmenschen dnrch Gebet
nnd gates Beispiel wirken.
Die Zahl der Mitbrttder betragt hente — 18. Dezember 1891 — A. Chorreligiosen: 29 Professen, 23 Novizen und 1 Oblaten; B. Laienbrttder : 69 Professen,
19 Novizen, 3 Postnlanten nnd 7 Oblaten, also zuaammen 151 Personen.
Unser Efirw. Vater Abt Franciacua ist vorn dieajahrigen Generalkapitel
mit der Visitation des Elosters Mariannhill in Afrika beauftragt. Ende November
hat er die Reiso angetreten in Begleitung des Abtes „P. Franz" von Mariannhill
und 40 Postulanten und 10 Postulantinnen fUr dortige Niederlassung. Wir beten
taglich, dass der Herr die Reisenden beschlitzen und unaern Elirw. Vater glQcklich
heimftlhrcn wolle.
Vom 13. bis zum 16. Dez. haben wir Exercitien gehabt unter Leitung des
hochw. P. Adalbert Swiersen 0. S. B. von Beuron. Auf unaern beaonderen Wunsch
begleitoto ihn der hochw. P. Ambrosius Kienle, der unermttdliche Eiferer ftir guten
Cboralgesang; derselbe.hat ausser der geiatlichen BeihUlfe una nach den Exercitien
noch einige Unterrichtsstunden ira Choralgeaang ertheilt. Wir aind dem gnadigen
Herrn Erzabt von Beuron fttr die Sendung der beiden Patrea sehr dankbar.
Zirc. Gerade ist unser Schematiamus ftir das Suliuljahr 1891 — 92 ersckienen.
Das Stift zablt gegenwartig 133 Mitglieder; an der Spitze der Abt, dem 101
Prieater, die sammtlich solcmniter professi sind, 25 Klerikcr und 6 Novizen unter
atehen. Von den Ordenaprie8tern aind 4 Professoren der Theologie in dem OrdensSeminar in Budapest und 57 als Gymnasiallehrer thatig; 16 verwalten Pfarreien,
5 sind ala Gutsverwaltcr und 8 als Officialen in verschiedenen Aemtern in Verwendung, 5 in Rnhestand versetzt leben als einfache Conventualen. An den Universitaten zu Budapest und Klauaenburg absolviren 19 Mitglieder philosophische
Sludien, von welchen 13 in Budapest zugleich TheologiehOrer sind; in Innsbruck
liegen 3 Eleriker dem Studium der Theologie ob.
Den 22. Nov. 1891 fand die Consecration der neuhergeatellten Stiftakirche
in Zirc dnrch den hochw. Herrn Bischof von Veszprim, Baron Karl Hornig, statt.
Die Rc8tauration, deren Kosten mehr als 60,000 Gulden betragen , wnrde noch
von dem act. Abte Hieronyinus Supka begonnen, aber weder ihtn noch dem
wohlverdientcn Leiter der ltestauration, Karl Bader, war es vergonnt, das Werk
vollendet sehen zu ktinncn. Die Hcratcllung der Stiftakirche war von dem verstorbenen Abte in der Absicht unternommen worden, dadurch zur Centenarfeier
des hi. Vaters Bernhard cin wllrdiges Denkmal zu errichten. Nun hatte der Tod
dieaen Plan vereitelt. Und ao waren wir nicht in der Lage, die Feier unseres
hi. Vaters mit dem Prunkc zu begehen, wie wir es wUnschten. Zum Tridnnm
kamen nur die Ordcnabrllder und zwar in grosser Zahl zuaammen, aber das
kleine Kirchlein, daa aich in Zirc noch findet, bot nicht genttgend Raum, urn
den Festtag seiner Bedentung nach wllrdig zu feiern.
Lichtentbal. Am Feste Maria Opferung wurden 5 Novizinnen eingekleidet
und erhielten dieselben die Namen Bernards, Nivarda, Aleidis, Edelt r n d i s und Beatrix
OberSChdnenfeld. Am 28. Sept. fand in unserem Kloater die Einklcidung
von 3 Cbornovizinnen statt, namlich der Roberta Rummel, Theresia Zott
und Getrudis Hofmann.
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Todtentafel.
Zwettl.
Gest. den 7. Dezb. 1891 R. P. Anton Holl im 77. Jahre seiues
Alters, im 50. der hi. Profess und im 49. seines Priestertlmms.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Godfrid Bouvart. Unter dem Titel „Een vlaamsche bibliothecaris uit de vorige ceuw"
hat P. Willibrord van Heteren 0. S. B. (Maredaous) in dcr Zeitschrift : .Dietsche
Warande
Nederlandcr.
(p. 169—177
u.'p.„St.
249-266),
das
Lcben en
des wetenscbappelijke
Cisterciensers Gottfried
Bouvart, 1891.
Bibliotbekars
im Klostcr
Bernard
aan de Schelde" bei Antwcrpcn gcschildert. Gcboren zu Antwerpen den 6. Octb.
1685, trat Bouvart nach Vollendung seiner Studien bei den Jesuitcn in seiner Vatcrstadt, Brussel und an der Universitat LO wen am 19. Dez. 1704 in das Kloster St.
Bernard cin, wo cr am 27. Feb. 1706 die hi. Geliibde ablcgte. Vom Jahre 1722 bis
zu seinem Tode (18. Mai 1770) bekleidete er das Amt des Bibliotbekars. Die Kataloge, welcbe er fur die Stiftsbibliothek anfertigte, standen seiner Zcit in hohem Anschen. Besondcrs merkwiirdig ist sein „Catalogns bibliothecas cameralis" (No. 17871
Biblioth. Brussel), in welchem er Bemerkungen fiber einzelnc Autorcn eingefiigt hat.
Treffende Proben findct man in genanntem Aufsatze.
Die gedruckten Werke Gottfried Bouvart's sind sehr selten. Die Titel entnabm
dcr Verfasser dem „ Catalogue de la bibliotheque et des collections Van dcr Straelen
—
Es Moons
sind: — van Lerius" (II. p. 16.) und dem .Catalogue bibl. earner." (Pol. 18.)
1. «Fortunatus Asinus Arcadius, Stirpis Antiquitatc Adamum superans, ex Facultate Medica. In cujns Landes cecinit Belgica Musa." Den Lof van den Ezel en is
qemaekt tot dankbaerheyt over myne genezing van de Teiring a" 1719 de 2. Julii (2256
Verse). Die merkwilrdige Lobrede des lustigcn M Onches auf den Esel wurdc im
„Comptoir Almanack voor 't Schrikkel-Jaer ons Heere Jesu-Christi MDCCLXXVI." abgedruckt.
2. Aenspraek van eenen Boer uyt Dnytsland, gedaen binnen Roomen voor omtrent
Raets-Heeren, in 't jaer Christi 140; overgezet uyt Antonii de Guevara 1614.
3. OpreChte bcsChrYVIng Der VerMaertsten toren t' antWerpen (1723)
4. Geloonde Diverey. Jn Nederduytsche Rymen overgezet door Godefridus Bouvaert. Priester der Abdye van S. Bemaerts by de Schelde.
5. Diogenes van dezen tijd.
6. De Florlogie-maker in de kist.
7. De wyse antwoord van Daniel den Gek binnen Keulen. Ex relatu D. Otten,
Secretarii Episcopi Antverpiensis.
Auf diese Stiicke ist im Catalog, bibl. cameralis wahrscheinlich unter dem Titel
„VcrscheydeGedigten, bestaende.in Historien, Beschryvingen,Bruyloft-digten, Lidekens,
Briven, Opschriftcn, Bijscbriften, Jnvallende gedagten en spreekwoorden" (4 Bde. fol.)
Bezug genommen.
8. Historie, regels ende bemerkingen wegens dcr Nederduytsche Rym-konst. Door
eenen Liefhebber der zelve konst. t' Antwerpen, by Hubertus Bincken. (1773) — Dieses
heutzutage natiirlich veraltete Werk bietct immerhin Interesse fiir die Geschiclite
der vlSmischen Dichtknnst und das nm so inehr, da es gegen die franzSsische Literatur
gerichtet ist.
XI. li.
B.
Cistercienser.
De Cisterciensium Hibernorum viris illustribns vide S. Cruris.
Cborin. KlosterC. — Mit Abbildung aufS. 13 des Sonntagsbl. der „Deutschen Zcitung,"
1891, N. 13. (Beilage zu Nr. 7001 der „Dtsch Ztg.« v. 28. Juni, 1891. Wicn.)
Crucis, D. Murphy, Rev. Denis, S. J. Triumphalia chronologica Monasterii S. Cruris in
Hibernia. De Cisterciensium Hibernorum viris illustribus. Edited with
a translation, notes and illustrations by the . . . Member of' the Council of the
Royal Society of antiquaries (Jrcland). Dublin, printed for the Editor by Sealy, Bryers
& Walker, 1891. 4°, V, 315 pag. - ll'/.sh.
Referat darUber — Lit. Hdw. Nr. 532.
Doberan. Doalbcrg, L., Die der AbteiD. bis zum J. 1365 gemachten Schenkungen. (Schluss)
— Studien 1891s S. 432—442.
Goldenkron.
Ueberreste eines Denkmals der KSmpfc am Marchfelde von D. W. Caba.
— Vaterland, Wien, 1891, 18. Juli, Nr. 195.
Himmelp for ten bei Wiirzburg, (ehemals Cistercienserinrien, jetzt Carmeliterinnen-Kloster)
mit Abbildung; v. P. Ben. St(engele) — Katbol. Hauskalender, 1892, WQrzburg, Ettlinger.
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Ho hen fur t. Ammann, Segen und Zauberformcln aus H. — Zeitschr. f. Dtsch. Alterthskde
und Dtsch. Literatur, 1891. H. 2.
Rauden.
Nitscbo, Bonno, Die lateinische Schule des Cistercienscrkloatcrs R. 1744—1816,
eine Vorl&uferin dcs katholischen Gymnasiums zu Glciwitz. — Progr. des Gymnas.
zu Gleiwitz, I. Theil. 1891. 74 pag.
Waldsassen.
Das Erzichungsinstitut der Cistercionscrinnen zu W. — Mit Abbildung
von J. B. Sparrer. - Kalender f. kthl. Christen auf d. J. 1892, Sulzbach, Seidel, S. 70-78.

Liturgische Cistercienser-Manuscripte
in der Hofbibliothek zu Karlsruhe.
(Fortsctzung.)
III. Psalterien.
1. —

2. —

3. —

4. —

5. -

6. —

Psaltcriura feriatnm ct Collcctarius. 146 f., 139. m. 140-146. pap., 15 X 11.5
cm. saec. XIII. — XIV. — f. 1. Gebctsmeinung. — 2. Psaltefium mit spStcr beigesctzten
Antiphonen. — 43*. Antiphona de S. Kicolao. — 121. Collectariua mit Capiteln, Vers
und Verzciohnis der Hymncn fiir die Hauptfestzeiten und fur das Comm. SS. —
Gemalte Initialen. — (Sig. W. 3) Aus Wonneuthal.
Cieterciensc fcriatum. 128 f. m. 129—177. pap., 16.5 X 12.5 cm. saec. XIV. —
f. 1. KalcndercintrSge und den Kalender botreffende Meuiorialvcrse. - 1'. Zcittafcl
von 12C0— 1316. — 2'. Intentionen fiir das Breviergebet. — 3. Kalender. — 4. Benedictiones lectionum. — 9'. Psalterium mit spater zugesetzten deutschen Gcbetsmeinungen und Antiphonen in gothiscben Choralnoten. — 129. Kurzcs Diurunm des
Cistcrc. Breviers. — 170. Hymncn mit gothischen Choralnoten. — Geuialto Iniiialcn. —
f. 128'. am Fusse eine Zeichnung „Christi Geissclung", dancben auf beiden Seitcn cin
dcutsclies Gcbet. — (Sig. Pm. 58.)
Feriatum. V. u. 153 f. m. 7 2 X 5.2 cm. — Saec. XIV. — f. I. Verzciclmis von
Psalmcu fiir vcrschicdenc Feste. - III. Antiphonen, 16. Ihdrt. — V1. Psalterium mit
spater zugesetzten Antiphonen. — 130. Hymncn, Antiphonen, Respousorien, preccs,
toni Poalmorum u. Bcncdicamus; zu lutzterem gothiscbe Choralnoten, 1C. Ihdrt —
(Sig. Geo. 20; — Aus Salem.
- 166 f. m. 18.1 X 13.2 cm. - Sajc. XV. - f. 1. Kalender mit bildlichen Darstellungen des Thierkreises and der MonatsbeschSftigungen. — 7. Invitatorien und
Collecten aus spSterer Zeit. — 8. Psalterium mit Zeicnen der divisio Psahnorum am
Randc. — 158. FranzOsiseho und lateinische Gebete. — 166. Invitatorien und Antiphonen aus spSterer Zeit. — Gemalte Initialen. — (Sig. K. 1138.) — Aus Lichtcnthal, Eigcnthum der Abtissin Rosula Roderin von Hohenrodeck.
— 146 f. m. 13 X 9.5 cm. - Saec. XV. — f. 1. Ps. 2. — 8. Psalterium mit spSter
an den Rand gescbriebenen Antiphonen; liickenhaft, da Ps. 96, 9 u. Ps. 101, 3 zusammcntrefTcn. — 166. bricbt mit v. 9. dcs Magnificat ab. — Gemalte Initialen. —
(Sig. Gil. 8)
Aus Gunthcrsthal.
Cistcrciensc 'ct Antiphonarinm. Incst Psalterium Cistcrcicnse c. Kalend. od.
Jean Petit. Paris. Druck8 + 19 f. pap. f. 6. u.7. m.22, 7 X 16.5 em.— S. XVII. —
f. 1. Deutsches Lied auf den hi. Bcrnhard. — 5. Antiphonen zum Off. B. M. V. —
Nach fol. 8*. das gcdrucktc Psalter. Cist. — f. 1 (bis) von mehrercn Schreibern
herrUhrcndo Sammlung von Antiphonen mit Quadratnoten, von Respousorien, Vers,
u Collect., Psalmtonen u. Intonationen.
(Sig. Gti. 13.) — Aus Gllnthcrsthal.

B riefkastcn.
Abonnement cntrichtct: 1889.91 (80 kr. t. 1892 gutgeschricben) P. B. K. Strobnitz; 1891 P. U. W. Rosenberg; 1892 P. F. U. Mogila; P. P. B. Hohenftirt; P.
R. K. Gallneukirchcn; P. M. K. Grics; Fr. P. Seh. St. Florian; Oberschonenfeld; P. B. P. Rosenthal; P. J. M. Lang-Ugcst; P. P. P. D. Fcistritz: Pfr. Sp.
Siebnach; M. K. Landshut (1 M. 50 gutgeschricben pro 1893); P. L. P. St. Stefan;
P. B. S. Krems; P. C. N. H ciligenkreuz; P. Y. P. Priethal; RR. D. Abt, Wilhering; Oelenbcrg (Gntschrift pro 1893 1 M. CO;; Pf.S. Anhauscn; P. G. T. Lilienfeld; B. W. Mindclhcim (Gutschrift 3 M. pro 1893); Fraucnthal; Eschcnbach;
P. A. F. Wurmsbach; P. O. Schlierbach fiir 1891 bczahlt.
Mehrerau,

25. December 1891.

P. G. M.

Herausgcgebcn und Verlag von den Cistcrcienscrn in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Milller. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 36.

1. Februar 1892.

4. Jahrg.

Der Convent Schonthal
von der Grttndung 1157 bis znr Anfhebang 1803.

SAECULUM XV.
ab Ao. 1400 ad An. 1500.

Nomina Fratrum.
141. XXVII. Henricni IV. Hirscb 89. th. doctor et professor Heidelbergse,
electus a. 1400. Emit 1400 Weldinsfelden. Vide acta Hallens. 1402 etNiederhallia 1404. Obiit 1407.1
Insignia: Duo cornna cervi cnm 12 ramis in c. violaceo.
142. Conradus, prior, dictus Krebs.
143. XXVIII. Henricns V. Rosenkaym2 de Forchtenberg,3 ex bursario
(1405) electns abbas a. 1407. Anno 1414 erigit epitapbium fnndatoris in choro
eonversorum. A. 1415 profectns ad concilium Constantiense fit confessarius
imperatrici8.4 Ao. 1421 emit bona in Konigshofen.5 Ao. 1424 erexit anniversarium Weinsbergense procurante D. Conrado de Weinsberg S. R. Imperii
qaondam camerario baereditario et D. Anna conjuge ejus nata de Hobenloe pro
160 fl. — Obiit 1425 die 12. Aprilis.
Insignia : Cor, ex cujus orificio tres flores rubei procedunt in campo flavo.
144. Erhardus, mag. philosphise6 1411, conventualis.
145. Joannes Gresler,7 bursarius.
146. Nicolaus, portarius.
147. Meinbardns Lautter, capellanus in Hallis 1422.
148. Henricns, cantor; officialis in Heilbronn 1424.
149. Hermannus, infirmarius 1426.
150. Henricns Pflug, convers. custos sylvse Hohenberg.8
'• P. B. Kremer sagt, class er 1411 am 26. Juni gestorben, and dass er gemeiobin
„der weise abbt" genannt worden sei.
*• Roheokeiro nennt ihn Kremer.
*- Forchtenberg im 0. A. Oehringen an der Hilndnng der Knpfer in den Kocber.
** Barbara,
Gemahlin Kaisers; gest.
Sigmund,
berQchtiget
wegen zweite
ihrer Ausscbweifnngen
1439 Tocbter
in Graz. des Grafen'von^Oilly; war
bad.

*• KOnigshofen, wahrscbeiniich ist K. am Einflusse der Umpfer in die Tauber im
Amte Gerlachsheim gemeint.
*• Kremer nennt ihn m. s. theologize.
'•■ Gressler, burs. 1419 steht bei Kremer.
*- Hohenberg ist der bochste Punkt (569 m.) der EUwanger Berge ; ob dieser gemeint oder welcher der vielen Orte, die den Namen Hohenberg flihren, ist uns nicht klar.
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151. Petrus, convers.
1 . ..
, „ , ,
„„„„„_» t vuntores des Hohenbergs.
„A„a
1Pr0 n
152. lonradns, convers. J
°
153. XXIX. Henricns VI. HSfilio,9 ex bnrsario electus abbaa a. 1425.
Primus obtinet usum mitrae 1439 a concilio Basiliensi, ubi prsesens aderat, nti
et potestatem,10 ut omnes sui successor es earn retinerent, ad instantiam illust
D. Conradi de Weinsberg, fundatoris anniversarii, de quo supra, qui viceprotector illius concilii extitit.
Captus est hie abbas in reditu ex concilio Basiliensi ab illis de Gtiltlingen, et ductus in Meyenfels,11 sed liberatus a civibus Hallensibus 1441. 12
Obiit 1445 die 21. Maji.,s
NB. In aliquo catalogo ms. hie abbas dicitur fuisse capellanus imperatoris
et confessarius imperatricis, sed faciliter contingere potuit error ex affinitate
nominis cum Henrico V. ; fuisse tamen capellanum csesaris Friderici III. habetur ex privilegio ejusdem.
Insignia: In superiori campo purpur. corona aurea, in medio trabs auro
phrygiata; inferior similiter purpur. vacat.
154. Georgius, prior; pitantiarius14 1431.
155. XXX. Simon Marbach15 de Hallis Suev. Officialis Heilbronn. 1437,
postea electus abbas 1445. Obiit 1465, 7. Sept.'6
Insignia: In dextero angulo splendor, in reliquo campo nigricante ala
Candida.
156. Conradus Wagenmann de Oeringen, custos 1440.
157. Sifridus de Veldenstein, scriptor insignis.
158. Joannes Htibner, bursarius 1442.
159. Henricus Hoffbuchner 1444.
160. Joannes, cellerarius in Heilbronn 1446.
161. Joannes Kuttel, propositus in Mergenthal 1449.
162. Bernardus, servitor 1450; officialis Heilbronn. 1462.
163. Conradus Erlach, cantor 1451.
164. Henricus Henken17
I Conversi ad 60 annos, alter sylvis,
165. Henricus Hoffmeisterj alter familiae prsefectus.
166. Henricus Zobel, Baumeister 1460, forte ssecularis erat.
167. Henricus Thorwart, prior 1461.
168. Joannes a Wimpfen, subprier.
de Magatatt,
(Hagstadt
im 0. A. BSblingen), sagt Kremer und nennt ibn compater "••
(Gevatter)
des Conrad
von Weinaberg.
10- „Huic a. synodus Baa
concessit usum mitrae et aliorum pontificalium,
nee non pallaa altarium et vasa, calices, ornamenta et paramenta benedioere, minorea
fratribus conferre ordines." (P. Kremer p. 51.)
"• Meyenfela, 0. A. Weinsberg.
"■ P. B. Kremer erzablt daraber also: .Concilio ipse interfuit, et a. 1440 inde
rediena, captua est ab illis (nobilibus) de GQldlingen et in castrum Meyenfels cum soia
equitibus captivus ductus. Castrum illud turn pertinebat ad nobiles de Gemmingen, Erkinger, Hoffwartten, Hansen von Aurbach unndt Contz Scbotten, aucb Heintz Planken, qui
erant insignes prsedones. Anno 1441 die lunse post Kiliani (10. Juli) cives Hallenses cum
reliquis confoederatis civitatibus cinxerunt obsidione locum ilium depreciation uru , usque in
diem s. Egidii (1. Sept.), suffoderunt, ruinarunt et, eductis spoliia incinerarunt ; et sic
liberatus est." (p. 61.)
"■ Kremer gibt als Todestag den 18. Mai an und sagt: .sepultus in capitulo."
"• Pitantia war eine Zukost, welclie an bestimmten Tagen ttber das GewOhnliche
bei Tiscb verabreicbt wurde, eine Ehrenspeise. Da hSufig ffir diesen Zweck Vergabungen
und Vermachtnisse gemacbt wurden, so war auch im Kloster ein eigener Verwalter daffir
da — der pitantiarius. Der Orden sab die Pitanzen nicht gem, weswegen auf den Generalcapiteln dagegen geeifert wurde, freilich in der Kegel obnc Erfolg.
"* Kremer (p. 63.) nennt die Familie „nobilis."
'** „Sepultua ante altare capituli, jam translatus in ecclesiam, jacet." (P. Kremer p. 54).
"■ Kremer nennt einen Henricus Henkel, cellerarius.
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169. Henri cus Prembs, propositus in Mergenthal.
170. Joannes ab Hansen, cellerarius.
171. Joannes, subcellerarios 1461.
172. Andreas Siligner, cnstos 1461.
173. Petrus Prembs 1463."
174. Joannes de Sindringen, bnrsarins 1462.
175. Walterns, bnrsarins 1464.
176. XXXI. Joannes H. Hflbner19HeiIbronnensis (P. B. K. de Sindringen),
abbas electns 1465, obiit 1468 die 2. Februarii.20 Emit anno 1467 sextam
partem decimse utrinsque in Wintzenbofen.21
Insignia: 3 Stella in triangulo nigro, 3 alise in trabe obliqua alterins
media? partis alba snpra, et infra col. violac.
177. XXXII. BernardUS," abbas eligitnr a. 1468, obiit a. 1486 die
10. Maji.23
NB. Snb hoc abbate concessa est a Sixto IV. Papa dispensatio esns
carnium.24
Insignia: Scntum quadripartitnm, in 1. camp, croceo duo folia viridia, in
2. trabs obliqua aurea, in 3. et 4. camp. vac. nigri coloris.
178. Andreas, prior 1473.
179. Joannes Varsch, capellanus in Hallis 1478.
180. Henri cus Brnnn a Meckmiihl, bnrsarius 1478.
181. Joannes Hoffmann de Neustatt, propositus 1478.
182. Thomas Eydt, prior 1479, postea capellanus in Billigkeim.25
183. XXXIII. Joannes m. Hoffmann,26 abbas clectus 1486. EmitWimmenthal et prodia in Oeden. Magna gessit; resignavit 1492.27 Obiit Hallae Sueroram, ubi primum lapidem ecclesise S. Micbaelis benedixit 1514.
Insignia concessa a Frider. III. imperatore: Scutum quadr. in 2 camp,
cser. leo cum corona, in 2 camp, aliis trabs rubro-alba, in medio parvura
scutum rub., in quo brachium viri nigris amictum, tenens in mann pednm
pastorale.
NB. Sequentes inveniuntur in libro renovaturo 1489.
184. Leonardus Zweymann, prior 1489.
185. Sifridus Hildebrandt de Hall, senior.
186. Gonradus Heunger de Weinsberg, capellanus in Billigkeim.
187. T h o m a s Ey d t de Nurnberg, capellan. in Billigk. ; jam supra positus.
188. Conradus Merklin de Neustatt, capellanus in Hall.
189. Wendelinus Gamper de Neustatt, capellanus in Gnadenthal.
190. Gonradus Wage nmann28 de Weinsberg, prsepos. in Mergenthal.
191. Joannes Einweiler deOeringaw, pitantiarius et cantor.
'*• Kremer hat „Brema".
■•- Oben Nr. 158 schon genannt Wie es naoh P. Krcraer scheint, kamen Verwechselnngen mit Nr. 174 vor. Der Herausgeber der „Series abbatam" bomerkt nSralich:
Von erstor Hand lautete der Text: „Nobili genere dietorum de Sindringen natus."
,0* Sepultus in capitulo (Kremer p. 66.)
**• W in z en ho fen, A. Boxberg.
"■ Wahrscheinlich derselbe wie Nr. 162.
**' „Ante altare capital! sepultus, nunc reliquiae translate in ecclesiae navi, sub lapide
proprio quiesennt." (Kremer p. 58)"• Natllrlicb nur for bestimmte Tage. Siehe dartibor das Generalcapitel vom J. 1481.
u- Billigheim, BUllickeim, Belligen. Siehe Qber dieses Frauenkloster Mone, „Quellensammlung" IV. S. 166. Das Don Billigheim liegt an der Schefflenz im bad. Amte Mosbach.
'•■ Es ist dieser Abt identisch mit Nr. 181.
"• ,,1'lura praestitit, sed fratrum snorum invidentia permotus abbatiam resignavit et
Halite Superioris curara tmscepit .... Corpus delatum quiescit in capitulo, lapis, tumulum
claudens, testatnr fuisse abbatem bene menturo." (Kremer p. 60.)
'*• Oben Nr. 166 schon genannt.
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192. SigismundusLohmannde Weinsberg, capellanus in Gnad enthal.
193. Leonardus Zweymann de Merchingen vel Hirschlandt, prior;
jam supra positus.
194. Petrus Reinhard de Oberwittstatt, portarius.
195. Michael Schleyerbach de Niedcrnhall, officialis Heilbronn.
196. Joannes Doltt de Oeringaw, parochus p. t in Neustatt ad Cocr.
197. Andreas Mtiller de Ballenberg.
198. Wendelinns Ueberlinger de Neustatt, subprior.
199. Mauritius Klee de Rottingen, succentor.
200. XXXIV. Georgins Hertlin Geroltzbrunnens.,*9 bursarius, postea abbas
electus 1492 30; resignat 1511 31; moritur 1514.88 Emit 1506 »/s decim. in Wittstatt, et 1508 '/» decim. in Winzenhofen pro 140 fl.
Insignia: Crux ex ligno nodoso deeussata albi col. in cam. nig. frondifluo.
201. Bernardus Villhauer de Neustatt, optimus scriptor; post 1513
bursarius; rir utrique statui utilis ; praepos. 1519.
202. Bernhardus Wirth a Neustatt, postea prior.
203. Wendelinus A m m e r i c h de Neustatt, custos, post burs: 1513.
204. Michael Frey de Weinsberg, vinitor.
205. Joannes Briiggel de Oeringaw, pistrinarius.
206. Joannes Vogelein33 de Weinsberg, custos.
207. Erhardus Oeser de Meckmuhl, post 1511 abbas, ut inf.
208. Ant on i us.
209. Joannes Wolffmeiser, servitor.
210. Conradus Murhardtde Burckheim, aliis Schlierstatt.
211. Joannes Guck de Heilbronn.
212. Wilhelmus Hartmann de Beutingen,
213. Gerardus Luppi de Mergenthal.
214. Petrus Fleiner a Stein.
215. Melchior Feucrer de Hal lis.
21 G. Melchior Ungerer de Erlebach prope Binswangen.
217. Michael Schleyerbach,
propositus, post bursarius.

Memorabilia ab Ao. 1400 ad 1500.
Privilegia: Martinus V. Papa 1418. Innocent. VIII. Papa 1488 duo,
1491 duo. Sigismundus Rex Rom. 1415, 1434 duo; Fridericus III. Rex Rom.
1442 duo; Maximilian. I. Rex Rom. 1489; Fridericus III. Imp. 1491. Maximilian. I.Imp. 1499.
Anno 1406 varii census empti sunt in Lullstatt,34 in Neusess, in Rengershausen et Neukirchen85 pro praepositura nostra Mergentheimensi.
Anno 1408 Wolffgangus de Rbrer et Anna Herschin conjuges in Heilbronn curiam suam iu Beckingen,36 et alteram dimidiam ibidem monasterio
nostro obtnlerunt pro 160 fl.
!9- Gerabronn sei wahrscheinlich darunter zu verstehen, meint Mone.
30- „Feria quiota infra octavam pentecostes ... die visitationis 8. Mariso Virginia benedictionem accepit Herbipoli in monasterio ad Minores." (Kremer p. 61.)
"• . . „attributa curia Nidernhall, ibidem obiit." (Kremer p. 62.)
"• „Sepultus in capitulo anno 1517. Plurima notabilia ipso abbatizante contigerunt . . ."
(Kremer p. 62.)
""• BVogeI* bei Kremer p. 65.
**• Lillstatt zu Stuppach, O. A. Mergentheim, gehOrig.
s& Rengershausen, Neunkirchen und Neusaaa im O. A. Mergentheim.
3a- BOekingen, ein ehemaliges Reicfaadorf bei Heilbronn. Anmerk. 28. S. 15 w&ie
dcranach zu corrigiren. Das Kloster Frauenzimmern war zaerst als „Marienthal"
einige Jahre hier.
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Eodem anno 1408 Engelhardus de Weinsberg, et filius ejus Conradus
(post a. 1424 fundator anniversarii) partem decimarum in Snltzbach, Gransheim37 et Wimmentbal cum aliis quibusdam reditibus monasterio donarunt.
Anno 1409 nobilis Ulricus de Tyrbach in Jagstberg omnia sua bona
censualia et reditus in Weldingsfelden exceptis decimis, item partem judiciariae
potestatis cum omnibus juribus monasterio nostro vendidit pro 70 fl. lib.38
Eodem anno 1409 emit monasterium varios reditus in Sultzbach, Gransheim et Wimmenthal pro 222 fl. ab Anna Eberwina Conradi Adelmann relicta
vidua.
Anno 1412 aquisitse majores et min. decimse in sup. et infer. Diepacb
a Beringero39 de Adolzheim40 et Elisabetha de Ebersberg conjugibus tantummodo pro communione suffragiorum nostrorum.
Anno 1415 posteri fundatoris nostri Wolfframi de Bebenburg monasterium
multom hucusque gravare solebant, ita ut per abusum singulis annis exigerent
amictum militarem (ein Gurtelgewandt, und zwcy Filtz-Schuhe) quasi perpetuura
debitum.41 Hoc tandem anno D. Wilhelmus de Bebenburg Ord. equestris in
Borrelswog4* residens, et Rudolphus exactionibus tinem fecerunt, quin et pro
successoribus eas dimiserunt. Datis litteris feria 4. post S. Aegidii.
Anno 1424 illustris D. Conradus de Weinsberg S. R. I. camerarius bsereditarius cum conjuge sua Anna de Hohenloe fun davit anniversarium Weinsbergense pro 100 fl. singulis anni quadrantibus celebrandum; idem obtinuit
abbati Henrico et ejus successoribus potestatem utendi mitra in concilio Basiliensi. Ipse protector concilii D. Conradus obiit 1446 et ejus uxor D. Anna
1434. Tumulati sunt ambo in nostra ecclesia, et eorum epitaphia cum statuis
ex aurichalco fusili videntur prope majorem portam ecclesia?.43
Anno 1416 D. Martians Gehrung parochus Ncostadii ad Cocrum patrimonium
suum et bona, quae' possedit in majore Garttach44 monasterio contulit
in vig. Paschae.
Anno 1431 Dominica proxima post festum S. Laurentii celebrata fuit
solennis processio et supplicatio per D. abbatem et conventum ad Bmam V.
Mariam in Neuses contra Hussitas. Adfuerunt parochiales ecclesia; cum crucibus
et vexilUs 24 et ultra 2000 hominum.
Anno 1452 inter praspositum nostrum et cives in Mergentheim 5 graves
controversije sopitaj et composite fuerunt utcunque in favorem monasterii a
constituto arbitro summo Teutonici Ordinis magistro, in Mergentheim residente,
D. Jodoco de Venningen.
Anno 1454 consecrata fuit nova ecclesia Wimmentbalensis a Joanne episcopo Nicopolitano suffraganeo Godefridi episcopi Herbipol. in honorem S. Maris, S. Crucis, S. Kiliani et S. Oswaldi.
•'•
**■
"•
**•

Grantachen, Grangesheim im 0. A. Weinsberg.
Bheiniache Gulden.
Beringer „8enior", nennt ihn Kremer p. 49.
Adel
sheim.
*'•... a principio monasterii in recognitionem promiserant patres nostri, se quotannis
daturos pedules ex pilis, cinctorinm militare, ocreas et alia ejusmodi. Jam vero cum
erexerint lapidem, fnndatorem et familiam exhibentem, inanper et cuidam emerito homini
Wctalioiam in modam fratris conversi assignaverint, jura sua et consuetudines omnino
reagnamnt." (P. Kremer p. 49.) Dieae jahrliche Abgabe war keine „recognitio feudi", da
die Stiftungsgttter des Klosters keine Leben waren, sondern sie war freiwillig ttbernommen,
wurde aber mit der Zeit, wie es scheint, reclit lastig.
**• „commorante in BUnsswang" hat Kremer. Burleswagen in der Gemeinde
Satteldorf, 0. A. Craflsheim.
**• S. Krffll S. 91 und folg.
**• Grosa-Gartach im 0. A. Heilbronn.
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Anno 1480 ab eodem D. suffraganeo consecratum fuit sacelluni ad Gratiosos Sanctos45 in eremo primorum patrum nostrorum in honorem 6. V. Maria;,
S. Antonii, S. Barbaras, S. Ottilise, S. P. N. Bernardi, die 5. Octobr.
Anno 1301 Manegoldus episcopus Herbipol. ecclesiam S. Eiliano sacra m
Neostadii cum omui jure et dominio, libertatibus et decimis monasterio nostro
incorporavit, cui benefactori usque hodie solenne anniversarium celebramus.
NB. hoc debet referri ad sseculum XIV.
Anno 1481 capella S. Nicolao sacra ibidem in ecclesiam parochialem
transiit supplicatione civium ibid, et Bernardi abbatis nostri.
Anno 1487 Conradus de Neuenstein46 vendidit abbati Joanni Hoffmann
pagum suum liberum Wimmenthal cum 3. parte decimarum et omnibus juribus
et bonis, jurisdictione, censibus &c. pro mille ducentis florenis aureis, bodierna
moneta 2400 florenis Rhen.
Anno 1486 impetrata per Joannem abbatem a capitulo generali licentia
erigendi organum, quod eousque in s. Ordinc prohibitum fuit.47
Anno 1487 Innocentius VIII. concessit illustri D. Conrado de Berlichingen,
ut foeminae de nobili hac familia ad anniversaria Berlingensia ingrederentur
nostram ecclesiam majorem.
N. Eodem anno idem Pontifex Cistercienses ab omni jurisdictione episcoporum exemit. quod idem jam.
Anno 1427 Henricus cardinalis Anglia?, legatus sedis apostolicsa per Germaniam concesserat illustri D. Conrado de Weinsberg fundatori 4 anniversariorum, de quo supra. — A quo et quando anniversarium Berlingense fundatum sit et unde anniversaria Berlingense et Meckmuhlense coaluerint in
unum, dicit V. P. Angelus Hebenstreit in suo mortilogio, se necdum potuisse
reperire.
Anno 1491 Fridericus III. Bom. Imperator concessit monasterio nostro
propria arma et clypeum, leonem scilicet coronatutn &c. ut supra.
Anno 1491 Innocentius VIII. papa concessit licentiam utendi butyro et
lacte in Quadragesima usque ad Palmas (si oleum omnino haberi nequeat) ad
petitionem abbatis, eo quod fratres cogantur 4 et 5 horas solis matutinis decantandis insumere, extra tempus quadragesimale tamen Sixtus IV. jam ante
20 annos in esu carnium dispensaverat.
Anno 1497 reconciliatae ecclesiae et sacella nostra per suffraganeum Herbipol. Georgium episcopum Nicopolis.
Anno 1480 ab eodem D. suffraganeo capella prsepositara? Mergentheimensis 109 annis post primam dedicationem reconsecrata fait propter ampliationem et renovationem veteris structure, una cum altar i in honorem B. V.
Maria?, Ss. Joannis Baptists) et Evangelists.
Anno 1444 primum Cisterciense Breviarium typis excusum fuit Parisiis
sub Rmo. D. generali Joanne VIII.
Anno 1438 post decretum concilii Basil, ses. 30. sublata est in Ordine
nostro consuetudo, tribuendi ministris altaris ss. eucharistiam sub ntraque specie.48
"• S. Anmerk. 20. S. 5.
**• Neuenstein, Stadt am Eppach 0. A. Oehringen.
"• Der interessante Beschluss lautet: „Quamquam sancti Patres nostri Ordinis
primaevi institutores sanctam simplicitatem amulautes omnia quae curiositatem sapere
videntur, a monasteriis et oratoriis abjicero aanxerunt, quia tamen Dominum in choris et
organo laudare per prophetam reginm jubemur, prassens Gen. Capitulnm gratiose concedit
D. abbati Speciosse Vallis suoque conventui, ut organa in sua ecclesia construere et in
eiadem divinaa laudes certis temporibus decantare possint et valeant, presertim cum hoe
non suis impensis sed elargitione cujusdam nobilis, qui ad hoc opus centum fiorenoa
rhenenses se daturum pollicitus est, se facturos asserunt" Im nSmlichen Capitel erh&lt
der Abt von Schtinthal auch die Vollmacht von den dem Generalcapitel vorbehaltenen
Fallen zu absolviren.
4a- S. oben Seite 10. Anmerk. 60.
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N. Hoc sseculo circa annum 1439 et sequent, reuniti sunt schismatici et
haaretici orientales fere omnes ecclesiae roraano-catholicse ; nam primo Graeci
in concilio Florentino subscripsere fidei catholics, deinde Armeni, Jacobite, Aethiopes, Syri, Cbaldaei et Maronitae; verum paulo post Grsecorum
levitas ex ipsorum ad pristinos errores relapsu luculenter apparuit, quern secuta
est occupatio urbis Constantinopolitanae 1453.

SAECULUM XV.
ab Ao. 1500 ad An. 1600.

Nomina Fratrum.
218. XXXV. Erhardus Oeser1 de Meckmtihl, abbas electus a. 1511.
Prases electionis a Rmo. D. Csesariensi deputatus fuit Rms. D. Sebaldus
Bamberger, Abbas Fontis Salutis.*
Rexit viventibus duobus ex-abbatibus,
'Joanne Hoffmann in Superiori-Hall, et Georgio Hertlin in Niedernhall 24 annis.
— Aedificat 2 partes ecclesiae, unam partem ambitus, altaria &c.
Sub eodem abbate a. 1517 orta est hseresis Lutheri.
Sub eodem a. 1525 vastata est a seditiosis rusticis Germania, abbas
etiam captus est. —
Emit a. 1521 '/, decim. in Burckbeim.3 Ao. 1528 mutuo dedit archiepiscopo Mognntino* 1030 fl., ideo vendita sunt bona in Eocbenthurn, Leibenstatt &c. vid. memorab. — Obiit 1535 die 19. Jnnii.
Insignia: Duo remi in campo purp. decussati navicular super aquas natanti insistentes.
219. Joannes Kuder, bursarius 1513.
220. Leonardus Bach, Rottingens., capellanus in Billigkeim.
221. Wilhelmus Reinhardt,' Meckmuhl., prior 1526, senior ob. 1551.
222. Job Dietwar, Walthurang., prsepos. in Mergentheim 1525.
223. XXXVI. EliaB Worst Greilsheimius, bursarius 1525; abbas electus
1535. — Mutuat 500 fl. oppignorans grangiam in Degmaringen.8 Praefuit jam
senex per 2 annos et obiit a. 1537 decimo 4to Cal. Aug.,9 sepultus in capitulo.10
Insignia: Duo farcimina sibi invicem obversa in c. cseruleo.
<• Oben Nr. 107 schon genannt; war bei seiner Wahl Propst in Mergentheim, „vir in
Heydelbergensi studio absoIutisBimus , in quo et determinatoris titulo insignitus floruit."
(Kremer p. 64.) Mone sagt', er sei der letzte Abt von SchOntbal gewesen , der daselbst
studbrto, weil vom 16. Jahrh. an die Sehiinthaler in Mainz, Dillingen und WUrzburg ihre
Studien macbten. Ausser diesen war nooh der Abt Johannes von Brunnbach und Fr.
Nikolaus, isubcellerarius von Kaiseraheim zugegen. BestStiget wurde der neue Abt im
Geoeralcap. 1512. AurBlliger Weise ist der Name in der St. Urbaner Samml. ,Strenosa
Vallis" geschrieben.
* Heilsbrunn in Mittelfranken zwischen Ansbaob u. NUrnberg gelegen.
3- B u r k h e i m, ist darunter Osterburken oder Barken im bad. A. Mosbach zu vorstehen ?
*■ Albert von Brandenburg 1514—1545.
"■ Kocherthttrn im 0. A. Nekarsalm.
** Leibenstatt bei Adelsheim in Baden.
'- „Praepo8ituram Mergentheimensem reliquit et P. Philippns Gransheim Buccessit.*
(Kremer p. 67.)
** 29.
Degmarn im 0. A. Neckarsulm.
••
Juli.
u* Von ihm erzShlt P. B. Kremer: „Subditis in SUmringen prcescripsit quadam puncta
et articulos futuris temporibus observandos".
„Stutgardti cum Udalrico, duce, contractual
iniit rationc parochiarum
in Sultzbach atque Neuwenstatt
Misit f. Jobannem,
professnm et sacerdotem ad capitulum generale." (p. 67.) Wenn Mone (Quellens. S. 161
Anmerk. 1) meint, es kOnne das nur das Generalcap. vom J. 1535 sein, so ist das nach
obigen Oaten nicht richtig, da genanntes Capitel schon im April jenes Jahres stattfand.
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224. Philippus Gransheim, Weinsbergens., praepos. ob. 1547.
225. Georgius N. Aubensis."
226. Joannes N. a Super. Halla.
227. Leonardus Reiff Schneider, senior, mittitar ad instantiam D.
abbatis Ebracensis 1542 in Ebrach.12
228. Kilianus Reyer a Rogen.
229. Nicolaus Appel, Aubensis.
230. Thomas Neiffler, Heilbronn.
231. Leonardus Kreysam a Creilsheim.
232. Joannes Knebel, professus de Csesarea, parochus in Superiori
Kessach 1530. Vir valde corpulentus.
233. WendelinusEfflen, Heilbronn., parochus inSindriugen et Ernsbach,13 locis turn temporis catholicis.
234. Stephanus Hegner de Oeringen.
235. Wolff Stein le a Super. Hall.
236. Joannes Erckard ab Heilbronn.
237. Petrus N. a Rottingen."
238. Wolff Kober ab Heilbronn.
239. Erhardus Horb, Heilbronn.
240. Thomas Cantzler, Heilbronn.
241. Bernardus Zink a Meckmuhl.
242. Ludovicus N. a Neuenstatt.
243. Vitus Bach a Rottingen, ultimns confessarius in monasterio
Gnadenthal.15 (1525 nondnm sacerdos).
244. Leonardus Zipff a Mergenthal.
245. Laurentius Dolling. Hie a. 1525 jam professus famulis equorum inserviit sub vastationc monasterii a seditiosis rusticis, ab eis servatus
mansit. Postea bursarius 1535, prsefuit eidem officio adhuc 1560.
246. Bartholomseus Sturmkorb a Rottingen, ob. 1551.
247. XXXVII. Sebastianns Stattmuller," professus et prior Csesareae.
Ao. 1537 post mortem Eliae abbatis disco rdantibus in electione fratribus a visitatore abbas estinstitutus." Obiit post varias calamitates 1557 die 17. Februarii16
plurima restauranda relinqucns, sepultus in sacello Ss. Trinitatis.
Insignia: Rota molaris cruci loco radiorum intertexta, cujus sup. c. flav.
inf. min.
248. XXXVUI. Sebastianns H. Schantzenbacb19 de Meckmuhl, professus
1537, subprior 1538, prior 1545, abbas electus 1557, obiit 158320 ultimo die
Rremer hat
„Georgius ab Auw, subprior." Anb, bayr. Amtsgerichtsstadt , hart
an der "•wttrttemb.
Grenze.
"• Ebrach in Oberfrankon.
"• Ernsbach, jetzt evangel. Pfarrdorf am Kocher, 0. A. Oehringen.
"• ROttingen an der Tauber im bayr. Amtsgericht Aub.
"• Gieng znr Reformationszeit anter; letzte Abtissin (1543) war Helena, Grafin von
Hohenlobe.
"• patria Ottingensis, sagt Kremer.
"• Er hatte den Visitator und Abt von Kaisersheim nach Schontbal begleitet. „Ipse
exaltationis sue cansam hoc versa reliquit: me patrem patrnm fecit discordia fratram."
„Fuit homo doctissimas, in lectione assidaas, collectione rerum monasterii indefessns."
(Kremer p. 68 u. 69.)
'"• Kremer gibt als-Todestag den 11. Febr. an.
"■ „Iste abbas rev. pater in breviario suo scriptum de se reliquit: „„anno 1495,
in die s. Michaelis ad noctem natns fui: anno 1512 introivi in ordinem; anno 1520 celebravi primitias; anno 1557 electus in abbatcm 26. Martiu"" A. 1559 dominica „lnvocavit"
(12. Febroar) per rev. doininum Georgium Flach, suflfraganeum Herbipolensem benedictus
est . . ." (Kremer p. 70.)
20, Kremer hat 1584. Die Versobiedenheit dieser Angabe rfihrt daher, weil er nach
dem nenen, von Papst Grcgor XIII. 1682 verbesserten Kalender gieng.
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Decembris ac calendarii veteris sub horribili tonitru.21 Vir cordatus, laboriosus
et strennus pro conservation monasterii, uti ex monumentis videre est.
Insignia : Duo flagella aurigalia decussata in cam. violaceo naviculae inter
aquas fluctuant insistentia.
249. Joannes K a r p f f a Creilsheim, prior 1574, ob. 1576. Hie etiam
fuit confessarius in Billigkeim 1558.
250. Joannes Bothgeb.
251. N. Baumann, sub-bursarius 1544.
252. Joannes Beisenbuch.
253. Wendelinus Herd, Buchheim.22
254. Andreas Herdt, Buchheim., subprior.
255. Christm annus Aff a Neckarsulm, prior 1565, senior ob. 1595.
256. Andreas Hartmann de Crauthehn, ob. 1571.
257. Andreas Volk de Widern,23 servitor, pneposit. &c. ob. 1604.
258. Valentinus Boff, Burkbeim.
259. Joannes Bertzlein a Niedernhall, servitor, subprior.
NB. Servitores iidem fuisse dicuntnr, qui nunc Gastmeister.
260. PetrusHasenbein. Ad instantiam episcopi Friderici et abbatis Brunnbacensis Joannis missus in Brunnbach, factus ibidem bursarius 1575. Patria
Burkheimensis.
261. Jacobus Seitz a Donauwerth.
262. Georgius Schwan a Bretzingen.24 Homo multse devotionis.
263. Michael Stahl a Winzenhofen.
264. Thomas Dolling a Rottingen.
265. Sebastianus Hammer ab Amorbach, pistrin. ob.r 1575.
266. Christophorus Knuttcl a Widern, confessarius in Billigheim25,
ob. 1587 die 21. Junii. Sub hoc occupavit archiepiscopus Wolfgangus Moguntinus monasterium Billigkeim sub titulo protectoris inscio abbate Scbonthalensi
visitatore ordinario.26
267. Jacobus Geiger, Amorbacensis, prior 1584, ob. 1586.
268. XXXIX. Joannes IV. LurtZ, Amorbacensis,* servitor,, 1574, abbas
electus 1584.27 Erexit census Francofurti, et sedificia varia, nimirum novam
abbatiam, pistrinam, splendidas structuras Heilbronnae in icdibus nostris, domum
in Wimmenthal cum cella vinaria, torculari &c, domum parochialem et horreum
in Sultzbach, ecclesiam in Gommcrsdorff, domum parochialem, curiam nostram
et horreum ibidem, domum in Halesberg &c. ob. 1607, 6.*Maji.28
Insignia: Duo cultri aratorii decussati in cam. purpureo.
269. Hieronymus Esler, Buchens., servit., pistrin., ob. 1614.
270. Joannes Billinger, Rottingens., bursarius, ob. 1603. Vir Germani pectoris.
271. Marcus Knapp, Buchcnsis, subprior, ob 1589.
272. Blasius Beutter, Wintzenhof, factus parochus prope Aschaffenburg, ob. 1615.
273. Ad a mn s Bischoff, Buchens., prior 1590, cellerarius conventus,
ob. 1597.
*'• „Sepultus in ecclesias navi, ad latus capellse sanctorum Fabiani et Sebastiani."
(Kremer p. 71.)
**■ Wahrscheinlicb Bnchen in Baden.
"■ Widdern O. A. Neckarsulm.
"• Bretzingen im A. Buchen in Baden.
"• Bier so geschrieben, sonst immer Billigkeim.
""• Siebe daruber Mone, Quellensamml. IV. S. 166.
"• 17. Januar ; die Abts- Benediction erhielt er erst 1585 in Wilrzburg. (Kremer S. 72.)
,s- „8epultus in cboro, infra dominos de Weinsberg et Albertum, comitem de Leonstein." (Kremer p. 73.)
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274. Gangolphus Straub, Amorbacens., prior 1594, ob. 1597. Devotus religiosus.
275. Josephus Hoc h hammer, Rottingens., ob. 1594. Homo bonse vita.
276. Simon Gehrig, Burkhcimens., subdiaconus, ob. 1579.
277. Bernardus Ohrnberger, Burkheim., ob. 1591.
278. Valentinus Worner, Amorbacens., magister Dilinga; facing,
prseceptor fratrum, servitor, prior 1597, bursarius 1598. Vir magnus, prudens,
doctas, fortis. Obiit vita longiore dignus, monasterii fulcrum 1604; natus erat
in arce Ripperg prope Amor bach.
279. Jodocus Schrodt, Gundelsheim.,*9 cantor, scriba, poeta, ob. 1591.
280. Adamus Kuhn, Marlac, parochus, ob. in Westernhaus. 1633.
281. XL. Theobaldus L Koch, Amorbac, studuit Dilingse; subprior 1596;
Prior 1598; propositus in Merg. 1602, abbas electus 1607.30 Obiit Heilbronnse
subito 1611, die 22. Januar.31, sepnltus in ecclesia' monasterii. Vir pins.
Insignia: Galvaria inter duo ossa aut tibias decussatas in c. nigro.
282. Joannes Behmer, Crautheim., custos, cellerarins conventus, obiit
senior 1618.
283. Christophorus Selzer, Amorbac, mag. nov., ob. 1602.
284. Leonardos Leinleuter de Wembdingen**, ingressus a. 1586,
sacerd. 1595, servitor, subprior 1 600, prior 1603, servitor 1615; ven. P. Petri Haas
in novitiatu magister et aliorum; item cellerarius conventus et culinarins 1624
et 25. ; senior, subprior 1626, parochus in Wiramenthal, quem pagnm primus
ab haeeresi reduxit ad fidcm 1628 usque 32. Obiit in Super .-Kessach parochus
sub Suecis a. 1634, die 25. Junii. Vir pius, prudens, et zelator ordinis.
285. Valentinus Engelhard t, Weilbac.," bursarius, ob. 1611.
286. Martinus Weidner, Wcilbac, parochns in Bieringen, ob. 1611.
287. XLI. Theobaldus II. Fuchs, Walthiirang.,34 prof. 1592, sacerd. 1597.
subprior 1602, prior 1610, abbas electus 161 1." Erat vir magna) industrial,
et tempore sui regiminis plurima monasterio bona comparavit. Erexit census
turn in variis locis, turn Hallae Suevorum, ratione quorum diuturna et perieolosa sequentibus annis in aula imperatoris lis ventilata fait, et causa monasterii
pene desperata tandem 1653 Ratisbonae in comitiis imperii per d. Christophorum
abbatem (Laus Deo) bene terminates. Structuram hospitum vineamque dilatavit
nova plantatione, observantiam regularem promovit, gravia bellorum damna,
aliaque dura toleravit. Obiit 1626, die 6. Maji.36
Insignia: Vulpes ad cursum concitata in canrpo albo variegato.
288. Valentinus Elberti a Rbllbach, ab ao. 1606 ad an. 1636
usu rationis privatus, obiit peste 1636.
289. EliasStocklin, Crautheim., studuit Moguntisa ; magister novitiorum.
subprior 1610, prior 1611, eodem anno depositus, obiit foris.
290. Andreas Giinther.
Ex parocho in Hedingen et Berlichingen
clerico fit monachus 1596, cellerarius conventus et confessor generalis 1602.
**• Jm 0. A. Neckarsulm.
ao- Von P. Kremer (p. 74) erfabren wir, class dieser Abt einen Bruder, Jobann. batt«,
der Monch in Eberbacb war und dasolbst als Subdiacon starb, ein anderer, Sebastian, ia
Ebrach im Novizat war, abcr austrat und spater Pfarrer in Oberkessach war. ,,Th«obaldai
primus, qui benedictionem abbatialem a visitatore accepit, qui tunc fait rev. d. Sebaotianw
Faber, abbas Cassariensis."
"'- Kremer hat 12. Januar; „sepuUus in ecclesia ad dexteram, egreasos de elausnn-"
»*• W em ding im bayr. Bez.-A. DouauwOrth.
,4- Wahrsclieinlich
S3.
Weilbach im bayr. Bez.-A. Miltenberg.
Walldiirn.
**• 29. Januar. (Kremer p. 76.)
'6- „Sepultus in navi ecclesia! prope suggestum."
(Kremer p. 77.)
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Obiit vir sa actus devotissime, repetitis vicibus ilia proferens psalmi: „Misericordias domini in sternum cantabo" ", et sic expiravit anno 1605.
291. XLII. Sigismondas Fichtel,38 Carlstadianus ad Moenum, organista.
Ingressus tnonaaterium 1596, servitor a. 1602, prior 1605, praipos. in Mergentbeim a. 1607, inde factus abbas 1626. — Vir magnificus, prudens et pius,
divini cultns zelator, ad excelsa natns. Emit arcem et nobilia bona in Bieringen
a d. decano ecclesiae cathedr. Herbipol. Vito Godefrido a Werdenau pro 21000
imperial. Gensnm erexit in civitate Hallensi erogatis supra priorem snmmam
ab antecessore constitntam adhuc 17 000 flor. Religiosos intra 4 annos snscepit
octodecim. Anno 1631 snb Snecica irrnptione urgentibus bellicis calamitatibus
Caesaream, indeque ad monasteriam Stambs39 in Tyroli migravit, et ibidem die
19. Martii a. 1633 inter orandum pie moritur40, sepultus ante altare S. Joannis
Evang. ibidem. Epitapbium ejus in Speciosa Valle mnro appensum est prope
suggestum a dextris ingredientis.
Insignia : Tabula fritillaris obliqua, cujus quadrangulis coni abiegni minio
et albo campo alternative inserti sunt.
292. Mathias Eckard, Eyershemensis. Ingressus a. 1596, sacerd. 1600,
cnstos 1601, subprior et mag. novit. 1605, prior 1611, 1635 propositus in
Mergenth.- et senior, et a. 1648 secunda vice prior. Obiit in Gomtnersdorff
senior et jubil. sacerd. 1656 a. aetatis 80., die 23. Decemb. 1643 dure habitus a Sueco-Gallis.
Vid. memorabilia saec. XVII.
293. Albertus Zipff, Crautbeim., ingressus 1598, ob. 1602.
294. Andreas Meffret, Buchhcim., ingressus 1598, custos, ob. 1621.
295. Caspar usDollmayer, Aschaffenb. Ingressus 1598 studuitHerbipoli
sumptibus monasterii, prajpos. in Merg. 1626, secunda vice bursarius 1630.
Dnm se a praedantibus militibus in vineis absconderet, obiit occisus in campis
extra Oeden sub bello Suecico a. 1634 die 7. Septemb.
296. Joannes Horn, Kiilsheira., ingressus 1598, parochus in Berlingen,
confessarius, ob. 1621.
297. Burckardus Oechslein, Rottingcns., ingressus 1598 ob. 1623.

Memorabilia ab Ao. 1500 ad An. 1600.
Privilegia: Ferdinandus I. rex rom. 1540. Rudolphns II. imp.
Anno 1500 claustri cirouitus ex parte fontis aedificatus est.
Anno 1501 insigne et accomodatissimum infirniitoriam cum balneis suis
constructum fuit, quod tamen ob certas causas 1644 ab abbate Christopboro
funditas dirutum et sublatum fuit.
Anno 1506 obiit illustris d. Philippus senior de Wemsberg S. R. I. camerarius haereditarius, qui cum conjuge sua Anna de Stoffelheim inter cetera
patribus nostris collata munera mitram pretiosam albi colons argento circumornatam nobis reliqnit, et sepultus est cum conjuge sua in nostra ecclesia.
Amborum epitaphia cum lapideis statuis videntur prope januam turns ex ilia
parte, ubi respicitur in sacellum B. V. auxiliatricis. Obiit d. Philippus 1506
die 26. Novemb., uxor autem d. Anna 1509 28. Decemb.
"• Ps. 88, 2.
"• Kremer sclireibt Fichtling uud sagt von ihra: ..Parens ejus inspector scholae
fuerat, filium in arte masica erudiri curavit et perfectum discantistam musicis Herbipolensibns aulicis commcndavit, inter quos tuba canere et organo aliqualiter (sequaliter ?) ludere
didicit, prseter moram in aula et inter aulicos agendi." (p. 78.) „Aliud organum minus
supra ingressum sacristia; collocavit" (p. 79)
"•• SchSnhut schreibt unbegreiflicher Weise „Stanz in Unterwalden."
"• „In prassentia sni prions P. Valentini Opilionis" bemerkt P. Hohenrain in seinen
Aufzeiehnungen.
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Anno 1516 conventum inter alia cum Heilbronnensibus, nt deinceps semper
haberetur oeconomus saecularis.
Anno 1525 incepit atrox haereticorum et rusticornm tumultuantium persecutio incentore Luthero (qui anno 1517 die 3!. Octobr. Wittenbergae in
Misnia primara suam concionetn contra fidem catholicain habuit et 1546 miserrime interiit), et qoidem in hac rcgione coepta fuit depopulate primo in Httngen
pago nobilium, post encaenia dominica BLaetare" ibidem celebrata. Deinde
pagus noster Ober-Kessach inceusus, totnsque usque ad 2 domunculas conflagravit. In hac autem Speciosa Vallc congregati tumultuantium formarunt
exercitum, tantaque insolentia ac temeritate omnia profanarunt, ut primo abbati
Erhardo, et universo conventui contumeliosissima imponendo, de omnibus ac
singulis religiosis trucidandis consilium agerent, tandem vero concluserunt, abbatem et conventum de monasterio dcpellcndos et extrudendos, quod et impie
atque immanitcr factum est &c. Post boo invasere vina, frumenta, pecora; nulli
parcitum, imo etiam ecclesia, altnria, lcctisteruia, supellectilia, et omnia ablata,
comminuta ct profanata sunt. Idem in grangiis, pagis, villis et curiis nostris
perpetrarunt damno acstimato ad 20 000 fl.
Anno 1526 lapso in haeresin summo Ordinis Teutonici capitc4' Mergenthemium quoque in fide, nutabat, unde et praepositura nostra magis per saeculares officiarios, quam per religiosos administrari debuit.
Anno 1528 post dominica m in Albis per suffraganeum Herbipolensem
reconciliata sunt nostra ecclesia, altaria &c.
Anno 1534 etiam Halla Suevorum Lutheranismum suscepit, unde et nostri
sacelli ibidem usus primo prohibitus, mox plane ablatus fuit.
Anno 1546 Carolns V. imperator die 24. Decemb. Heilbronnam invectus
lectica divertit ad nostras aedes, et sequcnti anno die 18. Januarii egressus
equo incolumis bcneficio fontis salutaris Heilbronncnsis curatus est.
Anno 1570 Maximilianus II. imperator Spiram profectus interim quatuor
filios sues in aedibus nostris Heilbronnae tanquam in diversorio locavit 15. Junii.
Deinde 15. Decemb. sccutae sunt duae filiae imperatoris, tandem 20. Decemb.
imperator ipse.
Anno 1582 sub Wolffgango camerario a Dalberg noviter electo archiepiscopo Moguntino minus benigne curia electoralis cum Speciosa Valle agere
coepit,
non ut subsecutae
antea fovendo
aut protegendo, sed impugnando et jura demendo,4*
unde multae
tricae.
Anno 1585 et reliquis annis cxstructa a Joanne IV. abbate nova aedificia vide supra in ordine abbatum.43
Anno 1595 post celebrata hucusque capitula plurima generalia, factasque
in eis constitutiones tot diversarum nationum genio minus arridentes rms. et
illustriss. d. Edmundus a Cruce visitatis potioribus monasteriis ordinis in Italia
et Germania in propria persona (uti et Valle nostra) capitulum provinciate
celebravit in Bavariae monasterio Furstenfeld, ubi et prima fundamenta
Congregationis Superioris Germaniac jacta sunt, quae et a. sequenti 1596 in
capitulo generali Cistercii celebrato confirmata fuere cum applausu magno
abbatum ferventiorum. Exinde celebrata sunt capitula nationalia diversa
usque hue.'"
"• Albrecht von Brandenburg.
"• S. Mone, Quellensamml. IV. 8. 166.
*3- Auffalliger Weise spricht der Verfaaser hier nicht von der im J. 1586 dorch Abt
Beat von Lilzel vorgenommenen Visitation.
*'• S. dariiber die Schrift ..Die oberdeutsche nnd schweizerische CistorcienserCongregation" von P. Dominicus Willi. Bregenz. Teutsch 1879.
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Anno 1569 vinitor noster Leonhard Eschlin Bieringensis sul) labore in
Ciconia (Storcbberg bei Schonthal, an wclchem sehr gnter Wein wachst) per
aera raptus hactenus ignoratnr.45
Anno 1587 Julius episcopus Herbipol. monuit d. abbatem Joannem IV.
vigilare super Simmeringenses ad Lutheranismum impensos, quod et praecantuin est.

Droy Hatfen tiad? (Dfterfc
weldfd cmf oas (Beneral Capitl an ftat bet 53avTifd)en prouintj

X Joan: Canrafc: €atJ|ler
3U Kcrittenfyaslad? profe§ oerricfytet I^at anno D. J605. 609 vt\b.6\3.
3tcm oon Ctflcr^ nad? Clavauall.
Sorbenterlmifltit.
SDen nadjfolgenben JReifen beS P. Johann Conrad Tachler gum ®eneral=
dapitel in Giteaur mogen eintge einleitenbe unb erlduternbe SBorte oorauSgeljcn.
©er $ert ift gtoei ^anbfdjriftlidjen @obice3 ber fgl. battr. §of= unb <5taat8=
bi6liot$ef in SJliindjen entnommen, bie unS mit banfenSroertljer SBereitnrittig'teit gur
93erdffentlid)ung fiberlaffen rourben.
©as Original (Sob. germ. 3300) ift 8°, mit (Sinbanb 163 cm. b>d),
10 cm. breit. 33lattgrofje : 15-3 cm. Ijod), 10 cm. breit, foliirt; 1 freieS, 1 Xitel,
1 freieS Slatt; bann 1—404 £ert, 405—411 9?egifter unb 7 leere SBldtter. (Sinbanb:
geprefjted €>d)n>ein3leber mit fdpner SBorbirung. 3luf ber SBorberfeite fdjmarg aufge*
brucft: oben: F* C" TA% unten: 1616; Ijinten often aufgef d)rieben : „T>reY Saifen
nadf £ifter$. (Sine nadj Garauall."
SDie 6opie (6ob. germ. 3300» ) ift 4°, mit ©inbanb 201 cm. b>d), 16 cm.
brrit; 33Iattgr6jje : 198 cm. unb 155 cm., paginirt; 2 33latt leer (fein Stitelbtott),
©cite 1—384 £ert, 385—398 SRegifter unb brei leere ©latter. Ibfdjrift t»ab>
fcbeinlid) auS bem 18. Satyrlj., tefetlid); £inte tterblajjt. (Sinbanb 9t(5. ^ergament,
2)«cfel papier mit ©olbbergieruitgen. 2luf bem Dtuden gefd)rieben: Vadjs C. p.?
38ir geberi baS Original in feinem genauen SSortlaut mit alien ©igenarten ber
©djreibtoeife beS SSerfaffers. 92ur gebraua)en roir fur (Sigennamen burdjmeg grojje
9(nfang3bud)ftaben, obmo^l ber Sluctor fid) pterin nid)t gleid)bleibt. 2lud) fefcen ioir
ba unb bort, urn bem bernadjldffigten ©afcbau ju einem ttareren 3lu3brucfe beS ©inneS
ju oerljelfen, ein paffenbeS 3nterpunftion8geid)en e«n; basfelbe gill toon 9lnfiu)rung§s
jeidien, urn einen ^fdjtparjen beeren," einen „roMen £ct»en" ober „n>U6en mann" fofort
nl3 gaftlidje ober ungaftlid)e §erberge lenntlid) gu mad)en. 3n Den toorfommenben
tatein.ifdjen Jerten geben mir bie rjielen Siirgungen aufgelSft ; ebenfo fefeen mir ftatt
offenbarer SBerfe^en, au3 ber (Silfertigfeit be8 @d)reibenben leid)t ertldrltd), foroorjl im
latcinifdjen al8 im beutfd)en Xert bie ridjtige SCBortform, jebod) analog ber fonft beim
S*erfaffer ublid)en ©d)reibtoeife.
'"• Ueber diese mysteriOse Geschichte, welche vielleicht keine war, berichtet Kremer
ebenfalls „die 24. Novemb. translatus aut subreptos est vinitor Leoohardus Ecklin ....
et vidit pcenas infemales et mirabilia." (p. 71.)
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2BaS bie ^ erf on beS SSerfaf f crS anbetangt, fo fle^en un8 Dorberfanb
aufjer ben 2lngaben, bie in biefen 9teifeberid)ten felbft juffittig fid) ftnben, nur no$
einige Sftotijen, bie ben .Annates Raittenhaslacenses" entnommen finb, jur $cr=
ffigung. 3lu8 biefen Ouellen ergibt fid) unter anberem, bafj P. $ad)ler, gebortn ju
Warfborf, unroeit ©almanSroeiler im ®§. SBaben, tin ©tifte Sftaitenljaglad)
im Saljre 1594 <profefj o6Iegte. SRod) im ,3aljre 1601 ftubirte er in Sngolftabt
Jljeotogie, oIS P. 9lbam ©traub S. J., fpdter SReftor te8 SoffegiumS in ^Jruntrut,
Prteses Congregations Religiosorum roar. (I. 4 a.) 3^icr)t fefr longe nad) $<uT=
enbung feiner ©tubien rourbe iljrn baS ©rojjfeHnersSlmt fibertragen ; bieS fann man
rooljl mit ©runb au8 I. c. 5. fdjliefjen, n>o er don ©almanSroeiler fagt: „a>cil idb
por bifem (25. 2tprit 1605) tttlid) mnal gefdjaft baiter al&a getDefen." (&r
fdjeint biefeS 9lmt ununterbrodjen bi8 1617 oerroaltet ju Ijaben. 2lm 13. 3anuar br3
genannten So^reS rourbe er al8 Slbminiftrator be8 ®ute8 SBeinjierl (clroa 15£il.
toeftlid) oon J?rem8) befleHt. ?tber fd)on im nfidjften Safyvc ntufjte er infolge bti
(StnfaffcS ber aufftdnbifdjen Socmen burd) ©teiermarcf fidr) nad) 9taiten$a8lad) pd)ten.
^m ^rfiljialjr 1624 fom er roieber in gteid)er ©igenfdjaft roie fruljer nad) SEDcinjttrl.
SDort blieb er bi8 1627, in roeldjem %<S)vt er jum (Saplan unb SBeidjtiger ber filofttrfrouen in ^Jni&od) (etroa 4 $it. nfirblid) toon SremS) ernannt rourbe. 2L*eitert
SebenSfdjidfate P. £ad)ter8 unb ba3 3<x$r feineS £obe8 finb bid jefct nid)t aufjuftnben.
<Sr fd)eint jcbodr) oor bem 3^re 1640 geftorben ju fein. SDenn fdjon im 3afytt 1624
roirb er al8 ber bvittdltefte (Sapitular aufgeffiljrt unb in einem SBerjeidjnifj ber £on=
toentmitglieber corn Saljre lfi40 lomint fein SWame nid)t meljr cor. P. $ad)ler roar
al8 QteHerariuS com ^afyn 1610 an jugtcidr) mit bem £eb,ramte ber 3Rora(tb>ologie
betraut.* (Sr ift aud) ber #erfaffcr ber fdwn errodb>ten ..Annates Raittenhasla
censes".** Gin ©rubtr P. StadjlerS, P. ®eb§arb, roar ©apitular be8 ©enebictiner*
ftifted $peter8l}aufen bei (Sonftanj (II. c. .10.); feine ©djroefter Wlat. 3«oba lebtt
at§ itlofterfrau ju ©t. Glara in ©peier (II. c. 11.). — 58teffeid)t gelingt e8, noc^
rodb,renb ber 23eroffentlidjung biefer 6apitel=9leifen roeitere Sluffdjlfiff e fiber ben Sebeni'
gang unb litevarifdje ?lr6citen be8 3luctor8 ju geroinnen, in roelc^em gaffe fie am
©djtuffe beigeffigt rocrben.
©er Umftanb, bag P. Stabler aid funger Viann mit bem roirfitigen ?tmte beS
KefferaviuS betraut rourbe, beredjtigt roorjl fa^on ju bem ©d^Iuffe, bafj bie fd)6nhi
eigenfajaften, roelcb,e naa) bem 81. d£ap. ber ^l. 9tegel bem Jrager jeneS SlmteS gut
anfteljen, an i^m frfi^eitig jutage traten: llmftcr)t unb prafti[d)er ©inn, Steife b«
G^arafterS, Sifiajtern^eit, Suft jur Arbeit, geroiffen^afte ^ftiajterfuffung. 2)ie roeife
^na^nung: ,neque avaritiae studeat neque prodigus sit" erf^eint in feiner <§t=
jdb^Iung faft Jag ffir Jag feb^r genau beobac6,tet ; einige 9lu3naljmen in ber 9f idjtung
bed einen ober anbern drtrem.3 finb nicb,t oon Selang unb rooffen uberb,aupt nta)t
pebantifd) abgeroogen fein. SDa8 nicfjt minber roeife SBort beSfelben (SapitelS: .male
petenti denegef roirb bagegen bon bem ftrammen ©rofjfeffner fo jiemlia) auSna^mdlos
fe^r „rationabiliteru buro^geffi^rt.
Ueber ben &tot& biefer SReifebefd^retbungen dufjert fid} ber SBerfaffer felbft-'
„auf oas anbere, fo auct/ an 6ife ort^ jie^en roefien, ein roenig eine nadjridb'
r/abcn vnb reiffen, wo obex mie roeitt fjin aus; ban es, n>ie id? crfafyren, fcljr
Der6ricslidj ift, mann einer roeitt raifen nmos vnb gar ffyain instruction bat
nod? roaift." (I. c. 22.) 3luS biefem &\vcdt erfldrt fid) jundd)ft bie fonfl fldnlidj,
urn nidjt ju fagen femitifd) erfdjeinenbe ©orgfalt in ber 2(ufjeid}nung ber taglidjra
3tu§gaben, bie bis auf ben (e(jten pfennig angegeben roerben. gerner bie genaue
*) Sab hoc Abbate (scil. Philippo Perzelio) incoepi profitori casus
Bcripta mea videantur in catalogo bibliothecte. (Ann. Raitt.)

conscientic:

**) 5Die f. $of* unb ©taatS^ibtiotbe! in SRundpn bcfi^t bie Annates im 9tutogrcq>^ bd
aJcrfaffer'8
unb 1769
1913),fortgefe^ten
ferner in unb
einetnertoetterten
bi8 1610 SlBfdjrlft
reidjenben (cod.
®s«ntt>Iar
(cod. l»t. 2299)
unb in tintr(cod.
bt8 lat.
sum1912
3aljre
lat 1426—1429).

Digitized by

—

47

—

HuSfunft fiber ben jetoeilen einjufdjlagenben SBeg, ber ate „f<f)ener" ober „befer"
ober „irriger" ober fonftroie gearteter bejeidjnet toirb. 9(ua) bie namentlia)e 2In=
ffijjrung ber 2Birtfj3ljdu[er unb bie ungefdjmintte, bteroeilen urrofidjfig berbe Rvxtit
i§rer cutinarifdjen fieiftungen jtnbet in obigem groecfe i§rc angemeffene (SrHdrung.
(Siunjttge Urtyeile, tt)ie: „ift nit ju r>iel gcroeft" ober „ring, bod) tool gclebt"
roedjfetn mit unroirfdjen 23emertungen, tote: „ift aud) genuog geroeft" ober „ift
tljeur pno fcfylecfyt effen geroeft" in bunter gotge ab; aber aud) ©eufjer, roie:
„i)at pns trudgen pno olme laug gefdjoren," febjen nidjt. — Da| bem ©ebaljren
mit ©elb eingeljenbe $e$anblung getmbmet roirb, tdjjt fid) ebenfo au§ bem aHgemeinen
3»erfe ber SBefdjreibung roie auS bem Slmte be8 93erfaffer8 ate GetterariuS ertoarten ;
biefer ©egenftanb erfdjeint fogar mit unberfennbarer 9SorItc6e, aber aud) mit anetfennenStoertljer ©adjfenntnife bel)anbelt. S5abei lefen fid) ganj anmufyig neben
trodener Slufjdljlung uon flftfinjforten toarnenbe SBinfe, roie: „t)at> acf/t auf 6ie
fdjroeijer minjl" ober ^irdjer mins geljet nit roeitt." —
©elbftberftdnblia) roirb
nidjt nur ba8 eigene 33efinben geroiffenljaft oerjeidjnet, fonbern aud) fiber baS 93er=
fialten be§ SReitpferbeS genau beridjtet; iugenben unb geljler beSfelben, fieiben unb
Strt ib,rer §eUung, bie gefammte $Pflege beS „reffl" roirb anfdjaulia) borgeffi^rt,
„Sl<xb es Ijernadj Iernen fjabcv effen" bemerft er einmal mit triumpfnrenber (Snergie.
3tuf biefe 2tngaben befdjrdnft fidr} oielfad), bem angeffiljrten groecfe gemdfj, bie
5DarfteHung, befonberS in ber 23efd)reibung ber crften 3teifc, bie bed^alb ber 3luctor
felbft (II. c. 1.) ate „fdrglicr>y' bejeidjnet. ©oldje Mbfdjnitte rocrben biSroeilen faft
totberlidj monoton, roeil eben bie ©trafjen*, 2Bagen= unb 9?ofj=9Ieferate in nur fdrglidjer
?lbroed)Slung fid) brdngen. Slber man gclangt and biefer fanbigen sprofa fo jiemlid)
rea)ljeitig roieber in Heincre unb grojjere Oafen, too bie origineHen SRebeblutbJen be§
SrjdtjterS fur ben geljabten Merger reidjlidj entfdjdbigen. ©eine 5Darftettung roirb
bann nidjt fetten fe§r braftifd); babei bleibt ber 3luSbrucf be8 ©ebanfenS immer un*
gefudjt; an attjufeiner spolitur leibet biefer ohjteljin niemate. Ueberall jeigt fid) ber
Gapitelpitger ate ein 2Rann, ber bie SBab^r^cit tiebt unb unumrounben fiber fta) unb
anbere au^fprictjt ; biSroeilen ftreift er babei aUerbingd an UnHugfjeit unb 9iudffid)t§=
loftgfeit, toie III. c. 7., too er fiber ba§ Sene^men be§ 2lbte8 oon 8angb,eim fid§
du|ert. ©idj felbft fdjont er babei burdjaud nidjt. 63 roirb nict)t nur ber gelegent=
fidje „pn6ertruncf^" genau oerjeidjnet, fonbern audb, ein ettoaigeS „ Hemes f(^laf«
tBtnf^cI" nidjt fibergangen; ber fleinen Urfadje gro^e 9Bir!ungen, bie bteroeifen tief
in ben anbern lag ^ineinreidjen, roerben treu^erjig mitgetb/ilt (III. c. 6.). ©eine
Unfenntnifj beS fremben ^bioinS unb beren unangeneljme golgen beflagt er einmal
mit ber gut batierifdjen ^raftantit^efe : „VOeil mier 6as maul nitt finbten btaudjen,
i)aben mier ben beittel mieffen oraudjen." (II. c. 14.) 2ludj bie 58erattgemeinerung
oon fdrperlidjen ober moralifdjen ge^lern einjetner ^3erfonen geB^ort ^ie^er, roie toenn er
(II. c. 15.) bod) tooljt nur boS^aft necfenb fagt: „5r<mjofen fen6 nit fc^en, alle
fd^marjbraun,
porauf 6ie peurin."
S)ann unb roann modjte man geroiffe Singe
oeffer ganj unerrodb^nt ober boa) gejiemenber au3gebrfictt ftnben; fo fprid)t er fia)
fiber bie tdftigen entomotogifdjen sparaftten juroeilen mit uberftuffiger S3reite auS.
SBenn er irgenbroo bie ^erfunft biefer bifftgen „£ansFned?te" feinen Dteifegefd^rten
auS Oefterreidj jutueifen roitt, fo ift bic8 too^I nidjt fo ernft gemeittt. (I. c. 19.)
3)ie umftanbtidje SBefdjreibung eineS drgerlidjen SBraudjeS fdjliejjt er einmaf mit ben
?8orten: „3ft ein fcfjanb ju feljen; aber Ian6tlidj fittlict/." (III. c. 19.) 33eim
&fen fotdjer ©tetten b^at man ®elegenb,eit, ^nroanbhmgen oon fibergro&er 3imperlidj=
feit bon fid) ju roeifen. ?tua) auS biefen ^artien, roie uber^aupt aud ber ganjen
2)arftettung, geroinnt man ben ©inbruct eineS OrbenSmanneS, ber eine faft dngftlidje
©etoiffenb^aftigfeit mit mfinnlidjer ©ntfdjiebenfi.eit, fittlidjen @rnft mit einem Iern|aften,
oft fofttia)en Jpumor glutflia) ju berbinben toei^. 5Da| fid) aua) in feinen SWeife=
beridjten bie 9Jidngel be§ ©efd)macte3 feiner g>eit roieberfpiegeln, fann roob,l nidjt
nwnberneljmen ; bafur barf man aber aud) ben offen^erjigen (Jiftercienfer nidjt mit
engfjerjiger ©trenge beurtljetfen.
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SDer ^ortfffeer ber 2Innaten bon 9taiteitlja8laa) fdjreibt fiber P. $ad)ter : .Malta
debemus R. P. Conrado Tacbler, professo hujus loci (cujus memoriam nulla
temporum canities obliteret!) quod ad initium ssecnli XVII., quo omni scientiarum genere excultns floruit, annates nostri monasterii bis, primum in compendio, dein fusion calamo duos complectente tomos conscripserit ingentique
labore ac industria ex antiquitatis ruderibus primus nostrornm ac indefessus
plus quam quinque sseculorum minator eos resuscitarit." 2tn einer anbcrn ©telle
hrirb ftin (Sljarafter furj unb too^I oljne 3n>eifel ridjtig gejeidjnet mit ben ©orten:
„a sua indjustria, scientia et religione nunquam satis laudandus."
gur foldje fiefcr, bentn oberbatiertfdje obtr Uerottcte SEBortformen toeniger befannt
fmb, laffen toir jum teidjteren $erftdnbmfj Ijier eintge ber out pufigften nrieber*
teljrenben §ormen fotgen:
mier bcbeutet mir ober u)ir; finben = fonnen, fonnten, gefonnt,
je nadj bent ^ufammenljang ; rattten, raioten, geratbt bebeutet abrcdjnen
Me g>ed)t begleidjen; baoon ratttung = Xedjnung, <3edje.
5Die Umlaute ti, a, 5 unb bie 2)ipljt&onge flu unb eu finbeit fid) felten. ©tatt
jener fteben meiftenS bie entfpredjenben Ijoberen, feltener bie tieferen ©runboocolc;
ftatt biefer metftenS en>, at ober ci. Sllfo:
mieb, tpinfdjett, mieffen
ftatt mii6, tounfdjen, muffen;
lenber, tparen, beeren
„ Canber, tparen, 23dren;
medjte, fyeren, pegel
„ mSdjte, b,5ren, £>5gel;
fyaifer, beittel, leitte „ fjaufer, 23eutel, Ceute.
Slnbere frembortige SluSbrficfe tuerben an betreffenber ©telle am gufre be§ SerteS
tbre (Srflfirung ftnben; ebenba merfen rotr aud) bei fefir entftellten OrWttamen bie
jefct geltenbe ©djreibroeife an.
Webrerau.
P. 93onabentura ©turjer.

Die erfte rats auf Cifterfe
fo anno J605 oerricfyt tporoen.
Anno reparatse salntis \60^ ben 2\. Augusti, ift Reverendiss: Dns Egmundus a Cruce Abbas Cistercii, SS. Theologise professor, Christianissimi
Regis Galli.ie Consiliarius, totins Cisterciensis Ordinis caput (ib) Capitulique
Generalis ejusdem plenaria fungens auctoritate etc. ju Barcinona (fo ein ftatt
Hispanic ift) an cinem ^ijigen fteber, 6ar5u feine alte (angtpirigc francffycit, Astmus gettannt, ftarcfb, gcfyolfcn, in gott fdtflidj enbtfdjlaffcn, mit traroren pnb
flagcn bes gansen orbens. Deffe leib ift con batmen in btfes orbens Closter
Populetum, brev tag con gemelter ftatt gelegen, gefiert pnb 5U ber erben beftatt
tporben. Der (2a) barmfyerjig gott tnclle ime pnb alien €b,riftg(aubtgen feelen
gnebtg feitt, pnb cm frelidje auferftefwng perleifyen.
2lmett.
2tn bifcs ftatt ift Rss Dns Nicolaus Bucherat SS. Theologije professor ju eittetn (general erroelt pnb ctngcfc5«t tporben, bifer bignitet n>ol roirMg.
IPeldjer nadj antrcttung feincr regierung, auf ben 8. UTatj Anno J 605 ein general (2b) Captttel nadj Ciftertj ausgefdjrieben, pno* alle bes orbens Abbates
barju vociert. IDetl aber in Beyern fb,atncr Abbatum ftnben erfdjeincn, l?at cs
R. D. Joann: Diettmayr SS. Theol. Licentiatum Abbatem Alderspacensem
etc. per Bavariam Visitatorem fur guott angcfeljcn, bas mamt folle jwen Procuratores Syndicos ex Bavaria fd^ictr;cn, pnb fdjretbt Pttber anbern alfo memem
^errn Philippo
(3a) Abbati Raittenhaslacensi ju: „Z)kujetl pnfer ffyaincr
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fctb perfonlid? ft)an erfdjeinen, i)<xb id? 6al?in ge6ad?t, bas mier, oanttt mtet
bannodf ettpas fatten vnb nitt gar ausblibcn, jroon Conuentuales tamquara Pro^
curatores et Syndicos, mit DoIImadjt pn6 gcfajter noturft, abfertigen, $u n>cld?en
ban mier R. D. Conuentual P. Conrad us Tachler fur tauglid? ffirffjumbt;
bifem (3b) roill id? nod? eincn fambt einem Dtcner, fo auf fy vnb 6ie pfcrbt
reartct, ju geben ic."
Actum 6en 24. Jan. Anno 1605.
Dife fo fd?u>ere aud) gefarlid?e Hais, uad)6em fy mit antrageu roorben,
bab id) gem gleid?r»ol aufgcnomen, aud) mid? 6ifer nitt 6irffen roiberen, 6an=
nod) molt id) lieber 5U t?aus bliben fein, 6ien>eil idj nitt lang ju nor fd?u>arlid?
francfh gerocft. (4a) pn6 nod) furd?tct, es med?te mier ettpas $uftcl?n, fo id)
bann oft cmpfunoen. £ubem r/at mid) abgefd?recfl?t 6er toM meines gneoigen
bcrren Mathiae Stospergers Abbatis htc, roeld?ec Anno 160 J a\s id) nod)
Ingolstadii SS. Theologiae ftu&ieret, aud? gen Ciftertj ad generale Capitulutn
gcraift nomine Abbatum Bavariav oarnad? ant/aims pinb tt)eienad?tcn geftorbcn,
Satan 6ife Hats (4b) and) gtob vnb pngeipcnbts effen, fileidjt cin pvf ad) ge»
ipcft. 3coodj r?ab id? ft/ain en6fd?ul6igung furgcipcnbf, nod? follcn, fonder
mid) mit flaioet, pfer&tc vnb botten auf bic rais gerid?t, 6amit id? bcraitt fey,
roann mier aufgcbotten rearo.
Den 23. Martij b,at Visitator metnem l)crtcn roioer gcfd)riben pn6 bcfoH?en,
bas id) auf bas lengft 6cn \3. Aprilis (is fuit feria 4'1 post [5a] Pascha) $u
Alderspacb anfbome ju 6cr tais gerid?t fambt bem pferot pn6 botten. Zlud?
bat et bcfolljen, bas mcin r?err toegen 6es gotst/aus Raittenhaslach mier ju 6er
<?>el?rung foltc geben 60 fl. im golS. £n pertjiettung porigcr frandljait l?ab id?
mid? perfebcu mit prseservativis aus 6er 21potefl?cn : tpan fid? (bas gott abtpen&c)
roi&er ein apostema toic jupor jooltc (5 b) fejcn, id? ime finite forfljomen pil»
lulis, atijem roaffer; ftntcmaal 6er att/cm allcjeit mier 5U furj f?at ipcllen fein:
Item aqua viva, bruft falbel, fraft settlin fur bas fd)n>ad?e baubt, vnb 6urft
Seltlin fambt eiugemad?ten imbct pn6 Lemonj, vnb alfo 6en \2. Aprilis in gottes
iiamcn ausjogen Anno J605.

(6 a) Das erjte Capittcf.
Don Kaittenrjaslad?1 gen 2Ui>erspacty
Feria 2 * Paschae quae fuit 11. Aprilis Anno 1605 b,ab id) pou meinem f?ettcn
511 Raittenhaslach empfangen 50 Dueaten, 6ic ^6 ipegen 6ct 5el?rung pn6 contribution, wit gemelt, Me ^ follen jel?tuug fein gen Alderspach ptto Sem P. 6eorgio Moser (6b) Salemitano, tunc hospiti apud nos, fo mit mice gen Alderspach
geraift, ipioer juructt? gen Raittenhaslach. XtTebr (?ab id? empfangen in 6et
tafdjen \2 fl. 30 ft. Vnb pon 6em gfcllen gelt bab ict? gcbabt 6 p. 33 fr.
tr/uot 6ie Summa jufamen fo id? pom t?iefigen Clofter n>eg gefiert U9 P- 3 fr.
Den \2. Aprilis in nomine Sanctiss: Trinitatis pmb (7a) \2 p^r bin id)
anbainis ausgeritten, il?t gna6en, P. Prior Ijaben mir bas gelaibt gebcn bis auf
Burckhausen, aI6a 3 ftuni bcim f?crtett Lazaro IDibmcr, Burgernmifter etc.
perr/arrct, eincu truncfb, tl?au, oarnad? prlaub genomen: Dmb <k pt)r ju 23urcf»
r/aufen ausgeritten, 6anncu mir obgemeltes U)i6mers Sun Joan : bas gelai&t bis
ins (7 b) 2TI a t d? t e I s gebcn, alba pebet nad)t bliben
Pebet 6en 3n fuot(or?u
1. SRaitciifjaSlai^ (Uaitcnhaselacum), eiite £ocf)tcrt>onSaImanBlDeiIer, gegrunbet 1143,
lieflt in Dber'SBaijent, im ©atja^ale, cttoo 4 Scit. Don SBurgfiauJcn eutfenit. — 2, Mlhtxipai)
(Alderspacum), cine £od)ter son (Sbxai), gegriinbet 1!4G, liegt in 5Jicber=33fl»)crii, tUva 10 fti(.
Weftttc^ oon 2}i(8t»ofcn. — 3. SDJarftt am 3""/ ©ifeu6af)nftation tucftlicf) son ©imbndf).
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8 fr.; peber nad)t pnfer 5 vnb 5 rog perjefyret ^ p. 9 fr. Ittorgcns pmb
branMtpein 7 fr., ocm ftallfnedjl 2 fr.
Den \5. Aprilis morgcu pmb 6 pfyr ausgcrittcn auf pfarrfircfyen ju,
pmb \\ vb,t anfljomcn, als Me burger gleid} gemuftert muroen. Z?ebcr mtttag
(8a) perjeljrt 2 rojj vnb ^ pcrfonen 2 p. 58 fr. £)mb etn pbr auf Alderspach
jugerttten, al6a nacb 6 pbr anfljomctt. Dtfen tag ift cs pebcraus fait gemeft,
fyabett and) 6ie rojj aufgefyebt'4 im fdmee, 6aber audj bes vnb gefafyrlicb, rcitteit
getpeft. 2lls mier ju nadjt molten effen, tft pits Patfcb, fiirgefefcet rnoroen, fo
mid) frcmbo geMincfbet, u>ctl es feria (8b) <ta getpeft, fcaran mier fonft fljain
Patfdj pPcgcn ju effen, fcarpmb icb, nitt geffett, obmol Cellarius micb, gebctten,
foId?cs ju effen, aber nitt bereoen finben, aber tne gebctten, er folic ibr gnaoen
fragen, ob icb folcfc.es effen Mrffe obex nitt, 6effe cr mier balb anMmurM bringt,
id} folic effen, ban id) fey tcjuno hospes, melcfccm id) gefolget.
Den \H. 2lpril: alba ftill (9 a) gelegcn; tft ntier We roctl lang getpeft,
obrool mir alle Iieb erjeigt tuorben iff. 2Us id) ab Abbate Alderspacensi per=
ftanben fcabe, bas ifcr gnaoctt ocr Pradat ron Salmanstpeilcr nitt nxrM auf oas
Capitl jieb,en, nod) ieb,man6 fdjicf tjen, bin id) erfefcrocf tjett, bas id) alaiuig foldjc
meitte rais folic perriefcte" <ds 6cr franjeftfdjen fpradj pnerfabren; bod) fcat cr
(gb) permaint, id) folle auf Dennenbacfc5 jiefcen, ob idj pleicfct fcen fyrrn
Prselaten alba antrufe, p»6 mit inte fcincinreifete ; tpere mier aber tpeitt pmb
getpejl.
Den \5. 2lprtl : frevtag nadj effen abgefertiget pni> jefcrung, tpegen Alderspach empfaitgcu 60 p., tpcgcit juiftcnjcll 4(0 p., tpegen <53otsjcll 40 p. Sollc
aucb ju Canjfcuott (10 a) bcint seligen t fc a a I e 6 pon 6er ftaw Zlbtifftn ein«
nemen 60 p. rn6 ju ^iirftcnfcI5 60 p. Suntma 6er jefcrung 500 p. ptt6 fur
6ie Contribution ^0 p., alios in golo, 6en Ducatcn geraiM per 2 p. Alderspacensis Abbas fcat mier ffir fein lb/ail gol6 geben 60 p.
Had) oifem prlaub genomen pn6 pmb \ pfcr ausgcrittcn, aber trarorig,
Me roeil (10 b) id) gar Jbain information ocr Commission gefcabt, icoocfc perftan5en,
6as F. Sebastianus Thomas (ex ^urftettfelo 7) fo mit mier Ingolstadii ftu6ieret,
folte socius itineris fein: bannoaj ift Me ganje perridjtung vnb forg auf mier
geftan&cn.

Das anber £apttt«I.
Testimonium sea litterau patentes.
(11 a) Nos F. Joan, diuina ordinatione Monasterii B. MariJe Virg. in
Aldcrspacb, Ordinis Cisterciensis Pataniensis Dioecesis Abbas, SS. TheologisR
Liccntiatus, ac Monasteriorum ejusdem Ordinis utriusque Bavarian Pater et Visitator, unittersis ct singulis Cliristi fidelibus cuiuscumque eminentise, dignitatis
et status fuerint, praesertim sacrae Cisterciensis Religionis prajstantissitnis Patribus et Dominis salutem et fclicitatem perpetuam. (11 b) Prsesentium exhibitores
dilecti filii P. F. Conrad us Tachlerus Raittennaslacensis et Sebastianus
Thomas Furstenfeldensis Monasteriorum professi Sacerdotes, nee nllum impedimentum canonicum habentes, ad Capitulum generate apud Cistercinm ad
8. Maij appetentem indictum, nostro nostrorumque Coabbatum nomine rite et
ordinate ablegati proficiscuntur. Quamobrem omnes et singulos, ad quos in
itinere suo diuerterint, (12 a) in Christi visceribus rogamus, quatcnus menioratos fratres recommendatos habere et charitatis officia impendere atque in
viae et vitae necessariis, sicubi res postnlauerit, benigne consulere, ut coeptnni
4. S). i). ber Sconce balltc ft^ on ben §ufen ber SPferbe. — 5. £cnnen&adj (PortaCoeli), Softer Don grieitiSbera (Aurora) aegriinbet 1158, liegt ctttra 16 SHt. niJrblic^ von
Freiburg L S3. — 6. Scltgentljat. — 7. StaitDfiemerfnng Don ber $anb be8 SJerfofferS.
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iter absque impedimenta emetiri remetirique valeant, in Domino dignentur. id
quod nullo non tempore, oblata occasionc, promptissima vicissitudine compensabimus.
Ex Alderspachio nostro 17. Cal. Majas An. 1605.
F. Jo: Abbas Alderspa: qui supra, (is b)

Das 3. CapittcL
£>on SUberspacb, bis gen <$ttrfienf el&.
Don 2llberspad? geraift auf 2lid?cnborff. 2 meil ober 3 flunb; ban geri
He is pad? 2 meil; alba nad?ts per$cr?rt ^ fl. \5 fr.
Den \6. TXptil: auf ^ronteiiljauf en, \ mcil, barnad? 5U <8ottelf«
bo fen ju mittag per$el?ret 34 ft. almuofen 3 fr. (13 a) Difen pormittag bin
id? am reitten fef?v fd?u>ad? morben, bas id? fd?marlid? l?ab auf item rojj bleibeu
megen, and} megen bes bleben magen 2 maal Ijeftig salvia auribus pebergeben:
3m leib l?at es mid? ftarcfl? grimmet pnb flats gefrotyren: bcr Durd?brud? (sit
venia verbo) l?at mid? aud? ben ganjen lag geplaget. 2Ued?t bie prfad? fein,
tpeil id? porigc nad?t pebel gelebt, ( 13 b) aud? i;ad?ls erfror?rcn, barju fr?ain ruol?
gct?abt megen ber pamren t?in pnb roiber auf ber gaffen, fo auf 6en ZHufterblaj
gejogen: bin aud? aus groffer bitt unberfl?omcn pn6 ber/crbergt morben.
Don <8ottclfr?ofen \ljtmcil nad? £an$t?uott. Don illberspad? bis gen ^rontenl?aufcu 5 mcil gar fdjencr, ebener pnb luftiger meg, mifemabt, pnb acft?cr, aud?
merben bei 40 fird?en (14 a) gefeb.cn. Dmb 5 pl?r 5U £anjl?uott auf 1?omen,
pub bei Seligentljaal eingeftelt, bal?in id? brief pon il?r gnaben pon Jllbcrspad? an bie gne&igc $xaw Zlbbtiffin gcl?abt megen ber 60 fl. pnb 8 ft. contribution. Sambstag nad?ts 5U 6cr gnebigen ^ratpen gef d?icfl?t, ob fy Missam uotivam
ober fonft eine molt Iefen laffen, molt id? foldfes tt?un funftigeu Sontag, tpeld?e
mier (14 b) enbbotten, id? fol de S. Trinitate lefen.
Den \7. 21pri(: in Missa Collectam pro serenitate (bann es bie porigen jmo
nad?t pnb tag gefd?neitt pno gerenget, t?at aud? ein fel?r fl?alten roinb gebabt)
cingelcgt. Deus exaudivit preces, bann es in 2 ftun&cn nad? ber meg gar fd?en
wetter worsen, 6as es wol ju permunbern geweft megen einer fo gcfd?minbcu
perenbrung.
Die $xam Jlbbtiffin (15 a) l?att mier megen bet ZTCeg, pnb auf ein gluctb,-fcligc Kais perer?rt ein facinett fambt eincm groffen fd?armijel frapfcl. 2tud?
tfab id? Mfcn Sontag Quasi modo pon bes Clofters fjofmaiftcr empfangen
34 Ducaten, fo permaint, id? foil eincn annemmeu fur 3\ bajc; t?ab es abcr
nitt tl?an, bie mcil aud? mcin (£jerr 8) r/at cinen mieffen einmerelu pro 2 fl. 4. fr.
aber mier nitt l?el?er geben, mie aud? anbere Abbatcs (15 b) als pro 2 ff. Had?'
mittag b.ab id? in mein mammes laffen eiunal?en 80 Ducaten, auf icbe feitton
40 fornen an ber Srufl. Die Clofterframen fingen alba fo fd?en, 6af fid? 5U
permunoercn, l?ab nitt genuog finocn 5U0 b^eren. So ftill fui6 fy, 6as gar uid?ts
ger?crt wivb, mann fte aus ober in <£l?or ger?cn, 6arauf icb. oft flcifftg gcmerdljt
r?ab. Dem Dicner fo pns im Beid?tpatterr?aus bettet, (16 a) pno oas effen tragen,
geben 9 fr.
Den \8. 2(pril: pmb 7 pl?r ausgeritten auf ZTTospurg 2 meil. <Sen
Cangenbad? \ meil; alba ju mittag pcrjeb^rt 42 fr. Difen tag ift wxbet gat
bees wetter gemeft, 6er bott b.at mid? erbarmct megen bes befen megs pon fd?nee
pn6 maffcr. Don Cangenbad? auf ^rcifing \ meil, bannen ab megs gcfalt auf
211 a if fenl?aufcn,9 1 langc meil, alba peber (16 b) nad?t pcrjer/rt \ fl. \5 fr.
ift ein ftatlid?er mirbt, gar millig, foil fljainem fein gelt alba rcmen.
Had?ts
8. Stanbbcmerlung. -• 9. SWoffcn^aufen.
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b,at er pns baib in foldje belter gelegt,
tperen getpeft.
Den \% morgen naif Dad? en,10 2
tpegen bes moos. 2Uba mittag perjefyrt
2 meil. Dnoer tpegen auf ocr r/aiben ( 17
fo ftdj gar nitt fdjeiljen, flieljen audj nttt,

tpeldje einem ^urften ftatltdj gemio$
meil, jiemlicb, irrigen tpeg, audj bees
\ fl. \ fr. Daniien gen ^ fir ft en fe lb
a) fibet enter 40 ooer 50 ftucfb, ©tlft,
ift lufttg 5U fcljen.

Das 4- Captttcl.
Don ^iirjtenfelb auff Salmenfd?n>eil.
jurftcnfelb omb 4. pfyr anffyommett, meine gefdjaft perricfyt, fo inter an
befolljeti pon 2ll6crspacr/ aus. Abbas Ffirstenfeldensis r/at petniaint cr mieffe
auf fcinen foften fur fein Clofter eincn Fratrem fdjicfr/en, barpmb er(i7b)
cinen Diencr laffen flaibcn, tnitt ro§ perfefyen, audj feinen Fratrem Sebastiaoiuu
Thomam ganj roeltltdj gcflaibet in tpets leocr mit fcf/nieren perbrambt, wife cm
reef b,el barpeber urie ein ffyauf mann. 2lls er aber litteras R. D. Alderspacensis
gelefen, fjat er erft perftanben, oag mier baib auf gemainen foften fambt einem
fuos genger follen r/ineinjieben. (18 a)
Den 20. April: ftiU gelegen pnb gefer/en, was ju fet/en gerneft. tfudj fjai
Abbas Furstenfeldens : mieffen r/ergeben 34 Dueatcn.
Difen tag mid) an6erft auf bie rats geridjt pnb ein fdjtparj recffyel laffen
madjen fiber 6en babitum. ^Mr oas tuodj, fyaftel, audj fdnteiberlorm jab.lt 2 fl.
Den 2\. April: pmb 7 pr/r fyintpeg gcraift. 23enjingn mittag p«5«t>tt
\ fl. 20 fr. ZtTein rojj ift francfh, tporben; bem fdjmtb, fo (18b) ime ok
unfel gertffen, geben 6 fr. Hadj mittag ift meines Collegae rof pon ^urften
felb gefcr/tpelt tporoen, barpmb es fo Ijart gangen, bas es fdner ntbergefalkn
tpere ettlidj maal; ift audj fonst roegen fdmee, roaffer, eis pno fr/ott peberous
bees rettten getpeft. Don ^firftenfeli auf £an6sperg 4 meil. Buodjla'1
\ mardbt in Sdjreaben \ ftarcflje meil pon Canbsperg, peber nadjt perje^rl
2 p. ^ fr. Dife vood/en b,at (19 a) ber tpirbt fein IDeib fdjier $u tobt gefdjlag«n,
tuie audj fein todjter. Das tpilb fefir r/at audj im pfarljoff, ood) otnte fonbern
fdjaoen, gefdjlagen:
Den 22. April : morgens 6 pfyr $u 8uocr/Ia ausgeritten pno gleid) in bem
moos feno mier ^art erfd)rocfb,en, 6er tpcil 6as ^firftenfeliifdje ro§ ftct) geftellt, als
tt)ollt es gletdj pmbfallen, 5arpmb F. Sebastianus lang ju fuos mieffen (19b)
geb^en, pu6 6as ro0 am £aam rocifen, ift aber nidjts anoeres 6ie prfadj $iu?cft, 6au 6as es ien porigen tag getrucfr/t ujoroen, 6arpmb mier ben fattel
b,abcn laffen fdjoppen. Don Buodjla auf IDibergelting \ ftunb gar bta
pu6 teif moos. ZlaA) 1X1 in 6 elb, aim 2 meil ober 3 ftunb, alba ju lllttta^
geffen pno meines perron bruober, fo ein ^ugS^'c'f^?01 iag«f/ (20 a) 511m ejfen
gelabcn pnb famentlidj per$er/rt 2 p. 6 fr- Vmb \ pr/r roiber b'"">^g gcrtttcn
auf Su nth, aim, barnadj auf l?ngerr/aufen 2 guott ftunb; alba peber nadjt
perje^rt \ p. 52 fr.
Den 25. morgen \ ftunb auf JUemmtngen, bannen tpcitt irr geritteit
pnb auf S i b e r a n j ein borff attfb, ommeii pnb ju mittag perjer/rt 52 fr. Darita*
auf IDurja, {ftunb, Hoffbcrg pnb Bergetsreitte, (20b) alba im bostb,aus peberttadjt perjebjt \ p. 36 fr. ift gar beefe tjerbcrg, nidjts ju effen,
ftjain ligerftatt, b,at fdncr trctp pnb eb,r ein enb, Iefterlidj polfb,. Dtfes IDir^
b,aus ift nadj 2 iat/reu burd? bas tPtlb fefir perbrcnt roorben. Dtfcn tag bat b^
^ellis bas ^firftenfelbtfdj rog b,art aufgebrudr/t, alfo 6as ber arm Bott bo*
10. So^au. — 11. Sp e n 3 in 0. — 12. S8u^lo8.
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$e\lis bat mieffcn bis auf (31 a) Salmenfdjtpeil tragen, baben mier anberft tpollen
furtfrjomcn.
Den 2<$. morgcns 2 ftuno auf tDeingarten, Hauenspurg \ ftunb:
jum Dirrennaft18 2 ftunb, alia ju mittag perjcljrt \ fl. 52 fr. ift genuog
geoxft. Dor mittag pebcr t>il graben gcritten, bin fester 3 ntaal beftecftjet.
Collega meus ift Debet cin graben mit bem rof gcfallen, im $a\l ift ber
malachit, fo er am fjals getragen, jerfprungen: Ijaben pcrmaint, micr tpolteti
6en gang fteig reitten, ift pns aber nitt geratten.
Dom Dirren naft auf iTlarcf tjborf f ^^ meil: blcib abet nitt bey ber
lan&ftraas, fonoer frag nadj 6cm bofttpeg, ift pit tta^er.
^u ZTCarcfrjoorff pmb 4, pljr anfljommeu, im boftijaus ein pnber truncffj
getb,an, baffir 7 fr. fjab mid) alia, ob es fdjon mcin pattcrlanb gemeft, nitt
ju ( 22 a ) erfennen geben: bannodj erfr/ent n>orbcn, audj ponbenen, fo id) nitt ge«
fennet.
2fuf Salmenfdjtpeil \ moil nitt gar flain, alba nadj o pljr anfljommeu.

Das 5. Capittel.
Salmenfdjroeil.
2IIs mir anfrjomen, Ijabcn mier bie ro0 im gafttjaus eingeftcllt, iljr gnaben
bie fcf/reiben burd) ben gaft fnedjt peberanotiourtet.
Difcn tag Ijab idj has (22 b ) Cursbiedjcl aus bem ermel perloljrcn, mais
nitt 0)0, ift mier tpor/l laib barpmb gcroeft. 2Hs mier eingelofiert, traffen mier
an Abbatem de S. Cruce ex Austria14 pnb Priorem beffen mier frotj geipeft,
bie roeil mier gefcrtcn befljomcn fatten.
Den 25. ftill gelcgen pnb por bem effen pon ir/r Ijodjtpurb frainblid) cm>
pfangen roorben, bin audj Icidjt erf bant ujorben, u>eil idj por bifcm ettlidj (23 a)
ntaal gefefjaft briber alba geroeft. Tils micr pon iljr b,od)tDurb perftanoen por
bem nadjteffen, bas fy mit Abbate de S. Cruce pnferttpegen ger/anblet, fenb mier
frob geujeft, bas micr geferten beffjomen.
Diefe nadjt l)ab id) mid) jum anbernmaal anberft auf bie rais gerid)t pnb
bas fcllis fambt allem, roas barin geroeft, ju Salem getaffen, bic n>eil idj perftanben, bas mier ber Kutteu Cistercii (23 b ) nitt bebirf tig feicn.
Den 26. 2lpril: b,ab idj pnfer Testimonium abgeljolt bey ibr rjodjunlrb,
fo pcrmelt, micr mieffen am Ijerausraifen ettlidj tag bey ir/r ju Salem ftill ligcu,
bamit fy pon alien fadjen mitt pns finbe conversieren, barneben audj permelt,
mier folten am fj;erausraifen mitt P. Priore de Cruce ettltdje ftatt Hclvetiae bc»
fidjtigen: bifes als idj midjs nribertc tpegen ber ^erjrung (24 a) pnb meil idj
firdjtet, ir/r gnaben pou 2(lberspadj nnirbe bef pebel jufriben fein, r/at fy fidj
anerbotten, a>elle pus fclbert excusieren, meldjes guottcn pnb geneigten n>illcn idj
mid) bebanfr/ct pnb valedioiert.

Das 6. (Eaptttd.
Don Salem bis auf Cfcfytngen.
©bgemelten tag pmb 8 pr/r bie rais miber fur uus genomen. Rds. Dns.
Abbas de S. Crace et Prior alba, fambt (24b) ^ Dicner Bitb micr jroen mit
pnferem botten pnb fenb in anberljalb ftun6 ftarcfrj gcritten auf Dbcrlingen
13. 3)arriio(l in ber SBfarrei X^alborf D.H. 9lot>cn8burfl, qab eincnt dftcrrei^tfe^cn Han't)'
Bogteiamt ben Stamen. — 14. $aul ©o^onebner regierte oon 1599—1614.
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alia in Salmenfdjroeiler b,of ju mittag geffen. Vntet cffen r/at bet crfara rabi
itjr gnaben pnb pns \H fanbten roein cerebri (rote bann in Heidjftetten ht Sdfwabtn
breidjlicf/) : ift tool cin groffe €ljr, Foftct aber ml. Den ienigen, fo ben roein
tragen pnb prafcutiert, fyatt ib/r gnaben geben ^ tr/aler, icfj 30 fr. rociter nicmatt&
nidjts. Don ftatt turner, fo ftcf; gar auf ben tb/urm fyeraus gefejet, vnb auf=
blaafen, b,at ib/r gnaben audj geben \ (25 a)tr/aler, roie audj nadj bet maal
jeit in bie fudjcl einen. Dmb ^ pljr peber ben Booenfee gefaljren, Ijat Dns. Abbas
fdjifflob/n geben \ ttjalcr, idj \6 fr.
X?on Dbcrlingen 2 tneil ober pom fee, auf gell 3 ftunb, irrtger n>eg. ( 25 b)
Cell18 ift cin alt ftatlin, fdjledjt18 aber barpmb luftig. Steb,ct an bent orbt rote
pits gefagt roorben, ba s. Radoldus fein Cellalam getjabt, baljcr es nod) ettlicfr
Gellam Radoldi ober Radoldcell nennen. 3n bifcm ftatlin fenb 3 Corpora
Sanctorum pnb anbere ftatlidje tjeiftumb, roie rool idj fy nitt geferjen: 3f* mu*
gefdjij rool pcrroarbt. Bey bet „gulbin tfron" cincfljcrct, nadjts pcrjeljrt 2 ft.
30. fr. 3ft ban nodj bas flaifdj (26 a) nitt gefotten geroeft, ift uns rool gc=
fdjoren roorben. 2lls idj fdjlaffen gangen, r/at es cin fdjlaftrunfb, bey anberen
gefegt, roais nitt rote lang.
Den 27. rjaben attberc branbtrocin getruncfr/en, id) abet gar nidjts ic. IDas
roeitter anberen rocgen bes branbtrocins gcfdjcljen, ift nitt nctig ic. icber folic fcin
jiel pnb scopuni bcbencHjcn, nemo inserviat uentri. Dmb 6 pljr auf geroeft
alba, 3 ftunb gen Hanbecfb,, barnadj (26 b) in bent roalb roeitt irr geritten,
bannod) ptnb \\ pljr 5U Sdjaf Ijauf en ancftjomen, aber alfo geritten, roas bie
rofj bjaben megen erleibcn, audj bas ber ftaub aufgangen, bann bas bees pnb
fait roctter cinmaal pergangen roas. Difcn tag r/ab idj mid) gar Ijart in fcitcn
pnb leube'tt gcriltcn. Der bott so roegen unferes ftardljen rcitteu nitt megen
polgen, bjat ntidj erbartnet, bod) roeil er pns pcrlor/rett, (27 a ) Ijat cr ben rcdjten
roeg antroffen, pnb belbcr auf Sdjaafljaufen ffjommen als micr. 5U ntittag pcc
wljrt 2 fl. \2 fr. b,at bannodj eincr nur pier truncfljen, bamit er nur finbte abfefdjen roegen ben branbtsroeins, fo er ju Cell getruncfr/en: 3ns P'w, fo flarib
ift, ffyan fid) einer aud) poll triucfr/cn.
Xiad) mittag effen auf <£f djingen," (27 b) fenb ^ ftmtb geritten: Vnbcrroegen ift tttcin Collega gcblibcn, pon bem rofj gefallcn, bodj gottlob oljnc
fcfjaben, fid) fdjroadj pnb franfb/, nadj branbtrocin unb pier, ins roaffer trundtyn.
Difer ift cine ftarcflje ftunb nadj pits in bie b,erbcrg fljommen , fdjroacrj pnb
francfb,. Seub nadjts gar roor/l trafticrt roorben, roie rool niemanb rcdjter hn
b,aus geroeft, pcr5efjrt \ ft. \2 fr. ftalfncdjt (28a) <k fr. Cigerftatt beim „fd>roar>en
becrcn", ift aber nitt gar nad) bent beften geroeft. Difc nadjt ift ntein Collega
fo francflj, bas cr ftdj bent tobt ergeben, pnb pcrmaint, cr tnteffe gcroig sterben,
ober bodj gar lang r/inber uns bleibcn. Dodj ift es gegen tag gottlob beffcr
roorben. 3n «»as angft unb nobt idj geroeft, fb,an icber Icidjt eradjten.
JTlorgens fric r/aben anbere fuppen pnb tauben geffen, ( 28 b ) micr aber
nidjts ; r/ab bannodj mieffen jaalcn 2<k fr. b,ette idj es $u por gcroift, molt aucfc
fo roob,l geffctt Ijaben als cin anberer.

Das 7. <£apittd.
Dicngcn, Cauffenburg, Hcinfclben, auf 33afel.
Den 28. April: morgen nadj D i c n g e n einem ftatlin; JDaljr/uott fdjen
ftatlin, mit teuffen graben. ^aroenftein, ein pbr alt ftatlin, mit gar groffen
(29 a ) privilegiis begabet, pou alter b,cr tc. b,at fb,om 20 Ijeifcr , nur 2 rjanbt
rocrcfb,smaiin.
2luf cinem lljor ift cin fdjuofter, bey bem anberen cin toagncr;

15. 9tab olf jell. — 16. 3). f>. tmanfe^iili*. etnfac^. — 17. SBalnfalciiiUd) ©rjingtn.
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bk beifer fen6 alle nut gegen 6eu Hcin: fyiiffet roob.1 „£jatpenstein", weil cs
aleid? fam in 6ie ftainfelfen b,in cin gcljatpet ift. Sic ftraffen fen6 tauter
(lain fugeln, ift gefarlid) 511 rcitten.
Cauffenburg nad) \\ pin* anfljomen, perjefyrt \fl. 20 fr. (29b) 6em
rattler 6 fr. Sd)mi6 3. fr. Der u>irM jum „ro6ten Cetpen" b,at ein trincfbgefdjter
aus b,ol$, ift cin buttcn trager18 mit gna6cn o6er cfyrungspfening pmb Ijendljet:
Difes t)at cr laffen im trunctb pmbfyerr gefyen, perb,offcn6 mier foltcn and) ettpas
baran
laffen macfyen.
3d)geben,
aber b,ab
tjab id)
es bod)
nitt n>cllcn
pcrftelj'en,
fdjon Abbas
de S. Cruce
cin Ducat en
bas geI6t
im bcittclobbe(?alten.
Die
turner fyaben aud) als micr anffyommen, pn6 u?i6er auf gefeffen, 6apfer (30 a)
uufgeblafcn; abcr rocr's begert, fyat's sab, It, id) Ijab's pmb funst genuog gefyert.
Vflxt groffen £jerrcn raifen, braucfjet pil gelt. £>on 6annen nad) Heinfel6cn,
fdjencr »cg 5 flun6, alia 7 pb,r anffyomen; pcrjebrt 3 fl. 20 fr. jipo maal
jcitt statlid).
Den 29. por mittag ftiU gclcgen ipegen 6er rojjj pu6 nwil micr ofmc bas
nitt mcittcr baben fin6en raifen, als bis auf Bafcl, 6te roeill auffcr b,alb auf
10 (30 b ) mcil fb,ain guot tpfirjfyaus. 23in 6es ftiU ligen nit n>oI $ufri6en
getpeft, bod) nidjts 6irffen fagen. IPafdjcn laffen cin facinet pn6 2 ermel H
fr.; wais abcr nitt uric id) gefelt b,ab, in 6cm id) fiir 6en ainen ermel 6er 6irn
cincn ftumpf geben; bringt micr alfo geu>afd)cn ainen ermel vnb \ ftumpf, fyat
mid) 6ar$u ausgeladjt. Had) effen ausgeritten auf 23 a f el If ftun6 gar gemad);
ju 6cm ( 31 a ) „gul6in fopf " cinffyert, Iigt pon 6cr bruggen auf 6ic red)te tjanb.
Der bott flagt 6en fcittcn ftid) b,art, permaint, ein prfad) folates fey tpcil cr
ril roein pn6 ipaffer in 6ic b,ij getruncftyen. £jat micr aud) 6as rcitten porige
tdg in lcn6cu pn6 rueffyen alfo n?eb, getfyan, 6as id) nitt fyab renncn fin6en. 3ft
fortfyin cin befer braud), fo eincr mit 6cm a>ir6t fdjou $ufrt6en rocgen 6cr «5cf)»
rung n?or6en, muos er erfttrincflj gelt in 6ie (31b) fud)el geben, o6er fo cr peber
iiadjt getpeft, fbomcu morgen 6ic megt o6cr Dirnen, for6crn 6as bcttgelt. £)il
ift eljrlid), tpenig fpettlid) bey incn ; b,ab mid) nitt 6arauf perftcljen tpeUen, aber
mieffen.
Xeinfcl6cn in 6ic fudjcl 8 fr.

Das 8. Capittel.
Safel.
2Iuf Bafel fd)cner, luftigcr tpeg. Bafcl, pn6 b,crpmb ift alles fejerifd),
bod) 6crff nieman (32 a) de Religione disputieren bey groffcr straaf.
2tuf 6ie minj gib wol)l ad)t, 6ann es in 6cr Sdjmcij befon6er b,at, geb,et
alles mitt rappen juo, 6ercn ^0 cin bajen ift. Blappcr fcn6 aud) guott: 6te
6ucatcn gelten 2 fl. \6 fr. Dura) 6ie minj n>ir6 ciner gefd)n)in6 bctrogcu. £)alb
ba$en vnb grofdjen gelten fortb,in gar nid)ts. 2tl6a tragen 6ic rociber pn6 matin
gar b,oI)e £)iet auf ob,n ftulb : ift fd)cn (32 b ) bey incn. <£ttlid)e tpcibcr laffen
Me fd)Iaier b,in6cn abt?angen, bis in 6ie Knie bieg. 23ei b,an6tn>crctb,s
kitten ift alles Pinb 2 o6er 3 gelt,19 als id) am Satler pn6 Sd)mi6 crfab,rcn.
2tls id) 5U Bafel anfb,omcn, b,ab id) mid) fdjlaffen gclegt, ift mir nitjer getpeft,
als roan id) mit 6cn an6cnt 6ic ftat befidjtiget, ( 33 a ) tpeld)e id) in 6cr 6ritten
rais genuog befd)an>et. 2tls Dns Abbas pn6 mein socius oie ftat pn6 tumb
firdjen befidjtiget, pn6 nur furje mantel peber 6cn habitant angc^abt, fagt cin
befer buob auf 6er gaffen: fd)aa>et 6ife pfaffen Icgcn 6as fjemet peber 6as
gcn>an6t an: foldjcs b,abcn fy nitt gcljert, aber Superintended al6a pn6 6er
Burgermaifter. 2tls micr 5U nadjt geffen, laffen fy 6en wir6t frageu, ujo 6tefen
gaifitli d)cn 6if cr despect gefdje^en, por tpcldjem £jaus ? Der n?ir6t fragt fy peber
18. aSuttcntrSgcr. — 19. $). 1). bopptlt unb breifad) t^euerer als anberStoo.
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tifdj, toil f ^iner ntdjts bromb miff en, er aber bttt, \y (23 b) lpollett foldjc*
uitt perfdjipeigen, fonft fljomc er fclbcrt in nacbtbail. ZTidjts 6cfto roenigcr ifi
ber buob ergriffen iporbcu, vnb polgenbcn taa, als mir bertdjt, por bcm toM
pcbcl gcftrid)cn rporbcn. 23afler habcn biefe 3eit nod) guotte goliciam ger/alten,
fyabcn 6ie gaiftlidjcn root ftcf?er megen gcbn obn alien fpott, aber alfo bat man
fv angefcbaroet, 'ds roaren fie monstra. Die pfyr $u 33afel fdjlagt .unb jaigt
(24 a) dljcil ein ftunb ju frie: fdjlegt es \\ pr/r, fo ift es erft 10 pbr, pn&
fo fort bin. Vt\aif Ijab i<b gefragt, fagen aber ungleid?, ettlidje fagen : Pas
Rndolpbus primus de Habspurg bie ftat belegert, ber 23urgermaifter aber Ijat
ime pmb \2 pin* bie flat aufgeben (rocllcn),*0 barpmb ber feinb bic frunb crroartct, als es aber folt \2 gefcblagen baben, bat es aus fcf/Kfrjung gottcs I
vljt gefcblagen, pnb bleib beroroegen nocb alfo. Dis roirbt aber (34 b) in fljainor
Cronica gelefen.21 3ft tfyeur alba ju jebren, alles pmb 2 gelt, freitag nadfti
fd)l<d)t gclebt, bannocb pcrjefyrt 3 ft. \6 fr. Sattler, fo mein fattel gefdjoppen,
12 fr. Sdmtib, fo bom ^urftcttfelbif cfyeit ro0 2 eifen aufgef cftlagen , 16 fr.
Prior de Cruce b,at einen botten bcftelt, bis auf 2llten pfcrt, ban ber roeg itri^,
pnb hue perfprodjen ju geben \ fl. 3$ fr. (25. a) £)at mir troffcn 48 fr. r)citcn
feiner nitt bebirft, ift aber nur pmb ben bradjt pnb gelt ju tt/un gciocft. W<&
Prior georbnet, ift Suo Abbati cben getpeft : belt pit gelt finben crfpaaren fo
cr gctpolt, ift pns nidjts nu5 , fonber nur fdjab geroeft, rocil er pit botten
beftelt pnb ttjeur jert, pnb nticr aljeit ben r/albcn ober brittcn trjail jaalen mieffen.
£eid)tcr roaren niter ausfbomen, roann micr alainig jogen (25 b) roaren, roie in
ber anbern rais ju fefyen.

Institutio Rcligiosorum Tironum Cist ercien slum.
Caput xm.
De oratione psalmodise.
Inter orationes vocales merito ptiblica et solemnis seu officium divinum
locum habet et quidem primum sibi vindicat. De hac varia possunt interrogari:
Quae sit obligatio inchoro; quae extra chorum; quid demum sit revcrentia
et devotio, quae inconveniens aut indecens videatur oratio et quam sit misera
conditio religiosi illius qui ad institutionem chori professionem facere cogitat, si
tamen nesciat quid suae futurum sit obligationis.
Et hoc in compendium constringere statui addendo, qualis turn pro hac
turn pro aliis particularibus orationibus ad maiorem perfectionem , ad quam
omnes religiosi, si non ipsam statim habendam, saltern ad consequehdam sub
mortali tenentur (uti infra dicctur) et maius meritum quod speramus consequendum
devotio tenenda sit. Quare sit:
1. Quae sit obligatio religiosorum in choro.
Monasteriuin seu tota communitas est sicut alii choristae obligata ad chorum
et quidem sub mortali ex communi doctorum sententia, sivc dein ilia obligatio
derivetur ex hire ecclesiastico sive ex spontanea obligatione , qua se choristae
ad hoc officium destinatos credunt, sive ex consuetudine, sive etiam ex fundationc.
Quam quidem fundationcm, quamvis ab aliis theologis reiiciatur, non minimam
causam huius obligationis esse existimem, cum patres nostri timorati liuius
persuasionis fucrint, se neutiquam satisfacturos huic fundationi, si non satisfacerent
choro. Dixi: tota communitas ; nam intelligenda conclusio non est de religiose
20. 9tonb6cmcrfiuifl. — 21. Sim 9hmb fteljt im Original nefcn biefer 3rilc »on fpafrrtr
§anb gcfdforidxn : Vide Oefterreicf)ifd}e" ©^rcfpigl de hoc horologio.
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in particulari, ita ut quisquis denuim ille sit, quivis peccet graviter, si choro non
intcrsit. Obligatio cnim quae sub est, debita poena ct castigatione deficientes et
negligentes obligat. Hinc tamen minimc Caramueli nostro consenserim , quod
nullum omnino quis incurrat peccatum, scd dico cum theologis, cum, qui sine
rationabili causa se subtraliit choro, non fore a peccato saltern veniali immuncm.
Immo dubito, quid sentiendum foret de co, qui ex ncgligcntia hoc idem faceret
ad longum tempus utrum talis fors non omnino peccet mortaliter. Nisi enim
a ncgligcntibus incurri posset aliqua culpa, ad quid sub mortali in Clementina I.
de Ccl. Miss, (prout cum Suarez theologi sentiunt) Praclati sub interminatione
Dei et Scdis Apostolicae incurrendac indignationis adstringcrcntur, ut rccitatio
horarum numquam omittatur? Primo, religiosum hac in re pracccptum Superiorum
obligationcm conscicntiac indicat, cum utique Supcrioribus" legitime praccipientibus
vi obedientiac sub aliquo peccato obedire debeamus; dcin si contingeret Praelattim hac in re nimis fore ncgligentem, quivis rcligiosorum monastcrii procurare
debet, ut horarum recitatio non omittatur. Obligationcm particularcm extensive
qui scire cupit in Ordine nostro, statuta ct praecipue consuctudincs Corgrcgationis
germanicac de anno 1595 videre poterit.
1. Quaeres: Utrum chori satisfiat serviiio , si horae sitbmissa voce
dicaiitur?
Rcsp: a. Si horac tarn submissa voce ab omnibus cantarentur, ut se
invicem non intelligcrcnt, non satisfaccrcnt obligation^ chori, et peccarent mortaliter, quia chorus est institutus , ut audientes excitcntur ad devotionem; non
a utcm possunt ad earn excitari, nisi oratio percipiatur.
b. Si unus aut alter lentulus, pigra ct submissa voce cantaret, certe pcccarct
venialiter non solum quia S. P. Bernardus vult, ut non pigri, somnolenti, oscitantes,
parcentes vocibus, scd virili ct sonitu et affectu psallamus, scd etiam idco, quia
obligatio cantandi non est magis in uno quam in alio, scd in omnibus eadem;
alias non esset sufficienter provisum scrvitio divino.
2. Quaeres: An bene facial, qui in silentio alterius chori verba
recitat aut lediones aut capitula?
R e s p : a Si id ex simplicitate ct bona intentione faciat putans, quia forte
distractus ct cum pcrturbationc, taedio aut inductione aliorum aliqua priora non
rite recitavit, ct sic in silentio repetit: non est peccatum.
b. Si (aciat ex vana consuetudine et cum perturbatione, taedio aut inductione
aliorum, peccavit levitcr, nisi ex ignorantia fiat, ut pia intentio excusct.
c. Si quis recitat verba alterius chori et postca ad recitationem sui chori
est voluntarie distractus, peccat venialiter et non satisfacit obligationi chori,
quamvis private satis faciat. Ratio est, quia obligatio chori est, ut officium alta
voce ab omnibus intcgre dicatur vel partim dicatur vel audiatur. Sic nisi pie
auscultaverit verbis alterius chori, peccabit ; quod tamen de se non erit mortale,
cum omnino abesse a choro non sit tale peccatum.
d. Similiter non expedit, ut, cum alius in choro lectiones, capitula aut
orationes legit, tu quoque ilia in silentio submurmurando legas; et si id facias,
eo quod timcas, te alias non satisfacturum, „siultum, ait Sylvester, tibi formas
scruptilum, et decet poiius, ut tu devote ad verba alterius chori ausculles."
Aliud est, si ob officium attendas, utrum alter non crret.
3. Quaeres: An peccent religiosi horas in choro nimis celeriter
canendo ?
Resp: Concilium Basileense, sess. 21. can. 2. ait, officium divinum esse
dicendiim in choro prolatione non praecipiti, sed distincta, non cursim ac
festinanter; praesertim in festis solemnibus maiorem pausam et protractiorem in
cantu tenendam esse Adeoque peccatur nimia properatione et celeritate in
cantu chori ob aliquam irreverentiam officii divini; peccatum tamen hoc erit
leve , nisi fiat ex contemptu
et cum scandalo vel cum notabili verborum
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4. Quaeres-. Nuin satisfaciat obligatiuni chori, qui stiam quidem
partem recte recitat, ad partem autcm alteritis chori non attendit?
Resp: Talcm non satisfaccre, quia talis non prout tenerctur, concurrit ad
totum officium, ncc facit totam illam orationem. Atque ex hoc capitc rcquiritur,
tit ab altera parte ita recitetur officium, ut altera etiam audire et pcrciperc possit.
5. Quaeres: An qui in choro transferendis et inquirendis libris
occupant ur, satisfaciant , si propierea aliquant officii partem omittant non
cantando? an vero teneantur repetere?
Resp: a. Ut hoc praccavcatur, apud nos mandatum est, ut prius inquirantur
inquirenda, libri vero communiter sub talibus precibus transferantur, quae propter
parvam moram non mult urn important, immo omnino nihil, si saltern aliqualiter
ad hoc attendatur.
b. Quodsi tamen sua culpa aliquis per spatium unius aut alteritis longioris
psalmi in inquirendis libris ita esset occupatus, ut etiam ad nihilum attenderet,
tenctur illud repetere hoc ipso quod non ex debito servitio, sed ex sua culpa
provenerit
6. Quaeres: An qui paululwn sero veniunt ad chortun et cum aliis
pergunt, item si quis tussitat saepius vel parum aliquid dicit aut exit,
teneatttr illud privatim dicer e?
Resp: a. Omissio partis cxiguac non debet suppled. Sic censeo ministros
ad ministerium exeuntcs ad illam partem supplendam non teneri ob vinculum
socictalis, quo alii canentes defectum sociortim supplere censentur;
b. Si vero omitteretur pars notabilis, puta, duorum aut unius maioris psalmi,
erit ilia non sub officio, sed post illud supplenda.
7. Quaeres: An etiam quis peccare possit publice in choro non
servando silentium, debitum habittim et situm corporis praescriptum, v. g.
in stando, flcctendo, sedendo, cum aliis inclinando ?
Resp: Prout auctores cum Suarez communiter censent, talem qui in
publico chori officio non observarct silentium, debitum habitum ct situm corporis
ceremoniasque ordinarias, saltern peccaturum vcnialiter, nisi ex contemptu formali
faccret ; turn enim talis ob hunc ipsum contemptum formalem peccaturum etiam
mortaliter.
8. Quaeres: An teneamur dicere psalmos poenitentiales , litanias
omnium Sanctorum in festo s. Marci et triduo Rogationum ; item officium
B. V. Mariae ct officium defunctorum?
Respondeo super hoc: S. Pius V. deobligavit ab his oneribus omnes; qui
usi fuerint breviario romano. Cum ergo nos breviarium romanum non acceperimus,
sed secundum Ordinis praeceptum sub excommunicatione prohibeamur, uti alio
ideoque utamur proprio breviario, nos non deobligavit. Et putant alii communitts,
probabilitcr peccare cos, qui psalmos poenitentiales, litanias maiorcs aut officium
defunctorum omitterent, cum hoc secundum gravissimos viros censeatur esse
pars licet non stricte talis horarum canonicarum. Certum enim est, quod ipsus
a pluribus hand levis auctoritatis viris saepius percepi, qui communiter censent,
quodsi ipsos aliqua neccssitas absolute atque in casu extraordinatio notabilis
urgeret ad omittendum unum ex his duobus, nempe vero officium defunctorum
vel cursum marianum: libentius pro pace interna retinenda omitterent potius
hunc ct illud orarent ob rationem supra allatam. Quidquid tamen sit, dupliciter
teneri nos Cistercienses ad cursum B. V. Mariae vel ex instituto Ordinis vel
ejusdem consuetudine et quidem in choro vel extra chorum. Quanta autem haec
sit obligatio, definivit Capitulum Generale Ordinis Cisterciensis 161 8 celebratum,
dicens: „Officia parva non obligare sub morta/i"; ergo sub veniali obligant.
Quod utique non solum de recitatione publica, sed vel maxime de privata dictum
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esse intelligcndum est, cum littera definitionis sit generica et tarn publicae qtiam
privatae lectioni possit appropriari. Et .cum doctores alii in hac parte contrarium
tcnentes loquntur dc re secundum se abstrahendo ab Ordinum consuctudinibus,
notent Cistercienses hac in re mentem et sensum eorum, ne spiritus nimum
Jaxetur. Denique s. Pius V. quamvis aliquam obligationem officia parva recitiandi
agnovcrit, noluit tamen radicem buius obligationis exprimere. Ideo distincte
loctitus est, et ut magis Cistercienses ad hanc obligationem alliceret, in diplomate :
„Cistercienses Hispanos" 1 568 dato concessit omnibus, qui officiurn B. V. Marize
sive secundum institutum Ordinis sive secundum consuetudinem seu privatim sen
publice legerint, 100 dierum indulgentias ; quoties vero officitini defunctorum et
psalmos poenitentialcs, 50 dierum. Certc ex praxi constat , Cistercienses hanc
obligationem agnoscere, quia in confessionali communitcr se solent accusare, si
r.eglcxcrint orarc cursum B. V. Mariae.
9. Quaeres: An satisfiat obligationi chori, si soli novitii ad ilium
concurrant?
Resp: Affirmatur illud ab aliquibus ex eo quod novitii in favornbilibus reputcnttir religiosi adcoque posse in tali casu dici, servitium chori per religiosos
monasterii adimpleri; alii vcro id ipsum negant. Quid vero assertive tenendum
sit iis, quorum interest publicum chori servitium rcctc institucrc ct promovere,
scrupulus mea opinione omnino non est faciendus, ubi duo vcl tres professi sunt
iisdem coniuncti.

Nachrichten.
Lilienleld. Am 29. November verliess der Novize Fr. Aelred Hani sell
aua Grtlnden, die triftig genanot werden mtlaaien, das Stift. Am 6. December folgte
Fr. Raima nd Kondler dem Beiapiele seines bishciigen Collcgen und Connovizen.
Ana Innsbruck wird uns geschrieben : Eine ehrende Neujahrsbescheerung
wurde von der hiesigen k. k. Universitat einem Mitgliede unseres Ordens zutheil.
Am 13. Janner d. J. wurde namlich durch Decan Nicolaus Nilles S. J. der Capitular
des Stiftes Lilienfeld in Niedcr8sterreich P. Lambert Studeny zum Doctor
der Theologie promoviert. Dem fcierlichen Acte in der Aula folgte dann eine
Zusammenkunft der Freunde und Verehrer des Gefeierten, zwar ganz privaten
Charakters, doch reich an Herzlichkeit. Die herzlichen Wttnsche aller Anwesenden vereinigten sich dahin, dass der nene Doctor seinem bedeutungsvollen Titel
entsprechend als Lehrer und Mann der Wissenschaft lange wirken mtige zur Bhre
Gottes, des Ordens und des Hauses, dem er angcbOrt.
Rein. Das Ende des Jalues 1891 hat wieder cinige Personalilnderungen in
nnsern Seelsorgestationen gebracht. P. Chrysostomus Pokorny a us Heiligenkreuz, bisher Aushilfscaplan in Gratwein, ist in sein Stift zurtlckgekehrt, und trat
an seine Stelle P.Edmund Strommer, bisher Caplan in S. Bartholomae, dessen
Posten der Neoprcsbyter P. Jvo Kickh erhielt. Im December legte Dr. P. Gabriel Mai is seine Pfarrstelle in Thai zurflck, welche P. Dominicus Krenn
Sacrista in Rein Ubernahm, und wurde wieder Missar in Strassengel. Der bisherige
Missar P. Stephan Rumpf kam als Caplan nach Deutschfeistritz, P. Alberich
Gigerl von doit als 8acrista ins Stift.

Todtentafel.
Heiligenkrenz. P.GustavLorenz, geboren am 2. Mai 1810zu Reieenberg
in Nieder-Oesterreich, legte am 21. August 1836 die feicrliche Profess ab, priraizirte am 5. August 1838.
Er wurde alsogleich in der Seelsorge verwendet und
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zwar als Cooperator in Niedersulz und dann als Pfarrprovisor in MUnchendorf.
Von dort wurdo er als Professor an das Stiftsgyranasinm in Wr. Neustadt versetzt;
nach wenigen Jahren kclirte or wieder als Pfarrvcrweser nach Miinchondorf znrUck ;
kara dann als Pfarrcr nach Steinbruch und von dort nach Niedersulz. In das
Stift zurllckbcrufen, wurde er Prafcct des Sangcrknabon-Convictes und Kellermcister, vcrwaltcte dann das wichtige Amt des Waldschaffcrs und wurde zugleich
Subpvior. Im Jahro 1872 wurde er als Administrator des Stiftagutes Mbnchhof in
Ungarn angestcllt. Der nciigcwUliltc Abt lleinrich ricf iItn im J. 1 879 wicder als
Waldschaffer in das Stift znrUck und crnannto ihn abermals zum Snbprior. Seit
einigen Jahren nahmen soino korperlichcn und goistigen Kr&fte zusehends ab, und
so lebto er in stiller Zurtlckgczogenlieit, bis ihn der H«rr als Senior des Stiftcs
am 10. Janncr 1892 in das besserc Jenscits abricf.
MehreraU. Am 2 Jauuar haben wir den letztcn Capitularen des alten Conventes Wettingen zu Grabe gcleitet. Ganz auegestorben ist dicser indessen niclit,
denn noch leben zwei Laicnbrilder, von denen der cine 94, dor andere 88 Jalire
zahlt. Audi miser ktlrzlich Vcrstorbcne hatte cin holies Alter crreicht. Er war
namlich im Jahro 1808, den (>. Mai zu Muri im Kt. Aargau gcboren. Sein Vater
war dor damaligc Obcramtmann Peter Lconz Strebel, seine Mutter Anna Barbara Frey,
eine Schwester des im J. 1859 verstorbenen P. Augustin Frey in Einsiedeln. In
der Taufe wurden dem Knablein die Namen seines Taufpathen Stephan Leonz bcigelcgt. Noch im iiHmlichen Jahre crhielt das Kind in der Klosterkirche auch die
hi. Firmung durch den Wcihbischof von Coiistanz. Nachdem der Knabe das gehtfrige Alter errcicht hatte, musste or die Volksschule besuchen, aus welcher er
dann bald in die Klosterschule Ubertrat, wclche die berilhmto Benedictincr-Abtei,
der seine Heimat Name und Ursprung verdankt, unterhielt. Nachdem er an
dieser Anstalt seine Gymnasialstudicn gemacht hatte und jotzt eino Berufswahl
treffen musste, brachte er den schon lang gchegtcn Entschluss zur AusfUhrung
und hielt 1S29 beim Abte von Wettingen urn Aufnahmc in den Orden an. Sie
wurde ihm gewahrt und er trat sein Probejahr an, welches dann am 29. Juni des
J. 1830, an wclchem Tage er init 4 andern Klcrikern und cincm Laienbruder die
GelObde ablegtc, endigte. Es war das letzte Noviziat und die letzte Profess in
Wettingen, denn bald darauf erfolgte von der Aargauischen Regierung das Verbot
der Novizenaufnahroe.
Fr. Basil ins, welchen Namen der junge Strebel bei der Professableguug
erhalten hatte, lag wahrend den nun folgenden Jahren scinen thcolog. Studien ob.
Schon vor Vollcndung derselben, wahrseheinlich in Folge der unsichercn Lage,
in welcher das Klostcr sich befand, erhiclt der junge Ordensmann dio holieren
Weihen durch den damaligen pilpstliehcn Nuntins in der Schweiz und spateren
Cardinal Philipp Patriz de Angelis und zwar die Subdiaconatsweihe am 14. Nov.
1830 in der Prlllalencapcllo des Klosters Muri, das Diaconat am 13. Marz (Dom.
IV. Quadrag.) 1831 in der Hauskapcllo dor Nnntiatur in Luzern und ebendaselbst
dann, mit Altersdispens, am 8. April (Dom. Pass.) des darauffolgenden Jahres
die hi. Priesterweihe.
Dio folgenden Jahre brachte der junge Ordensmann im Kloster zu, seine
Zeit wurde ausgcfullt durch das Chorgebct und Studium. Es waren schOne, glttckliche Tage gewesen, wenn nicht die Ungcwissheit tlber die Zukunft der Abtei,
die uusaglichen Qualereien der Hegierung, die gemeinen Verleumdungen der Feinde
mehr oder weniger drtlckend anf dem Gemtlthe der Bewohner gelastct hatte. Als
danu im Januar 1841 das Vernichtungsurthcil tlber das ehrwttrdige Gotteshans
gefallt war, musste P. Basil mit seinen Mitbrtldern die licbgewordene Statte verlassen und in die unbekannle Fremde ziehen. Jm Schloss Buonas am reizenden
Zugersee verlebte er dann in Gemcinschaft mit dem Abte und etlichen Milbrttdcru
einige Jahre in landlicher Abgeschiedenheit, mit ihnen die Hoffnnng Iheilend, wieder
ins alte Besitzthum zurtlckkehren zu kBnnen.
Wirklich waren im Aargau nach
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Beschluss und Aufforderung der Eidgendssischen Tagsatzung void 31. Aug. 1843
die dortigen aufgehobencn Fraucnklfister wieder hergestellt worden. Zu diesen
gclioitc auch das am linken Ufer der Renss, zwischen Bremgarten und Mellingen,
einaam gelegenc Cistercienseiiiinen-Kloster Gnadenthal, welches von jeher untcr
dcm Abte von Wettingen stand. Nach dem erfolgten Ablebcn dea biaherigen
Beiclitvater8 daaelbst, ira J. 1845, wurdo F. Basil von aeinem Abte fUr diese Stf lie
ansersehen. Durch die Uebernahme dea Atntes eines Beichtvaters der Rlostcrfrauen
hatte er freilich keine Pfrtinde angetreten, indessen, wollte er dieses behalten und
auch in der Seelsorge aushelfend sich nillzlich machen, so musste er die gesetzliche Concursprttfung bestehen. Er unterzog sich derselben vom 13. — 17. Octob.
genannten Jahres ira Hauptorte des Kantous, in Aarau. Am Schlusse wurde ihm
das „Competenzfahigkeit8decret" d. 17. Octob. 1845 ausgeatellt , worin es heisst:
„Ea solle dcm Herrn Basil Strebel von Muri die Corapetenzfaliigkeit fllr Pfarxpfrttndcn auf zwei Jahre crtheilt scin" Der gltlckliche Besitzer dieses Decretes
hat sich indessen nie urn eine aargauischc Pfrtinde beworben , er blieb voile 31
Jahre lang Klostcrbeichlvatcr in Gnadenthal, bis er hior, 187G, cine zweite Klosteraufhebung erlebte.
Die Regierung des Kt. Aargau war seiner Zeit nur ungern dem Befehle der
EidgcnOsaischen Tagsatzung, welche die VViederherstellung der Franenklttster verftigte, nachgekornmen. Sie hatte deshalb gcgeu diese im Laufe der Jahre solcho
Massrcgeln ergriffen, welche nicht nur jedes Gedeihcn hindcrten, sondern auch
dcren Existenz mit der Zclt unniilglich machten, man denke nur an das Verbot
der Novizinncnaufnahroe. Der unscligo Kulturkampf erreichte in den Siebziger
Jahren, unterslUtzt und gefordcrt vom Altkatholicisraua, seinen HOhepunkt. KaltblUtig wutde die Aufhebung dreier FraucnklOstcr bcschlosscn -und die Insassen
sahen sich genOlhigt, den Ort zu veiiasscn, wo sio bis zum Lebensonde Gott zu
dienen gehofft hatten. Die Frauen von Gnadenthal begaben sich zunachst nach
andern KlBstern des Ordens. Wohin aber solltc der Beichlvater sich wenden, wo
eine Zufluchtsstatte suchen? Eine solche hatten seine Mitbrtlder schou langst geschaffen, und P. Basil hatte dieselbo bci seinen Besuchcn bereits kennen gelernt.
Draussen an den Gestaden des Bodensees bot ihm die Hehrerau ein gesichertes
Heim ftlr den Abend seines Lebens. Dort langte er denn auch mit seinen Habaeligkeiten im Octob. 1876 an and bezog in der Clausur eine freundliche Zelle.
Diese verliess er in den ersten Jahren seines Hierseins nur wenige Male, Um Besuche in der alten Heimat zu machen.
Mit der Zeit unterblieben auch diese.
Im Jahre 1882, am Ostermontag, den 10. April war es ihm gegSnnt, nachdem er sein
Professjubilaum 1880 im Stillen gefciert hatte, seine Sccundiz feierlich zu begehen.
Nach diesem freudigen Ereignis waren P. Basil noch fast voile zehn Jahre beschieden, welche er zum grttssten Teil zurtlckgezogen in seiner Zelle verlcbte. War er
von jeher zurttckhaltend und beobachtend gegen Anderc gewesen, so wurde diese
Zurilckhaltung mit den zunehmendon Jahren gewisscrmassen zur Scheu, weshalb
er sich naraentlich von dem Verkehr mit der Welt abschloss und von Besuchen
nichts wissen wollte. Viel beschUftigte er sich jetzt aber mit der Vergiingenheit
und die Erinuerung an die bei der Klosteraufliebung ausgestandenen Schrecken
und erlittenen Unbilden versetzte ihn inanclnn il in aufregende Furcht oder riefen
noch haufiger Aufwallungen seiner Entrilstung hervor. Machten sich so die Gebrechen des Alters geltcad, so erfreutc sich indessen der Greis noch immer der
bencidenswerthesten korperliclieu Gesundheit. Kiank war er wahrend seines Aufeuthaltes in Mehrerau nie. In seiner Jugend und in seinen besten Mannesjahren
war P. Basil eine stattlichc Erscheinung gewesen, bis ein Schlaganfall ihn heimsuclite, der indessen ohne weitere Folgcn vortibcrgieng.
Nach Weihnachten vcrgangenen Jahres zeigte sich Mangel an Appetit und
der Verfall der Rraftc trat nun rasch ein. Noch am Tage vor seinem Tode war
er indessen ausser Bett. Mittwoch den 30. Dez. Nachmittags sah man aber schon
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das Herannahon der baldigen Auflosung mit* Gewissheit vorads and von da an
blieb bestKndig ein Pater nnd ein Laienbruder bei dem Sterbenden. An diesem
Nachmittag wurde ihm audi die hi. Oelung gespendet. Abends 61/a entschlief
or dann unter den Gebeten seiner Mitbrttder.
P. Basil ist wtthrend seiner langen Lebensdauer nie und nirgends bemerkbar
hervorgetreten ; in bescheidenen Grenzen bewegte sich seine Thatigkeit.
Wtthrend
seines vieljfthrigen Aufenthaltes in Kloster Gnadenthal
Ieisteto cr gerne und oft
Aushilfe im Beichtstuhl in der Umgebung, in der Klosterkirche selbst bOrte er Weltleute immer bereitwillig Beicht.
Dieses Kirchlein hatto er wenige Jahre vor der
Aufhebung des Klosters renoviren lasscn, was ein Anderer bei der Unsicherbeit des
Bestandes des Klosters niclit gethan hatte, aber von cinera gefassten Plane liess
er sich nicht leicht abbringen.
Wirklich htlbsch hatte er den frtlher verwahrlosten Klostergarten nmgeschaffen und denselben mit edlen Zwergobstb&umen bepflanzt. Audi hatte cr seincn Antheil an der Errichtung einer Arbeitsschnle fOr
Mttdchen im Klostor.
Dass seine Wohlth&tigkeit von Bittsteliern jeder Art von
nah und fern in Anspruch genommen wurde, brauchte eigeutlich nicht bemerkt
zu werden, denn geistlicho Herrn finden in Zciten dor Noth selbst Solche, die
sonst von ihnen nichts wisson wollen.
P. Basil vcratand es indessen mit seiner
ihm vom Staate ausgesetzton Pension haushalterisch umzugehen nnd Handier, der
einen tieferen Grift" in seine Kasso zu thun gchofft hatte, fand sich bitter getttuscht.
Hatte er an der Grllndung der Mehrerau eigeutlich nicht theilgenommen , so interessierte er. sich doch fUr die neue Niederlassung und Hess derselben seine matorielle Untersttttzuug angedeihen, wodurch or hinlttnglich seine ZugehSrigkeit zu
dem neuen Convente bekundete, dem er sich durch seine Uebersiedelung
nach
Mehrerau inniger -anschloss.
Nun ruht er auf dem kloinen Friedhof, wo action
mancher seiner ihm vorausgegangenen Mitbrttder aus dem alten Wettingen seine
letzte irdische Ruhesttttte gefunden.
G.
Oelenberg.
Gest. 18. Jan. der Laienbruder Maurua.
Tegelen.
Gest. den 21. Januar der Laienbruder August in.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Kluge. P. Benedict (III. Krcuz-Neuklostcr), Ref. fiber: Vorbilder zur wttrdigen Ans
8chmilckung unserer Kirchcn nach alten und ncucn Entwiirfen. Gezeichnet von Hcyberger — Augustiniis, 1891, Nr. 15.
Kurz, P. Matthaciis(LiIienleld;, Ein Trutzspriichlein. — Kremscr-Zeitung, 22. Jahrg. 1891.
8. Nov. Nr. 45.
Ref. ttber: Wocker, Christenthum n. Socialdcmokratie. — Augustinus, 1891, Nr. 9.
6 kleine Ref. — Studien, 1891.
Himmclskiindo nnd Sterndeuterei. — Kleine Wetterzeichen. — Erntenachrichten. —
Borsebote. — St. Norbertusblatt, III. Jahrg. Nr. 20, 21, 23, 25.
Mo roti us (S. Bernardo, Rom), Cursus vita) spiritualis. — Rcc. Precis historicities, 1891, Nr. 11Reimond, P. Alberich, (Zwettl), Bildhauers Busse. Gedicht. - Kathol. Warte, 1891, H. 3.
Tobner, P. Paul (Lilienfeld), Das Cistercieoserstift Lilienfeld in NicderOstcrreich. — Rccens.
von L. Waascrmann. — Studien 1891, 661.
B.
Cistercienser. D. P. Pius Sclimieder, Apborismen zur Geschichtc des Monclithums nach
der Regel des bl. Benedict. (Scliluss, 1803 bis zur Gcgenwart.) Studien, 1891. 537—76.
s. Vaux-de-Cernay.
Trappisten. Etwas ttber die T. — St. Norbertusbl. III. 1891, Nr. 23.
s. Hariannhill.
S. Bed wig. Die hi. H. von Polen und ihre selige Namenstragerin im serapbischen Orden.
— St. Francisci-GlOcklein, Innsbruck, 1891, U. 10.
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Blagnac. La Mire pricure des Trappistines de B. pres Toulouse (M. Mar. Hildeg. Schreiber. )
— La Semaine cathol. de Toulouse, 1891, Nr. 40, 980—84.
Doberan. Dolberg, Ludw., Die Verehrungsetatte dcs hi. Blutes in der Oistercienserabtei
D. — Studien, 1891. 594—604.
Hradiste (MUnchengrfitz). J. Neuwirth, Deutsche Predigt- und Gebetsaufzeichnungen
eines Cisterciensers von H. aus den Jahren 1420 — 1431. — Mittheil. des Ver. f. Gesch.
d. Dtschcn. in BOhmen Ig. XXV11I. 1889/90, Nr. 4, S. 373 383. — Aus dcr PapierHS. L. H. 3 der Universitittabibl. zu Prag. Sie sind von einem aus dem Kloster H.,
das am 30. April 1420 von den hussitischen Horcbiten mit Sturm genommen worden
war, nach Gabel (in Nordbohmen) geflOchteten Cistercienser in der Zeit zwischen
1420 nnd 1432, bezw. 1424 niedergeschriebcn. Die hicr mitgeteilten StQcke konnen
als ein scbatzenswerther Beweis fiir die deutschc Cultur des Cistcrcienserstiftes II.
gelten. — Hist. lb. d. GGes. 1891, 380.
Loccum.
1891,Die
Nr. v.40.Gebhardt'scben Gemalde im Kloster L. — Allg. evang.-luth. Kirchenzeitg.Lyon. Vie de laReverende Merc Pacifiquc (baronne de Spandl de I' Herzc), fondatricc
et premiere supeneurc du mooasterc des Trappistines de Lyon. — Bar-le-Duc, Schorderet. 8", 10, 267 S.
Mariannhill. Vergissmeinnicht, 4", 4 S. (Erscheint monatlich 2 mal dasclbst.)
Joscfsblattchen (Beilage zuin vorigen, crscheint alio 6 Wochen) 8 S. 8". — Russy»
Burghausen.
Kalender, 1892. g. 8", 160 S. mit lllustr. — Klostcrdruckerei.
— — Bericht ttber den Erfolg der kthl. MUsionen v. T. Huber. Linzcr Theol. Quartalschr .
1891, H. 1.
Die Trappistcnmission in Natal. — Echo aus Afrika, III., 1891, Nr. 11.
Kathol. Kirchenztg. 1891. Nr. 63.
Pfanner, Abt v. M., Biographic. — Sonntagskalcnder 1892, S. 36, mit Bild. — Freiburg, Herder.
Mehrerau.
Restauration der Mehreraucr Kirche. Vaterland, Wicn, Feuill. 1891. Nr. 223
— Abgedruckt: Vorarlb. Volksbl. 1891. Nr. 192, 25. Aug.
P a r a d i e a. Pick, Alb., das Kloster P. und die Landsbcrgcr Pfcfferabgabe. — Zeitschr.
d. hist. Gesellsch. f. d. Provinz Posen, 6. Jgg. 2. H. —
Derselbe Verfasser hat daselbst sclion mehr die Ordcnsgeschichte Betreffendes und
Bebandelndes hcrausgegeben.
S c h 0 n a u. BeitrSge zur Geschichte der Cistcrcienserabtei Schonau bei Heidelberg von
Max Hufschmied. — Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. Bd. 6. (1891) S.
415 ff.
Ueber die Klosterbibliotek handelt eine Note, wornach sich aus derselben nur weniges
erbalten hat. Sie besass sicher eine Lcbensbeschreibung der Hildegundc von Neuss
(aas dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jhdrts.) und das — verschollenc —
Autograph des Cbronicon Moguntinum Konrads I. (M. G. SS. 25, 236 ff.) Unter den
1623 aus Heidelberg nach Rom entftthrten Handschriften sind zwei (Stevenson jun.
et de Rossi, God. Pal. lat. bibl. Vatic. Rom 1886. 1, 16 und 1, 139 f.», die dem Kloster
SchOnau angehOrten:
y
1. Cod. Pal. lat. 96. Perg. 14. Jahrhdt. „Expositio in Apocalypsim" mit dem Verincrk
am Anfang und Ende: „Iste liber est beate marie virginis inonasterii in Schonawc
wore' dioc' cist' ordinis." 2. Cod. Pal. lat. 443 Ende des 13. oder Anfang des 14.
Jhdrts., gemischten Inbalts, auf deu Buchdeckcln „adnotationes de monasterio s.
Mariae de Schonaugia" etc. „Bei der Abfassung des Katalogs der Pfftlzisch-Vatikanischen Handschriften" sagt Huffschinied mit Recht, „hStte man mehr Werth auf die
Herkunft derselben legen sollen, wodurch unsere Kenntnis, aus welchen Werken die
einzelnen Klosterbibliotheken bestanden, nur gewonnen hatte." iVielleicht besass
Schonau auch ein Exemplar von Wolframs von Eschcnbach Parziva (Mone, Anzeiger
f. k. d. tcutsch. Vorzeit. 6, 50.) — Centralbl. f. Bibliothckswcsen, 1892, I, 35. Der
Wiinsch, welcher hier ausgesprochen wird, ist ohne Zweifcl bercchtigt; die Art und
Weise jedoch, wic bei den Klosteraufhebungcn seit dem 16. Jhdrt. vorgegangen
wurde, wird diese Riicksiciit bei Anfertiguug von Katalogcn niemals genilgend erscbeinen lassen , auch nur annShcrnd eine Kenntnis zu vermitteln , „aus welchen
Werken eine alte Klosterbibliothck bestand." In fast alien Fallen wird man auf
eine solche Kenntnis vorzichten milsseu, wenn auch eine Anzahl von Werken aus
einer Bibliothtk namhaft gemacht wcrden kanu.
Trappe. Didio, La querelle de Mabillon et de l'abbe de Rancee. — Revue des Sciences
ecclesiastiques, 1891, Nr. 382.
St. Urban. Estermann, M., Mittheilungen aus zwei alten liturgiscben BQchern. (Mit Bezug auf die Abteien S t. Urbau und Muri. — Kathol. Schwcizerblattcr, 1891, 369 ff.
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Valdigna.
Clans, Abbe M. B., Ein catalanischcr Dicbter am dem Cistcrcienserorden. —
Studien, 1891, 604—9(Balthasar Juan Balagucr, Prior von V. (Valencia), 148!) cingetrcten, scit 1504
Prior. Scliriftenverzcichnis in Muni/,, Bibl. cist, cspaiiola, p. 40. — Die Schriften,
welclic dasclbst aufeczahlt Bind, sind crhaltcn in cincm ans V. stainmendcn, jetzt in
der
Bibliothck
der 1'rappistcn
S. Marie ist.)
du desert, Bisth. Toulouse, befindliclicn Quartbandc,
der wahrscheinlich
Autograph
Vanx-de-Cernay, N. D. de — . Dion, A. dc°, A propos de la fondation de I'abbayo de
V., Etude sur les egliscs do I' Ordre de Citoaux. — Tours, Delis p. —

Liturgisclie
Cistercienscr-Manuscripte
in der Hof bibliothek zu Karlsruhe.
(Fortsctzung.)
IV. Hymnarien.
1. Hyinnarium
monialium
Cistcrcicns.
6G F. m. 25 X 17-5 ein. S«c. XIV. —
F. 1. Hyinncn dc temporf. — 29. dc SS. von S. Aguetis bis Andrea? Apost —
43. Coram. SS. — 48. In nativitate XI mil. Virg. — 49. Dedicatio ecclae. — 51. De
XI mil. Virg. — 53. Iinpropcricn und Litanei. — Quadratnoten. — (Sig. Pm. 47.)
2. — CisUrcicnsc. 134 F. in., 20- X 14 cm. — Sxc XV. — F. 1. Hyinnarium mit der
5. Strophe des llymnus „Splendor patcrn.TJ gloria;" beginnend. Zuerst Hymncn dc
tempore. — 37. Du S3. — 81. Cowni. SS. — 89. Ps. 94. ohne Anfang. — 92'. Mattitin des Off. Duf. olinc Anfang — 103. Lcctioncii. — 104*. Sabbatis ad mandatum
Kcsponsoriinn .Postquam surrcxit." — 107. „Dco dicamus gratias" in vcrschiedenen
TOiu'i). — 108'. Anfiingc von Hymncn und Aiitipliom-n von mehreren Sclircibern.
Lilckonliaft u. die Initialen mclirmals hcrausgcsclinilton. — Quadratnoten. — * Gemalte
Initialen. — (Sig. Gil. 4.) Aus Oiintbcrsthnl (?).
3.
152 + 2 b + 2 c. F. pap. 21 X 15 cm. - Sase. XVII. - F. 2. a. Hymncn de
tempore. — 75. De SS. — 114. Coinui. SS. - 123. Dedic. ecclse. u. Nachtragc. —
Quadratnoten. — (Sig. W. 7.) aus Wonncnthal (?)
4. — ot Proccssio nalo monialium Cistcrc. 154. F. m. 18X13 cm. — Sac. XV. —
F. 1. Hymncn per annum. — 50' Cantica Dominicaruin et festoriim. - 63. Ordo pro
dftis (1. c. Off. Dcf.) oline Psahncn. — 83. Snffragia in scpultura (Subvcnitc etc.) —
82. Bencdictioncs Icctionnm und anderc Benedictionen. — 83. Pb. 94 in verscbicdcncn
TOncn. — 104. Pr occasion a le, envcitert durch F. 116'. in die Corporis Christ!
F. 119. Improperien und adorntio Crucis. — F. 121. Ad mandatum. — F. 129'. Modus
canendi. — Litania ct Orationcs. — Quadratnoten. — (Sig. Gil. 6.) — Aus Gttnthersthal.

P. Lavrenz Wocher.
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CISTERCIENSER-CHRONIK
Nro. 37.

1. Marz 1892.

4. Jahrg.

Der Convent Schonthal
von der GrBndnng 1157 bis znr Aufbebniig 1808.
SAECULUM

XVII.

ab Ao. 1600 ad 1700.
Nomina Fratrum.
298. Matthaens Heil, Aschaffenburg. , organista. Studuit Herbipoli
sumptibus monasterii, 1G12 parochus in Bieringen, 1615 prior, 1623 parochus
in Berlingen. Obiit 1627, 6. Januar., aetate et moribus maturus.
299. Joannes Haan, Hernsheim. Studuit theologian Herbipoli sumptibus
monasterii, professor fratrum, servitor 1606, prior 1607, ob. 1610, 12. Martli.
300. Michael Mayer, Gamundianus1 franco, obiit 1618. Fuit hie parochus in Bieringen 1614.
301. Martinus Knoller, Burckheim., magist. novitior., subprior 1612.
Obiit sub irruptione Suecica post 7 annorum aegritudinem 1632, die 12. Januarii.
. 302. Georgius Behm ab Oettingen. Studuit Herbipoli philosophiae,
creatusque magister expensis monasterii, (in ordine defendentium sextus, Fr. Andrea Bavaro primo defendente 1614) professor Fratrum etc. Ob. 1624, die 6. Aug.
303. BartholomaeusEremer, Amorbac, nat. 1 589, prof. 1 606, sacerd.
1614, cantor et bibliothecarius 1615, servitor 1617, bursarius 1626, capellanus
In Hallis 1638, praepos. in Mergentheim 1640, prior 1650, officialis in Heilbronn, Weinsberg, Wimmenthal 1653, senior 1656. Ao. 1661 in Wimmenthal
tactus apoplcxia, munitus ss. sacramentis die 12. Martii expiravit. Sepultus
Heilbronnae in ecclesia parthenonis S. Clarae. Vir sincere pius, cultor B. V. et
S. Annae, humilis, pacificus, laboriosus jugiter monasterii sui filius et amator.
Scripsit Chronicon Schonthalense et alia plura.2
304. EberhardusOsterling, Aschaffenburg., prof. 1606; parochus in
Seeligenstatt. Ob. 1635, die 8. Junii.
305. Vitus Wildericus Spengler, Episcopo-Tuberanus,* prof. 1607,
absolvit philosophiam Herbipoli sumptibus monasterii 1614, subprior 1622, prior
1626; vir niultis naturae dotibus praeditus. Hie cum pcriculose infirmari inciperet, convocatis fratribus et novitiis, (quorum magister erat) dixit : „Filiolimei!
nolite tristari: ante festum melliflui patris nostri non moriar; illo autem festo
'• GemQnden am Main in Bayern.
'• Es iatdas der von una bisher oft citirteVerf. der .Series abbatumet memorabilia."
"•Tanberbischofsbeim.
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diligenter attendite." Dixit atitcm lioc 6 septimanis ante fcstum S. Bernardi.
Hac itaquc niclliflua solcmnitate appropinquantc in vigilia cjusdcm s. unctionem
a reverend. Sigismundo accipit, abbati praesenti prioratnm resignat, novellae
plantationi benedicit, omnibus vero et singulis vocalioncm et professioncm illorum
serio inculcat, et saepe repetens : „Iam vado ad actcrna gaudia", sequenti luce
melliflua 20. Augusti eadem hora diei-3,ln, qua rmns. pater n. Bernardus, obdormivit in dno. 1G27. Sepultus in coMiictcrio.
306. Petrus Hemlin de Rindsbcini, prof. 1007, custos 161 5, prior 1627;
ob. 1636, die 29. Aug.
Vir pius.
307. Joannes Andreas Bavarus de Clcpscn, prof. 1 607, raagister
pbilosophiac creatus et lnMB defendens Herbipoli 1014, subprior 1615, secretarius, prior 1623, officialis in Hcilbronn 1626. Ibidem (prout ipso obitus sui
die optaverat) ex subitaneo terrorc Suecici militis ipsum cum denudato gladio
invadentis a. 1632, die 5. Febrnarii cecidit retrorsum et expiravit.4 Eodem die
mane sacrum celebraverat, et boc illi contigit bora 4. vespertina, dum uiatntinum anticiparet.
Vir impeditioris quidem linguae, cactero tamen eximius.
308. Marcus Sim on is, Kulsbcmius propc Bronnbacum,5 prof. 1607,
sacerdos 1615, portarius 1627. - Vir simplex ct rectus, qui cum a Crafftonc
Hohenloensi a domo professionis ejectus et in patria sua aliquantum moratus
fuisset quodam die tendit Mergentbcmium ; sed in via a Suecis militibus deprcbensus, et dei sacerdos agnitus, miserrime ab illis tractatus est, siquidem
diccntcs ad cum: „Hic nebulo sacram scripturam falsificavif, perensscrunt eum,
et nodosis fustibus tanquam serra in vencrando ejus capite per cranium ad
ipsum cerebrum serrando et trabendo penetrarunt, quern tandem equinae candae
alligantes, per saxa et spinas din raptarunt. Ita misere tractatus venerandus
pater altero die mane venit Mergentbemium ad nostrum P. praepositum tunc
temporis, postea abbatem Leonardum, sed ab eo agnitus non fnit. Tandem
a cbirurgo fasciis et emplastris ligatus, semivivns in vigilia S. P. N. Bernardi
devotissime celebravit, et paulo post sacrum emisit benedictum sutim spiritnin
verc martyr 1632, 19. Aug. sepultus in sua patria.
309. Georgius Gros, Uempfingens. ad Tuber., prof. 1607, sac. 1613,
obiit 1624, die 22. Julii.
310. Daniel Erk, Amorbac. prof. 1610, subprior 1628, obiit 1631, die
2. Febr.
Organojdus et componista.
311. Michael Itenner, ex villa monastcrii Eschenhof, prof. 1610.
Anno 1626 ex dispositione capituli congregation is consentientc utraque domo
transmissus est Brunnbacum, ibiquc stabilitatem regnlariter firmavit. Obiit
1640 parochus in Langcn procclden." Ejus loco hue transmissus.
312. Erhardus Deppisch, professns sacerdos in Brunnbach, qui
publice in capitulo stabilitatem (a se expetitam) in Schonthal promisit 1626,
die 1. Novemb. Post exactum pene annum in hoc eodem monasterio factus
est subprior, postea, nimirum a. 1 630 et confessarius. Obiit 1633, die 19. Martii
parochus in Bieringen, sepultus in ecclesia Berling. ante altare S. Dionysii.
313. Valentinus Opilio, Carolopolitanns,7 prof. 1611. Studuit philosophiae Herbipoli sumptibus monasterii a. 1616; egregius historicus, musicus,
et elegans scriptor. Sacerdos 1618, secretarius 1626, prior 1629. Sub Suecica
hostilitate latuit cum D. Sigismundo abbatc in monasterio Stambs cique morienti adstitit. Praefuit deinde sub inter-regno tanquam prior disperso conventu.
4- „ex terrorc apoplexia labitur et hora 12 noctis moritur Heilbronnas et in templo
Teutonicorum ad latus dextrum cum lit. F. P. A. B. O. S." (P. W. Hohenrein p. 544.)
*• Bronnbach liegt am rcchten Ufer dor Tauber, stidlich von Wertheim.
"• Langenprozeltcn am Main bei Gemtinden in Bayern.
'• Karlstadt cbenfalls in Bayern n. am Main gelegen.
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Obiit 1635, die 13. Septembris, sepultusque est in sacello B. V. Passaviensis,
quod ipsius studio et industria reparatum est. Vir Germani pectoris.
314. Joannes Hospes de Neidcnaw, prof. 1613, orator et lector rhetoricae in monasterio; ob. 1630, die 23. Jun.
315. XLIII. Joannes Leonardus Meinbard, Heuchlingens.8 prope Oeden,
prof. 1614. Factus Herbipoli philosopliiae magister sumptibus monasterii 1617,
snbprior 1620, in Gommersdorff primus officialis religiosus et (antehac Gommersdorff erat filiate Crautbeimense) parocbns simul 1621, bnrsarius 1629, praepositus inMergentbal a comitc Craiftone de Hohenloe constitutus.9 Abbas electus 1635,10 die 5. Feb., benedictionem abbatialem et mitrae usum assequi probibuerant tamultus bellici. Obiit 1636, die ]7. Octob., sepultus in ecclesia
juxta
idoneus.altare" fundatoris. Vir praeclare doctus, circumspectus et ad magna
Insignia: Aethiops duo tela ntraque manu extensa in altum tollens in
semi-statura inferius foliata ct cam. viridi.
316. Philip pus Diirr, Kiilhemius, prof. 1614, ob. 1630, die 5. Jul.
Insignia scriptor.
317. Michael Diemer, Kirchzellens.1* supra Ainorb., prof. 1616, sacerd. 1623, custos 1624, subprior et magister novitior. 1627, prior 1628, servitor 1G29, parochus in Berlingen et pistrinar. 1630. Sub irruptione Suecica
cnram monasterii a D: Sigismundo abbate sibi commissam bene et laudabilitcr
gessit, et divinum officium in quintum mensem fecit continuari, donee violentia
comitis Hohenloici Crafftonis religiosis reliquis monasterio ejectis, ipse in parochia sua Berlingensi ad bonum monasterii sui et parochianorum usque ad
restitutionem coenobii resideret. Monasterio igitur per Ferdinandum III. tunc
Hnngariae et Boheroiae regem restituto (quippe hie pernoctando diploma re
stitntionis confici jussit) factus est bursarius 1635, officialis in Heilbronn 1638,
vicarius D. Ghristophori abbatis in Spcciosa Valle 1648. Hoc enim tempore
Rmns. D. abbas Christophorus utriusque monasterii, scilicet Speciosae Vallis
ctEberbaci in Khingovia abbas existens, multo nonnunquam tempore Eberbaci commorari necesse habuit. A. 1650 secunda vice bursarius; praepositus
in Merg. 1653; obiit13 ibidem eodem anno die 18. Septcmb., sepultus in ecclesia PP. Praedicatorum. Fuit vir in officiis sibi commissis laboriosus, sedulus,
et mirae dexteritatis, longiori vita dignus.
318. AdamusSchSll, Episcopo-Tuber., nat. 1601, prof. 1623, 14. April.,
sac. 1626, servitor 1631. Sub bello Suecico parochum egit in Eyersbeim non
longe a Bronnbaco. Bursarius 1638, prior 1646, et sequent! anno parochus
in Konigshofen resignato prioratu; praepositus in Mergenth. 1653," senior
1661.
Obiit in monasterio 1665, die 5. Octobr
*• „ubi pater ejas prscfecturam agebat, genitus, sub Teutonicorum dominio. A parentibns ad stadia Mognntiam missus, inde abiens, Ingolstadium, jura auditurus, venit, deficieDtibus continuandi studii ejus mediis, de valcdicendo sacculo cogitavit et in spiritu vehementi monasteriuni SchiSnthal accessit. (Kremer .Series abb." p. 164.)
•* Das heisst von 1632—34, nacbdim Graf Kraft von Neuenstein - Hohenlohe das
KJoster voin KOnig Gustav Adolph zum Geschcnk orbalten batte, wofiir dieser Herr dann
die evangelische Sache anfs Eifrigste zu fordern verspracb.
10- „Electioni prajfuit rev. pater d. Christophorus Kolicher, professus Cassariensis,
abbas Walkenriedensis, sed exul, ct Lucid a; Stella; (Lichtenstern) inbabitator Cae■areas,
in quo
etiam monasterio
vita des
functus
p. 164.)
Er war der
letzte Abt.
Walkenried
liegt am Fusse
Harzesquiescit."
im District(Kremer
Blankenbnrg
in Braunschweig.
"• Statuam sagt Kremer.
"• Kirchzell oberhalb Amorbach in Bayern.
"• .apoplexia tactus* (P. W. Hohcnrein, Miscellania p. 116.)
"- ,ab em. archiep. Hog. ad monast. Eberbacense intestinis FF. motibus turbatom citatus, prior postulatur et instituitnr ad instantiam archiep. ab abbate loci (1656);
sed comperto hoc facto abbas SchOnthalensis eundem suum religiosum per mandatum
obedientiss ad se revocat." (P. W. Hohenrein p. 122.)
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319. Joannes Zindecker, Salisburgens., prof. 1623, sac. 1626, custos
1627, portarius 1628. Obiit 1629, die 4. Aprilis.
320. Joannes Leser, Winzenhof. prof. 1623, sac. 1628, pistrinarius
1637. Sub Suecis raansit in patria. Obiit Heilbronnae 1643, die 8. Decemb.,
sepultus in nostrarum aedium ibidem sacello.
NB. Hnjus patris agonia et obitus multis modis superne indicatus est yen.
P. Petro Haas, tunc temp, priori. Hie namquc ante ejus obitum audivit multos
pulsus, in obitu mane circa boram 8. audivit gravissimum casum prope cellam,
quam inhabitaverat P. Joannes, et post obitum vidit coram se decidentes lacrymas.
321. XLIV. ChristophoruB Haan, Buchheim., natusa. 1607, die 12. Octob.,
ingressus 1624, die 25. April., prof. 1625, die 7. Septemb. Herbipoli factus
primus ordine magister, studuitque theologiae sumptibus mouasterii ab a. 1626
usque 1631. Hinc lector fratrum et magister novitiorum usque ad irruptionem
Suecorum. Exul deinde a rusticis haereticis semel circumcinctus a Deo mirabiliter ereptus est. Eistadii sacerdos ordinatus 1632, die 6. Martii; primitias
celebravit cum V. P. Petro Haas in monastcrio Altersbacensi. Sub exilic
Suecico variis in locis delituit, maxime C a e s a r e a e , Altersbaci, in Stambs,
apud S. Urbanum in Helvetia, inde perrexit cum eodem ven. P. Petro Mediolanum, et iterum rediens per duos annos praefectus fuit curae sanctimonialium Cisterciensium in Oberescbenbach15 a Rmo. d. abbate S. Urbani.
Anno 1634 a P. Valentino Opilione Speciosae Vallis priore vacante abbatia missus Cistercium comitante P. Burckardo Brucb. Eodem anno die
16. Maji Marisstellae, vulgo zuWettingen, instituta ex mandato Remi. d. Petri
Nivellii Generalis 0. Cist, electione ob vacantem jam 14 mensibus abbatiam
Scbonthalensem, eligitur abbas,16 sed acccptat abbatiam tantum conditionate.
Beversus ad monastcrinm a. 1635, die 5. Feb.17 resignat, sicque electus est
D. Joannes Leonardus Meinhard, praepos. in Mergentbeim, presente D. Cbristophoro KSllichen Caesareensi commissario ct abbate in Walkenried. P. Christopborus autem factus est pistrinarius et parochus in Bcrlingen, et eodem adhuc
anno 1635, die 6. Octobris prior. Anno dein subsequente 1636, die 28. Octobris
denuo electus est abbas. Suscipiens munus abbatialc in tota substantia monasterii et thesauro non reperit nisi 1 85 fl., econtra debitorum solvendorum 25000 fl.,
qui tamen illis iniquissimis belli temporibus ista et multa alia debita nova cum
gratia Dei solvit, et insuper plurima bona monastcrio acquisivit, ut ex sequentibus patebit.
Anno 1640, mense Novembri a Rmo. D. Vicario generali Salemitano per
transmissum D. P. Guillemum Hillensen Ss. Th. D. Salemitanum et congregationis
commissarium raandatum accepit pro visitandis coenobiis Franconiae, sicque
boc ipso anno, die 14. Nov. visitavit monasterium Ebracense sub abbate
Joanne Pistorio J. U. L., ct 19. Novenib. monasterium Langheimense sub
abbate Joanno Cagelio, sociumque seu secretarium in hac utraquc visitatione
habuit ven. P. Petrum Haas, priorem suum.
">■ Eschenbach im Et. Luzern.
ls* „Orbata Valle nostra Spcciosa Rms. Salemitanus, vicarius gen. aliique Ord. abbates
ven. P. priorem Valentinum in Tyroli exulnntem litteris et verbis umltum urserunt de
electione abbatis instituenda propter pcricula, qua; plerumqiie orbatis monasteriis imminere
solent. Ut itaque obedirct supcriori prior (tsuo satisfaceret officio ad Rm. Patrum nostrum
Generalem P. Nivellium Cistercium misit patrcs Christophorum et Burcbardum pro consilio
et auxilio et omnes religiosos, quotquot habere potuit, conscripsit, et in Marisstella monastOrd. n. in Helvetia convenirc jussit. Convenimus die 15. et 16. Maji facta electio sub pr»
side D. abbate dc Marissti-lla Vicarii gen. vicario, secretario P. Benedicto Salemitano, Dr.
tbeol., juratis tcstibus Rin. d. abbate Leonardo Zellensi etD. Jona (?) Barchardi sacerdote
unanimiter ... (P. P. Haas bei P. W. Hohcnrein p. 93, 94.)
"• „Die 5. Feb. 1635 ... ad conservandam charitatem . . ." (P. W. H. p. 94.)
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Anno 1642 celebratnin fuit capitulum nationale in Speciosa Valle, ex cujus
capituli decrcto, novoque mandato Rmi. D. Thomae, abbatis Salemitani Vicarii
gener. die 21. Octob. missus fuit D. Christophorus abbas adjuncto ipsi R. P.
Eugcnio Crasso dc Salem in Helvetiam18 ad visitanda totius illius provinciac
coenobia Ordinis, in qua commissione laudabilissime monasteria decern visitavit,
et Ordinis statutis legibusque communivit.
Anno 1648 die 12. Septemb. compulsus est ad instantiaro archiepiscopi
Moguntini simul et episcopi Herbipol. Joannis Pbilippi a Schonborn, et bortatu
superiorum Ordinis in se rccipere curain cum baculo abbatiae Ebcrbacensis
in Rhingavia ob imminens periculum alioquin tradendae ejusdem abbatiae in
manus saeculariura vel clericorum. (In serie abbatum Eberbacens. quadragesimus.) Detentus ibidem mansit (visitata interim subinde Speciosa Valle , per
vicarium P. Michaelem Diemcr administrata) usque ad 1651, diem 28. Martii.19
Interea ut abbas Eberbacensis visitavit a. 1650 in mense Septemb. monasteria
virginum Altenmunster,20 Thalheim21 postquam mense Augusto visitasset
Alhausen," Gottestbal23 et Tiefenthal,*4 quas cbartis et meniorialibus
8. Ordini conformibus munivit.
Idem anno 1658 interfuit Francofurti caesareae coronationi imperatoris
Leopoldi in pontificalibus.
Anno 1660 ex commissione landati D. Thomae abbatis Salemitani visitavit
ejus nomine E bra cum. Ao. 1665 mortuo d. Vincentio, abbatc Ebcrbaccnsi
ad instantiam Joannis Philippi archiepiscopi Moguntini Eberbacum descendere *5
compulsas, et (cum periclitarentur jura Ordinis) novum ex gremio abbatem **
eligi et jura Ordinis " ibidem conscrvari fecit.
Ao. 1671 emit arcem et bona in Aschhausen. — Erexit nova altaria S.
P. N. Beruardi -ex alabastro, S. Crucis et S. Michaelis, tria in Neuses, ubi et
sacellum B. V. restauratura, et majori ex parte de novo constructum est. —
Quinque campanas novas fundi curavit Novam monstrantiam a 309 fl. comparavit, et baculum pastoralem argenteum &c. Denique servus bonus et fidelis
postquam se adco impendisset pro bono monasterii, ut jam circa annum 1643
medici attestantnr, ipsum cxpositum esse periculo apoplexiae ob nimiam virium
et spirituum animalium ac vitalium destr actionem ; postquam nihil oraisisset,
quod ad splcndorem Ordinis augendum, ad conservandam et promovendam disciplinam rcgularem quoquo modo conduceret, postquam tempore regiminis sui
44 religiosos ad 8. habitum et profe3sionem suscepisset, postquam variis usque
gravissimis adversitatibus velut aurum in fornace probatus fuisset, in morbum
"• Im J. 1646 kommt Abt Christoph als Flilchtling wieder nacli Salem, gebraucbt
dann die B9der in Baden, von wo er, aller Mittcl entblOsst, im November nach St. Urban
geht. Von hicr begibt er sich ilber Einsiedeln and das Toggenburg nach Bregenz, woselbst er den Rest des November und dcu Monat Dczb. beim damaligen Pfarrer Franz
Thurnherr zubringt. Anfangs des folgenden Jahres kebrt er flber Tirol und Bayern in
sein Stift zurttck.
"■ „Qno, impctrato Moguntini archiprrcsulis in libcram capitis alterius electionem
consensu, Ebcrbaccnsi abbatia in manus superiorum Ordinis resignata atque canonice electo
d. Baltbasare Bundt, loci professo (quem utinain Ebcrbaco tarn necessarium, diutius invida
mors reliquisset euperstitem ad suam Vallim Speciosam proprius pastor et pater ad filios
libere est revcrsus." (P. Wilbelm Hohenrcin, Miscellanea p. 50.)
'"■ In der Stadt Mainz.
"- Dalbeimb bei Mainz.
"• Alhausen ?
"• Bei Brenkhausen,
wenn nicht Gnadonthal bei Wiesbaden gemeint ist, welches
outer Eberbach
stand.
"• Tiefenthal im Rbeingau.
**• „cum D. abb. Veteris montis Vicario generali Ord." (P. Wilh. Hohenrcin,
Miscellanea p. 51.)
"• „D. Eugenium."
Ibid.
"• ,,in quantum ibi adhuc vigebant." Ibid.
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incidit, quem hydropisin vocant, in quo cum diu patientissime se habnisset,
anitnum continues aspirationibus ct plcnaria in Dei voluntatem resignatione con
fortasset, Ss. Sacramentis munitus tandem felici agone consummate sancti obiitss
1675, die 20. Novemb. cum Bm* Virgine (quam in vita tenerrime coluit) praesentata
in templo
gloriae praesentandus, anno actat. 68., regim. 40. Sepultus*9
est in sacello
S. Bernardi.
Insignia: Gallus gallinaceus fulvi colons in campo candido.
322. Erasmus Seuffert, Regiscur. in Arvis,30 prof. 1626, sac. 1630,
obiit primissarius in Oeden 1635, 11. Nov.
323. Gu ill elm us Diimling31, Regiscur. in Arvis, prof. 1626, sac.
1629, pistrinarius 1636, subprior, parocbus in Erlebacb propc Nicrosulmam
1642. Post saevissimas exagitationcs et tribulationes a militibus pcrpessas
obiit92 Heilbronnae 1645, die 30. April., scpultus in sacello acdium nostrarum.
Vir multae pietatis.
324. Simon Gertner, Ginsbacens., prof. 1626, 13. Sept, sac. 1628,
subprior 1631, servitor &c. Missus in Stambs 1630, rediit factus parochns
in Axbeim dioecesis Augustanae.
Ob. 1654, die 12. Martii.
**• Ueber Krankheit und Tod berichtet P. W. Hohenrein also:
„A. 1675 coepit infirmari 9. Sept. gravissimos sustinens oculorum ct capitis dolores.
Crebro andivi ab ipso (per integrum cniin quadrantcm anni apud ipaura fui et cum ipso
oravi et celebravi in ipsius conclavi atquc inservivi) ilia S. AugastiDi verba: ,§ier feng,
bier brenn, abet nur borten Ucrfdjou." Me ipsum saepissime est allocutus dicens: .Numquid
Pater! 6fc tnuft aui gelittcn fein." Inter rccitandum div. officium crebros devotionis affectus
et suspiria emisit, et juxta sensnm verborum mantis compressit et oculos elevavit. Jaccns
in Iecto crebra emisit suspiria ad Deum ct B. V. et alios Sanctos petensque a Deo mitigationes dolorum dixit: „9(d), spotcr, id) bcacbrc nit bnfe 6)ott SKiracul on mir foil tfjun, fonbern
id) bitt nur umb S3armfier&igfcit." — Vcniebnt ad ipsum aliquando frater ex conventu petens
licentiam loquendi cum aliquo suorum amicorum. Cui concedens licentiara dixit: „®tf)(t bin,
<?ft., rebet mu (Suerem ^reunbt: SIber mafj 30* rebet, baft rebet gur Sfnfferbamig ber fiebenbigen
unbt glint Xroft ber Slbgeftorbcncti." — Aliquando communicaro volens in festo, sed propter
debilitatem stomachi timens vomit urn dixit: „©& ift mcbr on ber 6l)r ©otteS gclegcn, alfi, an
meiner 3lnbad)t." — In festo S. Petri de Alcantara, cjusdem Sancti in sua infirmitate auxilium
devote invocabat, hinc expertus est verificatam cnim illam promissionem factam S. Thcresiac
ab ipso Christo Domino, qui ei aliquando apparens dixit: „£>u tuirft nidjtfj Don mir begeljrcu
in bent 92anten $erri, bag bu itidjt mirft crljnltcn." — Undo mibi aliquoties dixit: „2>urd)
bie ^jrilrbitt beg b. SPctri »on Alcantara bait mid) ®ott boit meiner abfd)citltgen Srantfheit
(Srtebtgt (ab ipso enim die S. Petri de Alcantra coepit iterum detumescere) — 3. Nov. in
festo S. Malachia; cum maxima cordis devotionc et suspiriis (quod semper fecit quoties
communicavit) suscepit s. communionem de manibus uieis in suo conclavi ubi celebravi. —
15. die Nov. vesperi boram septimam inter ct octavam prsemissa confessione acceptaque
generali absolutione et petito Sacramento cxtrcmaj unctionis his verbis : „R. Patres, (erat
prsesens R. P. Robertas Hartmann, prior, cui est confessus, R. P. Gerardus Plebelius, servitor, ego Ft. Guillelmus, qui ipsi fere semper adtui toto infirmitatis tempore, P. Augustinus Adelmann, et F. Michael, converstis) ego hac bora peto mihi conferri Sacramentum
extreme nnctionis", idem suscepit pracmissa iterum nova contritione ter pulsans pectus
dixit: „Doleo quod Deum offendi, doleo quod fratres offendi et pcandalizavi, doleo quod
contra meipsum peccavi." — 16. Nov. in festo S. Edmund! prsemissa deuuo sacramentali
confessione suscepit viaticum. — 20. Nov. in vigilia Praesent. B. M. V. nocte statim post
boram nonam placide obdormivit in Domino. Requiescat in pace." (p. 52—56.)
Abt Cbristopb hat, wie wir durch P. W. Hohenrein erfahren, auch Annalen, oder
wie Schonhut sagt, ein Diarium geschrieben.
*•■ „in vig. dedicationis ccclesiae . . . ct obscrvata sequentia: Mane bora 2. surgebamus ad vigilias. Hora 5. ad meditationcm. Medio 6. dicta est Prima et Tertia, post banc
cantata est Antiph. „8ub tuum presidium" et celebrata missa privata propter festum 8.
dementis. Deinde ivimas ad capitulum, post capitulum immediate celebrata est 61* et Nona.
Medio nonae datum est signum ad sepulturam, quam peregit R. P. Candidus, concionem funebrem habuit R. P. Joannes Berger, subbursarius.
(P. W. Hohenrein p. 56, 57.)
•*•
Wahrscheinlich
„K0nigheim
im
Bauland",
wie jene Gegend im Badischen heisst.
"• DUmbling.
"• „postquam a Lotharingo milite dire fuit tractatus." (P. W. Hohenrein p. 103.)
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325. Petrus Haas (a S. Bernardo) Neostadianus ad Salam. Natus
1608, die 4. Februarii. Ingressus33 1625, die 10. Julii, prof. 1626, die 13.
Sept.,31 sacerd. 1632, Eistndii ordinatus,35 et neomysta Altersbaci cum P.
Christophoro Haan 13. April, fcr. 3. Pasch. — Post professionem studuit aliquamdiu Herbipoli philosopbiae et theologiae cxpensis monasterii. — Sub
exilio Suecico socius fuit ejusdem P. Christophori Haan per itinera Helvetica
et Lombardiae, complex ctiam in cura animarum et babitatione Eschenbacensi, parthcnone Cisterciensi.
Reversus ad suam Spcciosam Vallem fit subprior 1635; prior 1636, die
1. Novemb. De quo sancto viro dignum est, ut in memoriam posteritatis aliqua
recenseam, quae vel ex ipsius scriptis decerpta, vel a viris fide dignissimis
eidem familiaribus tradita, vel a ven. P. Angelo Hebenstreit tanti viri novitio
et postea priore oculis, auribus et propria experientia hausta sunt. Qui vcro
plnra de illo scire appetit, libros36 coblestium favorum ab eodem conscriptos
lcgere poterit, quos jussu confessarii sui abb. Christophori annotare debuit.
Breve compendium vitae ven. P.Petri Haas. — Ven. P. Petrus antcquam nasceretur praefiguratus fuit per ardentem cereum ante lectum matris
ejus a vicinis visum; cum autem mater ejus Apollonia37 in partu anxiaretur,
a patre similis nominis Petro Deo in holocaustum et Bmae. V. Matri oblatus
est, qui et promisit, se operam daturum, ut Dei saccrdos puer neonatus fieret.
Cum feliciter in lucem editus, et in sacello RR. PP. Bildhusanorum Cist.
Ordinis Neostadii baptizatus esset, adhuc infans libellos ardentissime amavit,
in qua puerili aetate seniel Jesum Christum puerum speciosissimum tamquam
triennem in tunica purpurea corporalibus oculis vidit. — Adolescens circiter
13 annorum in cathedrali ecclesia Herbipoli votum virginitatis emisit, quam
etiam per totam vitam illibatam servavit. — Scientiam profanam ope B. Virginia, ut et rudimenta tidci in prima pueritia coelesti auxilio acquisivit; cum
enim in syntaxi de ejus ascensu ad pocticam ob infelicius tunc ingenium esset
desperatum, cordialiter invocans ante scholam BB. Virginem tarn elegans composuit argumentum et carmen, ut onines obstupescerent. — Ad hanc Spesiosam
Vallem in Festo S. Aloysii, quem eo die pro gratia vocationis solicite imploravit,
divinitus est vocatus, ubi et annum probationis die 6. Septemb. in veste Candida feliciter est auspicatus. In novitiatu ct post s. professionem amplius
gratiis et favoribus divinis est cumulatus; nam paulo post emissam s. professionem, dum quadam vice in sacristia flecteret coram imagine V. Matris et
discipuli dilecti (quae imago nunc in capitulo posita est) et defixis in Salvatorem oculis diceret: „Monstra To esse Matrem u, illico Crucifixus subintulit:
.Monstra te.esse filium." — Anno 1642, in festo Purifications B. V. Matris,
in templo monasterii nostri cum interesset vigiliis (quae tunc adhuc media noctc
persolvebantur) sub hymno „Tc Denm laudamus" vidit apertis oculis gloriosam
V. Matrem Mariam in oriente pulchram nimis, quae religiosis in choro psallentibus ostendit et porrexit benedictum fructrum ventris sui Jesum ; erat autem
"-Studuit Herbipoli 1622—25 usque ad ingrcssum monasterii '28. Juni) in scholia
PP. Soc. Jesu. Sacro novitiatus habitu indutus 1625, 6. Sept. una cum Simone Gerlner,
preside R. P. Vito Spenglcr, subpriore. Magistrum novitiatus habuit R. P. Leonardum
Leinleuter, seniorem ferventem.
(P. W. Uohenrein p. 82.)
3t- In praesentia Rmi. Sigismundi una cum 3 fratribus Erasmo Seuffert, Wilbclmo
Diimling et Simone Gertner. 1627 post Pascha sludiis majoribus applicatus Herbipoli in
convictu cum Fr. Christophoro Haan toti convictui ob probitatem in exemplum et amorem.
1628 avocatus a studiis et 1629, 20. Martii Herbipoli ordinatus subdiaconns, 1630, 23. Feb.
ibidem diaconus ct eodem anno itcrato mittitur ad theologian studia. (p. 82.)
"* 6. Martii cum P. Cbristoph. Haan, ab abbate Sigismundo Caesarese tunc exulante
praesentati, a suffraganeo loci Georgio. (P. W. Hohenrein p. 83.)
M- P. W. Hohenrein bietet in seinem Buche Miscellanea „Notata et extracta ex
duobus "■libris R. P. Petri Haas."
Tennerin.
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Ss. Virgo Mater magna valde et in admirabili majestate, induta tunica purpurea et cooperta paludamcnto caeruleo, aureo diademate coronata, corona
autera ilia erat pulchre nimis effonnata, qualem in vita sua se nunquam vidisse testatur ven. pater. Hos et alios favores coelitns huic vere religioso Dei
servo concessos non mirantur, qui virum norunt, qui conscicntiae ejus purLtatem, mentis continuain in ccelestibus suspensionem, flammantem devotionis
ardorem, ignita desideria, atque aestuantcs amoris impetus sincerrissime e pnro
pectore prorumpentes erga Jesum, Mariana, Bernardum vel videre vel observavere. Fervor ejus et zelus erga s. Ordinem nostrum, ejusque Patrem S.
Bernardum, maximus fuit. Vigilias noctis amavit, eo quod tunc Deus ferventius ab anima quaesitus, facilius invenitnr, clarius ilia de ccelestibus iristruatur et copiosius in benedictionibus dulcedinis praeveniatur. Jejuniis et
orationibus surame addictus erat. Disciplinas frequentes et alias mortificationes
innumeras nemo numeravit, nisi Pater ccelestis, qui videt in abscondito. Quanta
fervore restitutionem primaevae Ss. Patrum observantiae turn in Ordine universo, turn in Gongregatione Super. Germaniae et praecipue in bac sua-Speciosa Valle desideraverit, et (quantum in ipso fuit) promovere alloboraverit,
continuae ardentissime ad Deum fusae preces et lacrymae, suspiria cordis, et
magna tristitia ob frustratam jam per 18 annos renovandi Ordinis spem satis
declararunt. — S. paupertatis, silentii et solitudinis custos integerrimus erat,
asserens eos, qui nisi urgente mera s. obedientia aspirarent ad libertatem et
officia extra monasterium obeanda, periculo aeternae damnatiouis obnoxios
esse. Exhortationes ipsius, quae igne zeli, gloriae Dei, et majoris perfectionis
fervebant, monita, instructiones et correctiones eo collimabant, ut in cordibus
religiosorum vera s. Begulae puritas et perfecta s. Ordinis observantia morumqne conversio plantaretur; ideo minimas licet transgressiones et violationes
leguin monasticarum deflevit et saepe acriter (ex sincera tamen charitate ct
affectu paterno) corripuit, hinc etiam desidcrium illud magnum et zelus ardens
pro minima licet s. Ordinis ceremonia et observantia; propter quae contradictions et adversitates more omnium sanctorum passus est in vita et post mortem, libentissime tamen, nt eo magis conformis esset suo Jesu, qucm pro daemoniaco, insano et seductore habitum s. Evangelia testantur ; fasciculum namquc
myrrhae cum suo jugiter dilexit Bernardo, et viam crucis prompto animo cucurrit, uti et pari cum mellifluo Patre affectu B. V. Mariam prosecutus est,
pro qua et cujus honore vitam ponere ac sanguinem fundere persaepe optabat. Ubique et in omnibus rebus divinam coram se intuebatur praesentiam
fuitque ipsi nsitatissimum per creaturas ad creatorem asccndere. Si quando
interesse eum oportebat colloquiis saecularium hominum vel assidere mensae,
ubi a saecularibus hominibus illic assidentibus fabulae mundanae proferebantur, dormitationem simulare observatns est. Gonatus ejus omnis erat gloriam
Dei et S. ejus Matris, ac bonorem amoremque Ordinis dilatare et pr-omovere.
Ex nimio in S. Bernardum amore rogavit et impetravit a D. abbate Ghristophoro, ut abolito sno priorc cognomine vocaretur Petrus a S. Bernardo.
Dono intellects in mysticis et moralibus a Deo dotatus fuit, quod ex ipsius
concionibus et scriptis spiritura S. Bernardi redolentibus (in cuju« lectione
studium fere omne collocavit) maxime ex sermonibus de vino divini amoris, dc
triplici deserto et silentio animae, de praxi divini amoris in Jesum, de gandiis et
modo gaudendi cum Sanctis in gloria (quae tamen modo desiderantur) et ex aliis
colligi abunde potest. Spiritu prophetioo multa praevidit, multa praedixit, multa
abscondita manifestavit. Gratia lacrymarum ita praecelluit, ut raro absque lacrymarum profusione celebrarit-, internam dulcedinem cordisque redundantiam praesortim ad ilia verba : Per Dominum nostrum &c. sub consecratione, sub memento
defunctorum, sub fractione s. hostiae et s. communione adeo celare non potuit,
quin ex impetu cordis protrusi gemitus ac singultus auditi fuerint. Quanta
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autem cum puritate tremendnm s. missae sacrificium celebrare consueverit,
inde facile colligi potest, quod admoduiu anxius et turbatus reddebatur, si
propter impedimenta confitendi occurrentia cum peccato veniali cognito (etsi
plnrimum excusari posset) ad altare accedere cogeretur quantumvis contritus,
patans sibi tbesaurizare iram Dei; induerat enim conscientia ipsius naturam
ocnli sani, minutissimum pulviculum aut imperfectionis arenulam ferre non sustinens; unde venialia deliberata rcligiosorum peccata tanquam sacrilegia reputare solebat et actualem omissionem non proficiendi in particulari et ordinato
niodb pro laesione religiosae professionis habere; non quod laboraret conscientia erronea aut vitiose scrupulosa aut scientiae requisitac defectu sic judicaret poenitentium mentes, sed quod debitum creaturae votorum vinculo ipsi
Deo obligatae et oranimode consecratae tubo purae mentis accurate intueretur.
Quapropter non mirabiturprudcns lector, quod largissimus bonorura J omnium
.remunerator Deus cordi minimos defectus tarn solicite fugitanti plures gratiarum
et coelestium favorum liquores instillavcrit : quod non sic velim intelligas,
quasi immunem et absolutum a quovis peccato vel defectu constituere velim;
non enim est homo qui non peccet, et habuit sine dubio suos etianf.defectus,
(inquit ven. P. Angelus Hebenstreit) quos bumanus oculus notare, quin et carpere potuit.
In conv«rsatione communi et recreationibus (quibus ex obligatione officii
prioratus interesse debuit) tetricus non fuit ; nocivam vero melancboliam et inordinatam tristitiam forte inadvertenter subrepentem cum primum advertit, vel
abigere vel utiliter in bonum animae convortere studuit. Facetus subinde fuit et
hilaris, sed pie, et cum intentionc ct conatu ordinaric derivandi discursum ad
Deum aliumque bonum finem vel etiam causa palliandi prorumpentem devotionis
gratiam in pectore diffnsam aut excitandi alios tollendique ex animis displicentiarum et similium humanorum morborum humores &c.
Animabus Fr. defunctorum sese non raro ipsi insinuantibus orationibus,
missae sacrificiis aliisque bonis operibus opem tulit.
Tandem post gravissimas infirmitates jam superatas incidit ultimo in
morbijm festo Cathedrae S. Petri. Jussusque a Rmo. D. abbate Christophoro
cura acidularum Schwalbacensium sanitatem procurarc, ex obcdientiae ductu
Hluc "profectus
est anno
Octiduo ante
suum 1644.88
obitum D. suo abbati et simul confessario diem 19. Julii
et horam illias diei dccimam antemeridianam fore qua moreretur, praedixit,
quod et factum est.
Die 18. Julii post sacrum clam in hospitio haeretico celebratum s. communione refectus est.
Educaverat in religionc et ad professionem deduxerat 12 religiosos infra
ponendos, seil. a P. Bernardo inclus. usque ad P. Christophorum exclusive.
His et aliis hanc Vallem cum tempore ingressuris testamenti loco ista reliquit:
Amate, obtempera«te, perseverate;
amate ordinem, regulam, statuta, ususque diligenter servando;
obtemperate abbati, prioribus et praesidibus etiam inferioribus ;
perseverate usque in finem. — Valete, et vivite in vulneribus Jesu, inter
ubera matris, sub mellea S. Bernardi umbra.
Tandem die 19. Julii, hora 10. antemeridiana inter manus Rmi. D. Christophori abbatis et BR. PP. Adami Schull, Edmundi Beinhold et Bernardi Heilig,
*■■ „Menso Majo abbate ad mortem decumbente, P. Petrus qui prius omni tnembrorum officio et per 6 dies mentis usu destitutus jacuerat, convalescit. Postca mcnse Julio
arubo cum 3 aliis patribus Adamo, Bernardo, Edmundo ad acidulas Schwallbacenses profecti et ingenti sumptu in itincre et 4 bebdomadarum cura impenso ..... mortuus est."
(P. W. Hobenrein p. 101.)
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Speciosae Vallis rcligiosorum, sub antiphona ilia „Sub tuum praesidinm", ad
ilia verba: Nostras deprecationes ne despicias &c. sanctc obiit actat. anno
36. prof. 18. saccrd. 12. officii prioratus 8. in habitu rcg. sepultus est in
ecclesia Eberbacensi Ord. nostri ante altare S. 1*. N. Bcrnardi a Rmo.
D. Joanne, illius monasterii abbatc, ex Ballenberg oriundus, cognominc Rumpel.30
Lapidi ejus sepulchrali inscriptuni fuit hoc cpitaphium:
Anno 1644 die 19. Julii obdormivit in Domino K. P. Petrus Haas Spec
Val. prior, puritate vitac, pietatc in Dcum, ct zclo sui Ordinis clarus. R. fl. |P. -fNota. Hoc epitaphium hodicdum visitur Eberbaci penes altare 8. Barb.,
nam altare S. Bcrnardi est transpositum.
Nota. Ejusdem ven. viri corpus a. 1720 ex Eberbaco hue translatum et
in capitulo sub sede pracsidis tumulatum est. (Continuatur.)

Drey Haifen nad} Cifterfc.
(Erftc Kais. (Sdjlujj.)

Das 9. Capittel.
Don Safe I auf SritnbrnM.
Den 30. April : hora sexta nad) J3affcr pfyr ausgorittcu <$ ftunb auf 2UteupfcrM.1*2 Dor los bott, fo bcftclt roorbcii, pus bon nxg 511 jatgen, l)at iite fo
tpcuig gctpift als mior, Ijat pus in tpclbcu t)iu pub tvtber geftert, ipais nitt ipio.
illtcnpferbt, cin Catfyolifd) borff, 511 mittag (36a) 5imlid) gclcbt pub
perjefyret \ fl. \6 fr. Z>cr aufgcnomnc bolt fyat nur bon fauffen ausgcuxirbt vnb
pus rcitteu Iaffcu; fyaboit ipibcr cincii boftolt cin nxil, b,ab imc gcben 6 fr. llactf
effen 5 ftunb nad) Brunbrubt, alba bei 6cm ,,5011)011 Crcij" cingcftclt. l)ic
t?cbt fid) bio ^ranjcftfdjc fprad) an; fljaun bor fyalb t£?ail tcufd), rebcu cs abcr
nitt. 2(ls id? mitt nicmaub Fiubcu roben, u>arb mior bio tucil -(36b) laug, a>in«
fdjet mior l)aim, fyalf abcr nidjts; bod) fycrct id) 05 gcrn, bas bic moibor fo gc>
fd)u>inb im maul uxiron.
Ititt Iang nad) pus ift Abbas de Eborach*3 5U BrunbnuM augclangt,
njcldjor 5U U)r gnaben gcfd)icff)ct pub bogort mitt pus ju jicljcu. 2Us bcr Bifdjoff
pon Bafcl, fo ju Brunbrubt I?of Ijolt, porftaubou, bas Praclatat Ijic tparcu, bat
or fv, tpio aud) uns 5tPon burdj bon Secretarium (37a) 511 gaft gclabou auf
funftigos morgen offon: abcr Abbas de Cruce Ijat foldjcs abgcfd)lagcu, pebet
bas ift or 5um anbernmaal burdj P. Mectorem gclabou iporbcn, abcr pmbfonft.
Abbas Eboracensis ift erfdjiencn.
Philippi vnb Jacobi apud Patres Societat: meg gefyert, barnad) 511 mittag
geffen, pubjauf Abbatem de Eborach bis nad) mittag (ban or 511 r/of goffou)
gctpartot, (37b) bamit micr mit oiiiaubcr ritton. Boy bou Patribus fljan man
fid) pmb cincn Dollmcjcn befraa.cn, [tpegen bes golts pub fprad), aud) bas cr
bon tpeg^auf Diuion obcr|Difd)ou ipiffc. Pod) foil ime nttt^ju >il portrait
"• „Et sequeuti 19. August!, post reditum ad inouastcrium, absolvitur ab abbate
Chris topiioro et defuncti effigies ex vita proponitur singulis impriinenda et imitanda . . ."
(P. W. Hobcurcin p. 83.J
22. SjJfirt (Ferrette). — 23. (56rnd) (Ebracum), £od)ter Bon 3Korimunb, gcgrfinbet
1127, licgt in Dber=3!ranfeit, ctwa 30 Mil. toeftltd) ooit SBamberg.
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rocrocn, ban bic interpretea bistpciloii, fo ocr gaft im urirjbaus foil ausjaalcn,
mcbr forocrti, a!s bev xv'nbt bcgert, obev ocm wirbt nidjts abbrcdjen, mie ge=
brcidjlid? ift, foiiocrn (38a) mas ocr roirbt bcgert, ooer uocfj inefyr pom gaft
crforocrn, pub alfo bas pebrig in iljreu bciftcl Icgcii pnb bcm tpirbt tpcniger
gcbcii, roic \d) ban pilmaal bemad; crfafyrcn.
<5u Brunbrubt fjat man bk Icjtc ^cbcrbctter, muos ftdj fiirtertjin cincr im
ftrob, bcbclfcn. ITacbls vnb mittag perscljrct ^ ff. trinftj gelt t fr. ift pns tbeur
tjcraiM pub trucfbcn gcfcborcu roorbcn.
<£meu Doliuctfdjeu (38b) beftclct, pub ime rerfprocbcn 5U gcbon peber fpeis
vnb tbrancf ^2 fr. taglicb, folang mice ausfcyen, tpcldjes er 5U friben, vnb mere
mis and) mijlid} gcipoft; iperc miv alfo bcr balb tbail fbomctt, fo nitt 511 ptl
gcipefi were: abcr cr bat pits rebel angefe5ct, mic fyernad; tpirbt pcrmclt.
2Us inter Kmg auf Abbatem Eboracenscm gcipartet, Ijabtn mier lejlicb
binder pus pcrlaffcn, mier rocllen im crfteu (39a) borff auf ine marten, pnb alfo
aufgebrodjen.

Pas JO. £apittd.
Von Brnnbvubt auf 2TTumpda,arbt.M
Philippi vnb Jacobi 511 Brunbriibt pmb { \ pljr ausgeritten, pub fljomen
in cin borff , P i r r b a ** genauut, alba auf Abbatem geunirt, bic ro|| augcbuitben,
pus an fdjatteu in bas ftrolj gelegt rub cin mcuig gefdjlaffcu. Dnbcr beffeu b,at
interpres fidj poll gefoffeu mit aubercii, abcr ah mier niemaub cripartct, (39b)
aufgefeffeu pub barrou gcrittcu. Pen lucin bat uicmaiib ipellcn jctalcu, fyat fid;
icbe partci cnbfdmlbiget, fie Ijab ffyeiu ircin begebrt, barpmb es ciu frainbtlidjs
greincn gebcit; icb bab nicbts bcjalf, tpcil 6er bott mit feineii frainbeu fidj gc=
Icjct, pub alfo poll gefoffeu, bas cr fid), ah mier fur bas borff binaus fbomeu,
in bas traibt 26 nibcr gelegt, pus nitt nadjgcpolgct : abcr cincr ift jii rucfb, ge=
ritteu, iue gefunben pub aufgcipccfbct, (40a) bamit cr pus polge, abcr balb tpiber
luitbcu bliben, pub alfo gar nitt mcbr gefuuben lpoibeu, fonber fid? gar pon pus
gcftoleit. 5eu6 banuodj fortgeritteu, nicmaiib I?at gctrift, ipo bin aus, and} maim
mier febou gefraget Ijabou bat tpeg, fyat pus bod) uicmauo pcrftanbett. 3C00^?
fcub mier auf 21Zumpclgarbt fljomcit pmb 0 pin-, abcr olmc ^"'''f*' tt)C't
pmb gcrittcu. X>ifc ftat fljerct 6cm i?crjog pou IDurtemberg (40b) 511, ift €ah
uinifeb, peft, pu6 Ijat nur cin tbor. 2ils mier jii 6er ftat fljamen, micftcn mier
ipeit pmb fy reittcn, bis mier sum tl?or fbameu. Da crfaljeii pns 6ie buoben,
fo auffer 6em tb,or baieten in oem ^lu0, legtcn fy fid} gefdjn>iu6 an, fingenb an
fdircyen fraiijefifd? : Le preste, le Moiue, le preste etc. : auf tcufdj : pfaff,
muud? ic. Sen6 alfo por pus in 6ie ftat gcloffeu, vnb mcuiflicft beipcgt, pus
ju befdjarocn, (41a) ipas 6odj ias fur tbicr waren, bann mier ipoI erfljent fcu6
n»or6en ; 6te auoern baben mantel peber gcbabt, id) abcr pn6 Abbas obnc mantel
in habitu eingerittcn. 2Xuf 6cr buoben gefdjray, ift mcniflidj jugeloffen, (.ipcil cs
Sont.ig bci 6cnen Caluiuifdjen gcrucft,) fo 6icfb„ 6as mier fd)ier nitt Ijaben fin&en
5urdj fbjOinen. Das gefdjray pu6 ausfpotton Ijat gemeret, bis mier ganj pu6 gar
ins nnirjtyaus fb,omeu. (41b)
2(ls mier ju nacbt affen bcim „gul6iu Ccircu", b,at cincr 5U fenfter cttpas
franjefifdj gcre6t pus ju fdjmadj, mais nitt wa~. Dcr ipirbt ftefjet gefdjujiui auf
pon 6cr tafel, cilct ime nc.df, ob cr inc fb,cnneu medjt, abcr nitt beffyomen.
24. SPlompcIgarb (Montb6liard). — 25. 2BaI)rfd)eiHlicf) Bure, ungefabr 7 Stil. locftlid)
»on ^Jruntrut. — 26. ©etrcibe, ©aatfctb; ^icr mot)l ciitfad^ - „in'2 @ra8."
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Dcr mirbt abcr b,at pns nitt fagen tpellen, was ber anbev fyerein gcf djrien
tyate. Ms mier inc gcfragt, tparpmb cr inte nadjgeloff en ? fagt er, fo er ine
erfaut, pnb ber (42a) obcrftyaitt ititt anjaigt, tpcre cr fyod? geftroft iporbcn:
Pnber beffen erjelten micr intc, tpie es pus ergangcu tear mit ben buoben, bie
ens fo ftatlicb, cinbclaittct ; pcrrounbert er fidj (ban als mier ffyamen, tpar er nitt
anljaimb) fdjtpig ftill barju : ITtorgcn fric saigets ber tpirbt ber oberffyaitt an was
pns fur eitt despect gefdjeljcn: bie buobeu tperben erfragt, pnb ftarct geftraft.
(42b) Scnb Ine ftatlid? tvactiert tporben, pub perjcln-et 2 ff. 2<* fr. fur 2 maas
pier 8 fr. Z)ifc tag ift es fdnpill fyijig gcujeft. f)ie r/aben micr roiber cin interpretem beftelt bis auf p if an 5," pnb imc perfprodjen 2 ff. traff micr \ fl.
Difer b,at pus audj nitt migen polgcn tpegcu tmferes ftarcfb, rcittcn pnb ift 2maal
francfb, tporben, Ijct gem fein beft tfyan, ift abcr cin fdjclm in ber fyautt geuwft,
rocldjer mtd> (43a) gcrn pmb efyr pnb guott gcbradjt 511 Pama,48 wo es gott
nitt perljiett r/atte, roie tjernacb, 511 fefyen. jortfjin fdjau ciner n>ol auf fein fad},
traipe nitt ju pil, ift allcs gefdjipiub geftoljlen.

Das \\. <£apittd.
Von ZHumpelgarM

auf p ifa 115.

Den 2. Maij nadj 7 pfyr aufbrodjen, abcr fo ftill ift es gcroeft gegen bem
gefterigen gefdjray, bas micr pus pcripuubcrt.
2lls groffer fpott pus por tpibcr
faljrcn geiueft, fo groffc cb,r (43b) Ijabcn fy pus K5 antljan. Die roeiber fo auf
ber gaffen gefpunncn, fenb gegen pus aufgeftanben : bie f}aitbttpercfb,slcitt in Iabcn
Ijabcn bie ijictt abtljan. 2tuf mittag 5U £ I c r 0 g u a ,29 cin ftatlin f djlcijt crbanwt,
toic ganj Burgunb, angclangt, pnb perjefyrt ^ fl. 36 fr. trincfljgelt 4, fr. ITai;
effen cin tpcil gcriltcn, pub cin pnber truncfb, gcttjan 7 fr. Scnb gcrittcn" als
Ijettcn micr bie rojj gcftolen.
Die groffc ^15 Ijat mid} ftarcfl} gcblagct, bin audj
tpeg^n foldjcr, (44a) pnb ber fljalten fpeifen, fo in Burgunb pnb ^rancrtyeicb
gemain, id} abcr irer nitt gcrponbt, pebel auf gerpeft. Hadjts nadj pa in a,
fenb root traftiert iporben bey bem „gcl}arnatifd}en maun" pub perjcb,rt 2 ff. 16 Fr.
<Ein Ijemet laffen ipafdjen barfur ^ fr. 2lls mier 511 nadjt geffen ift mein socins
cum Abbate rub Priore in il}r dimmer gangcu, Ijabctt alba cin guottcn laug-'n
fdjlaf truncfb, tb,an, icfy aber pub Religiosus de Lanckbaim,30 fo audj auf bai
(44 b ) Capittel gef d?icfb,t, ben micr im roirjl} aus antroff en, fenb fd}laff en gangen :
cr lag beim fenftcr, id} abcr bey ber tfyur. Tils es buncfljel tporben, ffyombt ber
Dollmetfd), bringt ein iuug mcnfdj mit ftd); idj erfeb,c fy, similieret mid? als
ob id? fcblieff, b,atte bas tpammes barin 80 Ducatcn peruab,ct pnber bem fopf,
bie tafdjen barin bas pebrig gelt tpar, neben micr pnber bent beppidj. Sy baibe
ftunben (45a) cin tpeil, rcbten cin u?cnig miteinanber, tt>ais nitt a>as, id> abcr
n>ar in groffer angft unb forg, rermaint es roere pmb mein gelt ober leben ju
tb,un. Prater de Lanckbaim fcblicff, bodj crroadjet er, pnb reifpelt ftdj, uxldjes
idj frau)3' tpar; als fy es b,crtcu, gingen fy ftill Ijin aus:
VDarb niemanb
framcr als idj, fagt es Fratri, fo es nitt gefcljen, perrounbert fidj, b,at pcrmaint,
idj triucfb,c audj mit ben anbern. IHorgen fragtc idj interpretem, n?as cr(45b'
geipolt, anbtipurbt er: cr r/abe pcrmaint id) fey allainig; pnb b,at ber Caluinifcb
fdjelm nodj cttoas crgers barjit gefagt, beffen id? gar rebel, tpie billidj, ju friben
genjeft; b^ab bannodj nidjts birffen barpon fagen.
Sage gott trerolidj bandb,
bas er mid) fo gnebicflidj bcb,icttct.
27. Besancon. — 28. Baume-les-Dames. — 29. SBabrf^tinfi^ ClervaL 30. fianfl^eim (Langliemium), tint Xod)ttx t>oit ©bra d), (icgrfmbet tm 3a^re 1133, licgt i«
Dbcr^ranfcn, ctloo 10 ail. fQbdfttia) uoit ber ©ifeubaljiiftotion S2id)tcnfel8 a. 2Bain. — 31. frob.
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Den 3. Maij tn 5 ftunoen auf pifanj geritten, vnb \\ pr/r alba anffjomen.
Difen tag (till gelegen, roegen bet ro|, fo gar mie6, rote audj mier, gcroeft ; fyaben
andf £tit (46a) genuog gefyabt jum raifen, roeil mier ju frie ausjogen. Zlad)
effen b,ab id? midj fdjlaffen gelegt, roeil id) miefc roarb; pnoer 6cffen2r/abcn 6ic
an6ern in oer flat gefer/cn, roas ju ferjen geroeft.
Pifanj ift ein groffe ftat, 6cm Ffinig aus Hispania ju gcr/erig, Puijjt ein
grog roaffer roie 6ic Saljen32 ourdj, ift peber aus polcFb, reicf/, Catfyolifd}, vnb
fdjen. 2116a ju mittag pn6 nadjts perjeljret 3 p. 4 Fr. Dcm interpreti mcinen
tfyail Bottcn lolw audj jaalt (46b) \ p. Dem Sdmtio fo 6em ^iii:ftcnfcli>ifcl?cn
ro§ 2 eifen aufgefdjlagen 12 Fr. §ab laffen roafdjen \ bemei, ^ facinetlin,
2 crmel: ju lofm geben mieffen \2 Fr. Docb, bat m'«r oct wirbt «n bemet
oicrocil gelifjcn, permaint, es fey ein roeiber bemet geroeft: foldjer tfyeurcr tpefdj
adjtc id? nitt. 3" °'c Fudjcl trincth, gelt 7 Fr.
• fjie b,aben mier roioer einen interpretem bcftelt, fo mit ens gcrittcn bis
auf Cifterfc, (47a) pnb b,eraus nnber auf Pama vnb ime perfprodjen taglidj ju
geben <H Fr. audj ine vnb ro0 jeljrung frcy ju Ijalten; ift aber audj nitt treu>
geroeft.

Das \2. Captttd.
Dola, 2lufdjon,ss Diuion ooer Difdjon.
Den <$. Maij morgen frictj pcberbliben gefyaeffjt Paifdj geffen; 6ic anocrn
Ijaben permaint, idj folt es alainig jaalcn, ipcldjes idj midj gcroibert, bod) jalt
24. Fr. Darnadj briugt 6cr roir&t (47b) braMcn tauben: oife Ijaben 6ie anberu
cingefdjoben, permaint fy feyen fdjon perraift roorben, abcr ber roirbt Ijat audi
2<\ Fr. barffir geforbert; b,abens beroroegen fdjanben ijalb mieffen jaalen. 23ey
bem „r/trjj" Ijaben mier cinFfjeret: fdjledjt tractierct, abcr tr/eur. ZTtorgen frie
ausgeritteu vnb pmb 9 pljr im borff San Vx3* (ift ju S. Ditt) ein truncFb, getr/an ^2 Fr., (48a) 6an mier fdjon \ ftunbeu gcrittcn geroeft. vamad) 5U ©r»
f djan35 ein oorff 5U mittag cebcl tractiert, 6ocb, per5eb,rt \ p. 2^ Fr. ^dj roolt
fur alles effen genomen b,aben ein teufdje fuppen. Viad) effen in 3 ftunben auf
Doll gcritten, a!6a bey 6em „I?ir0" cinFr/cret. Dcbcrnadjt pcrjcb,rt 2 p. 26 Fr.
Doll ift ein fdjene ooIcF b^reidje, groffe ftat, aloa ftartftpe guardi, roie audj ju Pifanj
get/alten (48 b) roir6t. 2JIs mier ju nadjt affen, FIjamen 2 3ungfraa>en, begerten
ein almuofcn pn6 ftefier an pns, pn6 permeltcn fie roolten gaiftlidj roerben, Ftu&en
aber nitt, fie rermegen 6an ettroas roenigs ; gab inen 27 Fr. 2tber idj glaub fy
feien nitt mit redjten fadjen pmbgangen: 5an fy am r/erausraifen roi6er Fb,omcn,
roie audj in meiner an6ern rais, pn6 ftcuer begcrt.
Den 5. Maij gen iCuf djon 5 ftunb gcritten, (49 a) becfer rocg. <5u mittag
oerser/rt 2 p. 6 Fr. Viad) effen 6 ftuno guotter roeg pn6 cben, abcr irrig, in
groffer tjij pn6 ourft auf Diuion Fb,omen. 2tl6a bey oen „fran5cftfdjen Iilicn"
o6er „roappen" einFr/eret.
3u Diuion fcn6 mier 3 tag ftill gclegcn bis auf 6en 9. Maij, 6an mier
ju frie anFr/omen, roeil por beftimbtcn tag Capituli generalis niemano auf Ciftertj
Sarff ob,n fonoere erlaubnus (49 b ) Generalis, f0 er cincm fd?riftlidj ju Diuion
in feinem r/of gibt, pn6 fcincm Cellario Cistercii bepldjt, einjuloftcrcn.
Den 6. Maij por mittag baben mier pus beim Rssmo Generali laffen an»
mel6cn, pn6 baI6 audiens gcljabt, imc 6ie brief fclbert peberan6trour6t, roeldjc er
bcruad) Receptori excusationum absentium jugcftelt, 6amit er, roie breidjlicf; ift,
32. ©atja^. — 33. Auxonne. — 34. Saint-Vit. — 35. Orcfaamps.
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6ie causas ber abroefenbcn Abbatum (50 a) tin Diffiuitorio fiirbringc pnb roferkre.
Abbas de Cruce, pnb mier 5 fenb a Generali 511 cffen gelaben roorben pnb aus
6cm roirjfyaus a Domino Procuratore Vincentio bat$\x beruoffen roorben.
XCan eincr ad Capitulum generate gcfdn'cfljt rotrM, cr fey Abbas o&er nitt,
fo mcloe er fic^ ini Ciftertjcr fyof beim Secretario an vnb beger, bamit cr ad
Generalem Ft/omen mege; ban alba fur 511 Frjomen, vnb audiens fyaben, iff bk
(50 b) befte gelcgenbait, cs fey 6an bas es in ausfdjreibung Capituli generalis
concediert rocrbe, 6en noftcn anf <Oftcrlj 511 jier/cn. iTTuos fid) cincr felh-rt
braudjen, pn6 gar nitt crfd)recfl)cn, nod) fid) fcfjammen: roirbt oannod) nitt ril
ausricr/ten.
Difes ift cin groffc flat, abcr roir&t gar pufaubcr gcljalten ; bie ringinanr ijt
an etfltdjen ortcn in ber jranseftfer/en auf ruor, roic and) cttlidjc t^ctfer vnb tr/urni,
niber (51 a ) gefdjoffen. Apud S. Benignunt cin fdjen gclcitt. 3" Surguno Dirt
^rancFfyreid)
gcleitt
ah man
w'xe an
in Ceufcr/lanb,
man
FIencfl)ct nur rocrben
oarmit; Meift glocft/cu
luftig $u nitt
fjereu,
roann
ettlidj 5U maalfonber
anfcfjleat.
Difc tag gefejjen was ju fcljcn geroeft, roirbt aber nitt r»il anbadjt gefcr/cn. 2115a
fo ber prieftcr meg lifet, brint86 nur cin Iicdjt auf bent altar, roeldjcs ber (51b)
minister fo ber priefter roil eleuicren, pon bcin altar nimbt vnb r/inber ban proper
in ben tynben belt. 2fud) fjaben ber inaifte tf)ail priefter bas lnimerale pnb bav
pnber pieccftjctc Ijaubeu allroeil auf.
ITlier fenb and) gen jontan oa S. Bernardus geboren, ligt cine roclfdK
mcil pon Diuion, gcritten. Das fdjlof ligt auf cineni berg, jimlid) jcrftebret,
alles (52 a ) offen, pnberoonct : rocre aber mitt ringen Foften roiber auf ju baraeit ;
ift nitt gro| ; pnber bem bobeu cin groffer feller 511m tr/ail pcrmurt pub pcrfallen.
Das Milliliter, barm S. Bernardus geboren, ift 5 ftaffel pnber bem beben vnb
ics etn gcrocidjtc Capell, aber gar nidjts gejiert; ift fonft perfpert, abcr obii ae<
far/r S7 fanben mier fy offen. 3d) roere biefc tag geru offer l)inaus gcritten, roann
id} (52 b) gefcrteu ger/abt: fo l)ab id) mid) alaiuig aud) nitt oerjfen roaaen.
Der iclmtg fo bas fcr/Iof juger/erig, ift in ber ucften Cartfyaus bey 2) tut on,
baranb aud) bas fdjlog ben Cartljcuferu jugefjerig, als mier beridjt roorben. Der
bott b,att Fbainc fd)uof) mel)r, barpmb id) imc cin par mieffen fr/auffen pnib \ fl.
roolt cs in tEcufdjIaub Pinb 28 fr. Ffyauft Ijaben.
Den 8. Maij nadjts nut (53 a) bent roirbt abgemitt, pnb id) fur 5 perfoncn,
2 rog, pmb 7 tnaaljeitt jalt \\ p. 30 Fr. trincfljgclt ^0 Fr. 23iu gar rool ab'
fbommen; perinain bcr mirbt rocrbe gcirret b,abcn, ban mier pus uiijts liabeu
laffen abgen an effen pnb trinctr/cn.
Das ^5. Capittcl.
<£tj}er<3.
£ifter^ roir6 fraujeftfeb gcucnt Citeau. Den 9. Maij ift mcniFHdjen porm
Ciftcr^cr l?of gar frte (53b) anFt/omen P116 auf Generalem gemartet. €ttli^c,
pnber roeldjen and) mctn socius gcrocft, 6es roarten prtru5ig,38 rittcn fortt, abcr
rocitt irr; perficrt alfo cincr ben anocrn, permaint ieber, bifer obcr ber iebnig
roiffc 6en roeg ; fenb alfo cin ftuub pnib gcritten. 2tls Generalis aufgefeffen, fenb
micr ftarcfb, pu6 guott ^rausefifd} alle burdj cinan6cr gerittcn, gaiftlidj pnb roclt^
lidj, ofm alien respect, bin felbcrt oft uebcu obcr gleidj (54a) por bent Generali
gcritten. Dcr bott b,at feinc fies bapfer braudjeu mieffen, ijat bas ausraficn 511
36. orennt. — 37. jufallig. - 38. iikrbriiffig.
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per pnb l)crnad) wol beburft. <£in ^raujos r'tk D01' ""cr a"f cincm muotter
pfcrbt, bafycr cttlid) rofj tobefen, lPtc aud) bas mcin: outer beffen bricbt cincin
fciii rog fur pnb fpringt auf bas mcin bar, bas cs bic forbcrn ftcs auf mciner
rtrcl Ijatc. Dor Generalis fdjrciet franjcftfd), maim foil micr (54b) l?clffcn; id)
ipar fyart erfdjroctben, ift micr bod) gott lob uidjts gcfdjeljcn. Dmb 9 pbr 5U
<£iftcr§ atifbomcn, alba cttlidjc lang mieffen toartcn auf ftalluug vnb simmer
ipcgcn bcr grojjcu meng. Dan id) allcs auf 600 gefdjajet, fo allcs gerittcn, gc>
faljrcn vnb im Cloftcr eiugeftelt. Der cinritt r/at bey cincr ftunb obcr mcfyr gen>cret. Dnfcr roffen ftalluug roarc guott, abcr micr jtoen bey Abbate (55a)
de Cruce im jimmer bcljolfcu: Iigerftat ift bes getoeft; b,ab micr; cin nad)t auf
5cm bloffcn boben bcbolfcn, ioic aud) bic anbern, mcin socius.
Cistercij pcrbliben bis auf ben \\, Maij bar an bas £apittcl befdjloffen.
ITiicr Ijcten big maal fb,ain fonberc pcrricbtuitg bcim Capitulo, bod) begerten
micr bicfc tag pont Procuratore ipibcr fdjrcibcn an Abbatem Alderspacensem,
abcr nichts bcfljomcu finben.
(55b) Fr. Sebastianus de Fiirstenfeld b,at alba cin flaiu Breviarium Fbauft
pro 5 ft.
2tls micr perftauben, bas ben \ {. Maij uadj mittag Abbates onber auf
Diuioit befdjaiben marcn, alba bas Capittcl, roie brcid?Iid), foil bcfdjloffett ipcrbcn,
b,at Abbas de Cruce crlaubuus befljonicn, uitt bab.in, fonber ben ncftcn ins Ceufd)=
Iaub 511 jicb.cn, ban cs auf Diuion cin tag pnib ift.
Difen tag uidjts geffen als cin tpcnig brobt, ban id? pnber (56a) effen bey
Frocnratori pub Secretario Generalis angcbaltcn pmb fdjrcibcn, pnb crlaubuus
mitt Abbate de Cruce ncft Ijaint ju 5icb.cn. Zlber aljcit bic aubtipurbt gcljabt,
id) mieffe 511 Diuioit auf bic Statuta toartcn, bamit id) fy ins Ccufdjlanb
brcd)te : fjab abcr ipoI gctpift, bas id) pmb fonft ipartctc, bictpcil fy audj 2lnno
lf>o{ nitt Ijcraus ffjonioii. £ejlid) als fljain bitten Ijalf, (56b) pcrlneffcn micr
cin guott trincfbgclt Procuratori 511 gcben, er folic pus nur cin febreibeu geben,
fo nitt mebr in fid) Ijielt, als bas micr in Capitulo gencrali erfdjincn, pnb bas
bic Statuta pon Salem aus, auf bas balbcrft follcn nad) 2llbcrspad) gefebictbt
ipcrbcn, pnb dictieret cs imc fclbcrt an, bamit id) nur furt fljome. £egt bas
fdjrcibcn ju famen pnb gabs inters, Ijat abcr fb,ain (57a) pctfdjaft barpnber
ipoKcu trudgen, nod) permadjen. 3d) gabc imc cin Ducatcn: ift 5U n>cnig geipeft, fagt id) folic aud) Secretario etipas gcben; abcr id) pcrftuubs nitt, fonber
tradjtct nut bem jcbtcl in cs jimcr, ridjtct mid) 511111 tucg raifen. 2(nbere
maiutcu aud) id) foltc Procuratori ettlid) Ducatcn pcrer/rcu, abcr id) fyctt ffyain
bcfcld); barju tjalt id) ime fd)on crlcgt (57b) 20 Ducatcn Contribution.
(DI)n crlaubuus Generalis foil uicutanb pon (Ofterlj roeg 5ieb.cn. Abbates
pnb aubcre b.aben Generali pnb Procuratori pi! pcrcb.rt, id) abcr nidjts, ban cs
micr pcrbottcn gctpcft; ift aud) nitt nottig gcipeft.
Cistercij im Refectorio effen gaiftlid) pnb mclbtlid), fned)t pnb barren, ift
cin getimmcl als in cincm fIjauf l)aus : Lectoris mensae ftimen voitbt gcb.crt. (58a)
abcr nid)ts Pcrftanbcn. Scbante ftd) fb.aincr im effen pnb trinctb.cn, fonft ift bcr
fd)ab feiu; b.of rcdjt pnb brattgc39 gilt uid?ts, fdjabt nur; 5U griffen, tpo bu
fbanft, im effen, ttinctl)cn, pub anberer noturft. f^aft bu fb.ain brobt, ober trindl)»
gefdjicr, nim cs pon cincm aubcrcn, ban cs bier aud) gefdjietjt, pnb tpibcr fert;
meffcr, Icffcl pnb tifd) gabel gcltcn nitt oil; gefdjujiub hi foldjcr (58b) menge
bas effen geriffen onb gcbrod)cu.
3n bem crftcn pnb Icjtcn Capittel merctf)c cincr flciffig auf Indulgentias,
fo tempore Capituli gcben, pnb in Capitulo promulgiert iperben, alba aud) praesentes omnes absolviert ipcrbcn a Generali.
39. ?(H3ii feineS unb gcmcffcnc8 SSciie^men.
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Das W. Capittel.
Don £iftert$ auf San 3oan be Can,40 Dol, ono San Vi ooer
Sant £>ttt.
ZTad) 6cm mittag effen ift (59a) meniflid) aufbtod)en, 6et ein 6a, bcv
anbet 6ottb,inaus, aber bet maift tfyail mit 6en Generali auf Diuion.
ZTTier fyaben pnferen meg pon 6em £loftcr auf 5. Joannes, cm ftatlin
genomen. 2lls mict ein meil ftarcfl? geritten, Ijaben mier jmen oris, mais nitt
mie, perb,tn6ert, nieman6 gab ad)tung auf pns, permaintcn, mict fin6cn nttt irr
mer6en auf 6er rid)tigen ftraas. 2lber galiugcn41 tjaben (59b) micr 6ie ftraas
pn6 pttfer gcfell fcfyaft pcrloljren, ph6 fen6 bey 3 ftun6 im I70I5 " olm alien meg
pmb geritten, ffyiiuer mifte too aus. £e$\id) fen6 micr auf groffc fel6er ffyomen,
6an nod) nitt gemift, mo mict b,in ritten ; a>at pns angft, fun6en unf etc gefcrten,
nod) botten erfd)reyen. i)aben pus fd)on permegen, mict ffyumen nitt meljr 5U
incn. Die meil miet lang in fel6, ic5 lnn6er fid}, (60a) baI6 ffir fid), vnb auf
6ie feitcn ritten, erfafjen miet meitt ettlid)e tcittcn, 6enen ritten mier $u, miften
abcr nitt, mer ftc maren. 2lls micr 5U men ffyamen, maren es Abbas de Lutzel43
pn6 de S. Urbano44 mit intern gcfm6, fo aud) 6es megs gefalt fyetten. ZtTit
6ifen ftnb mict mitt frei6en auf San 3oan 6c Can gcritten, nad) 6em pnfere
gefcrten ciu ftun6 jupor 6a gemeft. Sis 6ab, in (60 b ) ift cs gar ein irriger meg :
foil eincr ein gemiffen botten Ijabcn, fonft trift 6cn meg ffyainer. Abbates Heluetiae b,aben in einem an6eren mi^aus einffyeret. i)aben pctmaint mier foltcn
gat bey incn bleiben, fyabens abet nitt roagen 6irffcn, meil mir mit Abbate de
Cruce fd)on fo meit gejogeu. Sy fyettcn aud) gem fljun6tfd)aft mit ime gemadjt
pn6 mit ime gctaifct, abet b,at fy aljeit geflofycn (61 a) aus auftiftuug Prioris.
Difcs ftattlin ift pebel jerfteljret, b,at ein befes polctb, 6arin, por tpcldjem
nid)ts fid)er ift, fon6er in angeftdjt einem 6as fcin genomen mir6t, nrie 6an eincm
raitftted)t 6es fyerren Abbate pon S. Urbano 6as gelt,45 als cr ein menig fd)luof,
genomen roor6en.
ZTad)ts frelid) gemeft, mol tractiert in effcn pn6 trincfljen, mier. alle maren
Inmgerig un6 6firftig, fonoerlid) id), meil (61b) id) 6en gaujen tag nid)ts geffeu
nod) truncftyen. 2116a perjefyret 2 fl. <$8 fr., fyats abcr 6er n>ir6t P116 fcin Bru6er
mittgeb,alten, aber nid)ts jalt.
Z)en \2. Maij fen6 micr all frie auf gemeft, 6csglcid)en aud) Abbates im
an6ercn mitjb,aus. 3d) abet mais nitt marpmb, roar6 6ie nadjt pn6 morgens
fo franeffy, 6as id) nitt b,ab fin6cn fteb,en, nod) geb,en, fon6et man id) ein ttitt
o6ct jmen gangen, (62a) b,ab id) mid) legen mteffen: 6ab,et id) motgens lang
im ftall gelegcn, bis 6ie rog gcrid)t mot6en. Dil b,ctte id) 6arpmb geben, 6as
id) ^ctte migen aI6a bleiben, aber b,at nitt megen fcin: Sin alfo fd)mad) aus«
geritten, nad) 6em mier 6er bott pn6 b,ausfned)t auf 6as ro0 geljolfen, (6au id)) 48
fd)icr nitt b,ab auf 6cm rojj megen bleiben, fon6er mid) cttlid) maal pctmegen,
id) miefte pom rog fallen, (62b) 6arpmb 6cr bott mol auf mid) gefeb,en pn6
aa)t ge^abt. Das reittcn l)at micr in alien gli6ern mcb, getb,an.
2Jls micr alle auf D 0 1 fb,amen, b,ab id) mid) audj ftcrrfb.cr mad)en mteffen
als id) mar; fen6 alfo auf teufd) eingerittcn pnfer 2\, v&yxi 3 in einem gli6,
pn6 ein gutfdjeu 6cs ^erren pon <£borad), b,aben aud) alle bcint „b,\t§" ein loftert.
3d) b,ab mid) al6a ni6etgclegt, gar (63 a) nid)ts geffen ju mittag, 6anod) fur
40. St. Jean-de-Loene. — 41.Bdb.— 42.SBaIb. — 43. Siifcet (Lucella), erfte Softer
Don Bellevaux (Bella -Vallis), gegriinbet im Sf. 1124, tag im Dbcrs@tfa{j, ctoa 15 Sit. Don
ajruntrut. — 44. @. Urban (S. Urbanus), !todjter tton fiuhet, gegrunbet im 3. 1195, liegt im
ou&erften 9t.=2B. bf8 Santom £«jcm. - 45. 2Tm SUanbe ift beigefflgt: „bt\j 30 ft." — 46. 9tanb*
bemerfung.
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tmfcr partey jalt 2 fl. 2\ fr. Dnfer partey fyat mit Abbatibas Heluetiae nitt
vDolkn ju tafel geljcn, barpmb Ijaben mier aud? "tefjr perjefyrct, fey ime mie im
well. Dannod? iff es guott : nut einanber truncf fyen pnb geffen, mit einanber gerittcn
uttb geraifet. Weil id) nidjs geffen nod) trundfyn, fyai mann mier lajfen ijolen
cin ftarctljen unb befonbern (63 b ) meifjfen mein, pnb mid) gebeten , jum tfjatl
gcnetiget, cin glafcl poll aus jutrincrbcn ; meldjes id) getfyan, nad) roelcfeem es cin
rocnig beffer morben. Difer n>ein, mais nitt mie fy. ine fyaiffen, ift ein fonbere
arjncy fur fd)mad)c inagcn, nric id) ban felbcrt erfatjren. Tils Abbas de Cruce
perftanben, bas anbere Abbates cin botten auf Sant l?eit, bie fyerberg 5U beftellen,
gefcbicfbt fatten, (64 a) fenb mict gefd)minb aufbrodfen, vnb nod) vox 6cm botten
bafyin fljomeu. 2tls mice $u rojj faff en, fingen 2 Sajmeijer an, cin anber ju fdjlagen
rocgen bes effen, ban bie fyerren molten aud) auf fein, Ijetten abcr bie fned)t nod)
nitt geffcn; bet ein Sdjipeijer Iauft ju ber weijt, ben anbern bamit ju perlejen;
al« big bie ^ranjofen gefeljen, lauffen fy all ju, balten bie mcb,r, (64 b) bamit
cc fy nitt aus$ugc. ZITter fatjen auf ben roffcit ju, id) abcr trad)tet aus bem
ftall, fragt interpretem, marpntb ftc alfo bie meljr biclten, es fey in Ceufd)lanb
nid?ts ueu>es, man fd)on 2 einanber nerlejen: fagt er, es fey cin perbott, bas
tyainer in $tandl)ve\d) ein roebr ausjiefyen barf ben anbern bamit ju uerlejen;
man eincr bifes pobertrebte, mieft cr ben (65a) fopf o^n alls mittet laffen, pnb
ber iebnig, in meldjes fyaus es gefd)id)t, fo cr es nitt anjaigt, b,ab eben big ju ge«
marten. VOan berljalben ber Sd)mei$er bie mefyr fyett ausjogen, bat cr ben fopf
pcrloljren: ffyain bitten bett barfur gefyolffen. Dts ift mol glaublid), ban bie $tan>
jofen nitt balb maffen tragen, abcr einanber mit feiftcn pnb ftainen mol ausjaalen.
(65b) 3n5ftunben na*l 5au Peit gerittcn. €in ftunb nad) pns ffyamen
bie anbern, inter aber b,ateu bas beft jiminer fd)on cingenomen, fyaben cs
aber mofyl mieffeu bieffen: ban pntrem feincn b,erren felbert troffen, a>ic billic^
pnb redjt ift geroeft.

Das 15. Capittcl.
Sant Deit, p ifa n 3, pam a.
2Xls mier far Dol b,inaus Fb,omen, tft cs beffer (66a) cmb midj n>orbcn,
bab alfo crft mieffen meine horas an'qeben 5U bettcn, tpeldje id) bie maifte jeit
am reittcn gebctt, cs fey ban fadj, bas idj befo.nbcre lectiones b,abe gcb,abt in
Matatinis, ban id) Matutinas 511 b,aus mieffen bettcn: bie anberen b,ab id? auf
bem rog, weil cs fanft abcr gemadj gangen, gebctt bie maifte $eit.
2tuf bas naijt effeu b,at man bapfer 5ugerid)t, inbianifdjen b,anen, (66b)
fd)af, vnb fonft biencr abgctb,an fur ens. Hadj bem aber ber tpirbt perftanben,
baf$ iiodj mcljr geft Fb.dmcn, ^at cr bas effen jertb,ailt, pnb pns nur b,alben tf?ail
$iben vnb barju bas fdjledjteft pnb nitt genuog; banod) pcrjeb,rt 2 p. 2\ fr.
Jtls inter molten fdjlaaffen geljcn, fatten mier 2 bett ftatcn mit ftrob, pub beppid),
n?ie in <ran<Jb,rcid) breidjlidj, (67a) tparen aber unfer 5: Dns Abbas fanbe
an Iciladjcn gemanbt lets,47 barpmb er ftd) nitt molt in bie bett ftat legen, fonber
name becfljcn, ftrob, pnb fig, legert auf bem boben, begert, mier folten an bie
anberen bett ftat ligen, molt abcr fb,ainer: alfo lies einer bem anbern bie ctjr
pmb bas Iauftg bett, vnb lagen all auf ber erb, mo einer ju fljam. 3d) lag
beim fenftcr, bas fjaubtcnfijj (67b) ift gemeft mcin bufaj,48 ober becfb, mein
mantel : fjat mid), meil -es ein falte nadjt mar, gef rob,rcn barju auf mid) gerenget,
tfab tuellen bey ben fncdjtcn im ftall ligen, aber Abbas b,at es nitt jugeben Vie
fnccfyt b,abens bifc nadjt pill beffer geljabt als mier, ban fy im ftall frifdj ftrob,
47. 2). tj. fanb im Seintudj ©eiodnbliinfc (ffimtjtti). — 48. $taib (?) Sapiije (?) 9teifttof(^e (?
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gefyabt/ mier abet fyabens nitt ffjinben beffyomen, (68a) rote rpol micr es fijon
oft begcfyrt fatten. Tin bifem iff niemanb fdmlbig gcmcft als Abbas et Prior,
ajcil fy mitt anbern Abbatibus Frjain gemainfcr/aft fyaben rocllen.
• Den J 3. Maij moreens tpacfljet mitt bet rpirbtin pub bimen megen ocr
jcjd} pnb bctt gelt greiuet, ban bie pjcibcr nut mitt 6cu geften raitten, 6tc manna
nemenb'ftd}
nidjts
barpmbnadj
an; bifem
muos ausgeritten
einet mitt incn
abtedmcn
( 68 id)
b )allot
trie mitt
einero
framer.
JHorgen
por ben
anbern,
nag
pnb froftig bis auf pifanj 4 ftunb. 21ls mier nafyen ju bet ftat fljomcn, fyA
bie gaardi losbtent : vnbev bifen ift cin fugel Debet pns ausgangen, bas mier fy
laut Ijaben fyeeten pfeiffen. 3m alten rpitjfyaus cingeffyeret, vnb cctjefjrt ju
mittag \ p. 30 ft. Sattler (69 a) pub febmib 6 Ft.
'-'ffyain
VLadfroirbt
effen gefer;en:
5 ftunb abet
nacr) an
pa bet
ma tpitbtin
in ber vnb
alten iren
Ijerberg
einfb/ret,
id)
nie
tecbtern
ift nidjtsoarin
guotts,
urie idj in anberen taifen gefyert. Hadjis perjerjrt 3 p. \S fr. bas ttaip be>
txogen ; n>as anbere genoffen, tjab id} mieffen jaalen. Sdmtib 7 ft.
f}ie ift interpretis jil (69 b ) vnb gebing ausgeroeft. Dan micr inc ju Pifanj
aufgenomen pnb fyinein auf <tifterfc, audj fyctaus bis baljet gcbtaudjt pnb tdglicr) per*
fprodjen ju geben fambt bet jefyrung fur ine pnb tog \ \ ba$en : ftjame miet ju jaalen
4 p. [2 fr. Das ct abet untretp gctpeft, r?at et fid? felbett ju bcr Icj perraten;
ban als idj morgens ine unb bie jefyrung (70a) jail, audj bie urirbtin jufriben
rpar, ft/am et ju miet pnb faget : bie rpitbtin b.ette fiefy peberbacf/t, b,ette ju tpenig
getaitt, mies nocb \ franeffyen jaalcn; bis b,at er abet nut tljan, bamit er cs falten4*
finbt, ban et rpoljl rpift, bas id) nitt franjeftfef/ fragen finbte, ob im alfo rpere;
bod? f?ab id) mit jaidjen pnb beitten fo pil ber rpirbtin ju pcrftetjen geben, bas
id? (70 b ) bejalt, pnb ob fy 'ju friben fey : beitet fy mier rpibet, id} fey nidjts
mefyr fdmlbig. l}ett aU° interpres gem nod; mefyt pits abgeftolen. <5U biefcm
b,at et roellen bie jet/rung 5U tucfb, auf pifanj aucb, fyaben, batju cin trincfbgclt:
r|ab ime abet tpebcr eines nocb, fRaines50 geben.

Pas \6. Capittel.
Pon pama nad} &vunbti\bt
Den {<{. May motgen (71 a) ob,n eincn Dollmetfcr)en ausgetitteu burd;
groffe Stain fclfen, befen pnb irtigen weg, weldjcn fb.aincr gerpift, barpmb micr
a'ucf; fcljam pmb geritteit pnb nie gettoffen; bodj feub mier Icjlidj mit yrojfem
petbtujj ju mittag auf p 0 n t e Hoi 51 cin botff anf b.omen. 5U pctiounbern ift
es, bas bet bott t)ai"i>fts linben polgch: bocb. b.at ct pits aljeit gefunben, ob cr
fdjon bis rpcilen (71 b). cin b,albc meil b.inben bliben. Dicfc tag bes tcgen rocttct,
phlufltg'tof pnb leitt. Das gefinb ift poll leis geftecfljct, b,ats eincr an ben an^
bc'rn btadj.t; fenb cinem gat pcbctleftig, beiffen bait, nemen altpcil ju, fono*rIidi
in bcr
im fpnluftig
djroais, gcroeft,
roeidjeuaber
audjperjdjrt
ititt balb\ p.
pon^2ainem
gar
gem.In-5 pnb
ZTtittag
fr. , fonbern blcibcn
(Einen (72 a) rocgipeifcr bis auf Brunbrubt Ijabcn micr beftclt, vnb vox
an gefdjieffyt, bas cr griene ftauben auf ben meg ftccfb.e pnb lege, ipcldjcn micr
nad) reitten finbtcn, rnic gefdjeljen. Die rog feub peber aus mieb gerocft, trie
aucb. micr, barju ift es ftarcfrj regentpetter gcroeft.
IDeil micr bey 3 ftunben gcrittcn, blcibt F. Sebastian: Fiirstenfeld: Socio*
meus Ijinbcr pns; mier pcrmaintcn, cr fey nitt (72 b) meit pon pns, wtil cr
oft roeitt rpnberi gebliben, roegen feincs befen, faulcn pub b,ail!ofen rof : aber cs
49. beljalten. — 50. 2>. i). weber baS cine nodj boS anberc. — 51. Pont-de-Roide.
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fyd roellen fyincffyen, roeil ein eifen lebig roorben; barpmb er in ein borff Fr/omcn,
aber Ffyainen fdmiib anfyaim gefunben, aber bod) fo oil gebeutet bas bie fdjmibm
perftanben, roas bem rojj abgeljet. Die fdmiibin fyolt ein paroren, bet foil bem
rojj bas eifen auf fdjlagen, roeil ( 73 a ) ber fdjmib nitt anfjaims roar ; bicfer als
or ff^ain roerdfyjeug, barsu tauglicf/, fyett, nintt ein fyobj art, bridjt bas eifen gar
fcarmitt ab, nimt neroe uegel, roil's roiber aufff djlagen , Ffyans abet niii; fyelfcn
abtr bie fajmibin, pawn vnb F. Sebastian : einanber bas eifen auffdjlagcn, abet
niijts guots. Da es jum ausjaalen Fljame, fwtte Socius meus fr)ain gelt, [ban
id) alles gefyabt ( 73 b ) vnb perraitten mieffen,] bod) tjate er eftlicr/ grofdjen, bife
aabe er inen; als fy 6ieg fafyen, perfdjmeljcten pnb peradjteten fy Sis gelt, [roie
es ban in bif en lanben nicfjts gilt,] bod) natnen fy es fur ein rounber. t)nber«
beffen roarteten mier feiner lang in groffem regen, aber mir Ftnbten feiner nitt
crroarten ; ift aud) ber bott roeit ju rucftj geloffen, gef djrien, ( 74 a ) aber niemanb
Sefyert ; barpmb mier furt geritten, aber bey bem tfyor gebettcn, 6amit folcf/es auf ■
geljaltcn rourb bis unfer gefpan Ffyame. 2XIs mier im urinous bey einer ftunb
roarcn, Ffyam er pebel ju frieben, bas mir pon ime geritten roafyren, jaiget uns
an, roie es ime crgangen tpar.
Her roirot beim „gelbcn Creuj" r/atte ein of en in ber ftuben, barpmb lies
itft emr/aisen, (74 b) bamit mier unfer geroanbt mccr/ten tridfynen, ban mein
socius pub bet bott bis auf 6ie Ijaut nag roafyren: id) Ijate ein guotten mantel,
bod) fieng er oil roaffer vnb roarb fdjroar. Das nag geroanbt b/iengen mier jum
ofen, pcrmainten, es foil roarm roerben, pn6 bas geroanbt trudgen, ban es fo
nag, bas bas tpaffer bie ganjen ftuben peberloffen. 2lber es mill (75 a) nitt
roarm roerben, pns frerort,52 \d) ffjum $um ofen, fief? 5S bas feflr erlof djen, tpeil
ber gaits °fcn tauter afdjen, pn6 ganj mitt fyolj angeftedfyet mar. 3<$ fa9 oet
roirbtin, fo rcol teufdj Finbt, fy foil 6en ofen laffen raumen, ben afdjen laffen
beraustlmn vnb roiber laffen einr/ai5en ; gibt ftc mier 511 ber anbtrourbt, mier follen
rnfer geroanbt pnber bem Camin tridtwen (75 b) pnb pns mermen, ber ofen
fry nitt $um einljaisen gemadjt, fon6er 5U einer jier: Dis fb,am pns ladjerlicr?
fur; 6odj 6amit mier pns ein menig marmetcn, ftunoen mier 5um feflr; an
einem ort roar pns warm, an oem anbern frob,re pns. 2tbcr iebodj b,etten mier
pns ocs guotten teufcr/en, pnb nitt ^roiS^f^en bctt 5U troften, in roeldjes mier
pns gefreroet, meil mier (76 a) ettlicr/ tag uur im lauftgen ftrob, gefcfjlaffen.
Dife rtadjt perscljrt \ P 56 fr. trincfb, gelt ^ fr. Sdwiib \2 Fr. Dem meg roeifer
obn 6te icb,rung fflr pnfer partey jalt \8 Fr. Dem anbern audj bargeliljen
18 fr., t/abens aber nitt roiber salt.

Das \7. Capittel.
Bafel, Heinfelbetv Cauffcnburg, €fd?ingcn.
ZZad)is tfaben mier mit (76 b ) einanb perlaff en, 54 mier roellcn morgon rool
ausrafteu, pub meil es feirtag mare, bis auf mittag ba perbleiben. Deroroegeu
mier 5tx>ee ftill ligen bliben, roareu aud? nocb. leuger gclegen, too nitt F. Sebastian :
Je Furstenf: ro0 b,atte auf ber gaffeti geljcret, aufgeftanben, pnb gefetjen, roas
?s roarc. 211s mier aber gefeljen, bas pnfere geferten fdjott jum aufftsen beraitt, l?aben mier pns aud? (77a) eilenb gericf/t, ftifel pnb fporeu fb,am55 redjt
mgelegt, jum mirjljaus b.inaus pub aufgefeffen; ift alfo ber feirtag Ijiubcn bliben.
Das betUn ift fb,ain maal fo b.art anF^omen als big maal. So mier bis auf
nirtag geplibcn roaren, t^ettc pns ber Bifcf/off roiber 5U gaft gelaben, beffc roegen
}at Abb as Ijinroeg gceilet. Ituf mittag ben \5. gen 2t 1 1 e n pf c r t Fb.omen, ( 77 b )
52. fricrt. — 53. fcljc. — 54. an8gemo^t, befdjtoffen. — 55. faum.
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ift aber abn>eg, vnb perjefyret \ fl. 20 fr. eincm tpegtpeifcr 4 fr. ITadjts auf
Bafel; ift tr/efir ju jeljreu, oan alba perttjan 2 fl. 52 fr. 3a>aY «tfon laffcn
auffd?lagen, oarfur \6 fr. Dnfere fnedjt fyaben im ftall uber Me fyalbe nadjt
getruncffyen.
Den J 6. Maij als mier morgen roolten auf fein, tr>ar ftjatn rojj gefietert,
fnecr/t lagen alle im ftrob nod? poll uno toll, aber (78a) feno mit fpifgarten56
aufgcroecfr/t rooroen, fyaben alfo oie rojj pn& fy «in befen morgen ger/abt. t}abcn
furgeben, fie fyaben ocn roffen 6ic ftes mit tpein mieffen tpafcb.cn, [tpic ban in
groffen vnb tpeiten raifen breicf/lidj,] abcr fy fyaben bit gurgel oapfer geroafdjen,
roeil fy im ftall alainig \6 maas n>ein gefyabt. 3ft alfo Mjain nnutoer gcioeft,
n>an pns fdjon nod? meljr n>erc gerai&t tporocn. (78b) Don Bafel auf Hein*
fel&en; ju mittag ftatlicr/ gei?alten iporoen, perseljrt \ fl. 52 fr. Hadjts auf
Cauffenburg oesgleidjen tractiert; al&a irfj frifd^e falmcn geffen; r/ab mein
jcitt fr/atn befferen pifdj, ausgenomen oie abjen ju Heinfeloen, geffen: perjer/rt
2 fl. [6 fr. fjie fyat Abbas de Cruce ein farren fljauft mit gam belaoen pnb
Salmen, vnb eines feiner rog oarin gefpant (79 a).
Den \7. Maij morgen ourdj H?aIjb,uott, ZHengen, auf €fd)ingcn;
ju mittag perjefyrt \ fl. Uls mier ju mittag affen, ffyombt ein bott pon Diengen bis auf €fdjingen, gefdneffyt pon oes grafen pon Sulj jollner, an 6en tpirM,
er folle pns perbietten roeil bet ffyarrcn fo mit pns gefafjren, 6en joll nitt
ausgeben. Abbati n>ir6 folates angejaigt, gibt anotnuirot (79b) oem botten,
er fey ffyain 50II nitt fdmlbig, alles n>as auf bem fb,arren fey, get/ere ime 511c;
fagt and) 6cm botten, er roefie 6em mautner roegen oes fpots, fo er ime 6urdj
oas nadj fcb.icfb.en angetfyan, bey i>em r/erren pon Sulj, fo oifc jcitt ju IDicn
residieret, perflagen.
Der bott ift alfo tpi&er abjogen, vnb mier unferen rocg roeittcr genomen.

Pas \8. Capittel.
IDie idj vnb oer bott auf Kljetnau) 311 meinem bruooer 3ogen.
Xlad) effen jogen mier furt. 3d? fyat ein bruooer ju petersljaufen
neft bey C 0 ft e n 5 57 im Clofter Ordinis S. Benedicti ; &ifer roar felb anocr, pni>
mit )n>en Patribus pon 5. ©alien auf Hljctnan? gefd^iefb^t, aI6a fy Disciplinam
Monasticam folten renouieren. (80b) ZMfen b.ab id? aloa b.aimgefuodjt , Ptt6
mitt erlaubnus pon 6en an6ern 2 ftunb auffer Sdjaafb^aufcn mit unferm botten
auf Me redjte b.an& nadj Hb^einan? geritten, pn6 nadjts ba anffyomen, einlofiert
rooroen, al6a §. meiner b^odj erfrenjct u>or6cn. I)as Clofter ftcfyet mitten in
rein, ift aber alles 6arpmb Caluinifdj.
X)en \8. ipar feria 4* rogationum o6er Vigilia Ascensionis Domini : (81 a)
fttll gelegen, pn6 in oie a>efcr/ geben; «>efdjer lolm \2 fr.
In Die Ascensionis Domini fyab id) oie getpanot leis an mier gcfun6cn;
n>ar abcr fb^ain rounoer auf folcr/er rais; bod) b^aben fy mier nitt pil peber
trang58 antt/an, aber 6er bott ift als poll getpeft, b.at aud? am effen fb^ain ruol?
mcb^r gefyabt, 6an fy ime pebel jerfreffen ; fcnt> ir aud?, tpic rool er fil abgcfuod)t
alseit, aud? (81b) am geb^en, nitt tpeniger, fonier nur mcb,r roor6en. Hadj
mittag effen bin id) aufgebrodjen ; mcin bruoier b.at mier 6as glaibt geben ein
ftun6 b^inaus pn6 alfo prlaub pou ein an6er genomen. 5" Rfycinaip trincfb.»
gelt 12 fr. Itacr/ts auf ©eningen monastcrinm S. Augustini, fo bit Bifdjoff
pon Coftnij in b|at, fb^omen, b.art ein b/rberg befb^omen; b^at mid? gcreu?ct,
(82a) 6as id) nitt im mirj^aus ein jogen b.ab. 3" f'flU triucfb^gclt 9 fr.
56. ©picfegtrten. — B7. fionftanj. — 58. 2cib, ^rangfal.
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©eningen ligt uitt roeitt ober Stain, einem Caluinifdjen ftatlin.
Den 20. Maij fric auf geroeft, fenb jroif djen bem Celler pnb B o b c n fefye59
a,ca>eft, barnadj pmb 7 pin- pebcr ben fefye aufStedl/booren60 gefaljren, fuor
lofjn 6 fr. pnb auf mittag gen Coftnij ffyomen, alba (82b) perser/rt \ ft
4 fr. Xladf mittag gen Stab61 bem Boben fee 5ugeritten pnb ein pnbertruncfr/
ffjitn 8 fr. $i\ot Ior/n pebcr ben Bobcn fee 9 fr. Bin alfo bifen tag roiber
auf Salmcnfdjroeil fr/omen, gott lob, mit freiben. fjaben audj bic (Dfter*
rcidjcr alba antroffen.

Das (9. tavittel
2)lcin Socius raiji von €fd?ingen auf Salmenfdjroeil. (83 a).
ills id? pnb bcr.bott auf Kr/einaro ju jogen, ift F. Sebastian: mit ben
©ftcrrcidjcrn fort auf Salem jogen. ,gu Scr/affyaufen ben \7. nad/ts per«
jerjrt er pnb bas rojj \ fl. \6 fr. tTrincfr; gelt 2 fr. Sd/mib 6 fr.
Scin rojj r/at fduer gar nitt met/r megen getjen, barpmb er ein anber ge-ritten pnb alfo pnber bie fporcn genomen, bas es Iauter bluott geroeft, pnb ift
uebel perberbt (83b) roorben; ift aber am anfang nicf/ts roertr/ geroeft.
Pen \8. mittag auf Statu, ba perjer/rt ^8 fr. Dannen nadfts in ben
Salmanfdjroeiler r/of einfi/ert pnb peber nad/t gebliben. Der roein ift inen pon
ber ftat pcref/rt roorben. Difen r/at Socius trincfh, gelt geben \6 fr. pnb bem
f/aus gefinb im r/of 50 fr. Damadj fenb fy fiber ben boben fee auf 2Tlerfpurg
(84a) ju gefat/rcn pnb Socius meus geben fuor/rlor/n 20 fr. Darnad/ ein botten
auf Salmcttfd/roeil, ift uur ein mcil, gebinget; ime aud/ jalt \2 fr.
§u Coftni5 r/at comes meus itineris bie Ieis audj bapfer abgeflaubet. Die
©ftcrreid/er r/abcn bie Icis an pus gebrad/t, fonft r/etten mier fr/aine befr/omen;
ban bas anber pnb britte maal bin id? Ienger auf ber rais geroeft, l/ab bannod/
(84b) fr/ain unjifer gct/abt, toie tool id/ ein r/emet ^ rood/en angei/abt pnb fd/ier
an mier perfault6*.
Salem r/aben mier roafcben Iaffen, ber lor/n 6 fr. £)aben ons aud/ roiber
auf bie rais gcrid/t. Austriaci fenb auf Dim ju sogen, alba auf bas roaffer
gefeffen mit ir/ren fd/roeijcr fr/ieu6S, fo fy fr/auft. Salmenfd/roeil r/aben mier
ben Dieuern perer/rt \ fl. Sattler 6 fr. (85a) t/aus buoben 6 fr. gaft fned/t
15 fr. Darnad/ prlaub genomen pnb auf 2ftartfr/borff $u gcritten mier sroen
pub ber bott.

Pas 20. daptttel.
Pon Salem bis auf ^urflcnfelb.
Had/ts ^uZtTarcfr/borff in mcin Datterlanb anfr/omen, mein bafen, Stiff'
fdimefter pub Stiffmuotter 5U gaft gelabcn pnb perjebrt 2 fl. 56 fr. ZTTorgcns
frie auf geroeft, (85b) pnb $um Zllten f/aus geritten, alba pmb ein maas roein
6 fr. 2 %. Zllba fo nur ein f/alb meil pon ZTTartfr/borff ligt, ift ein groffe ooldr/
mcnig geroeft. 211s id? fragte, roas cs bebeitte, fagten fy, es follen 2 perfonen
gertd/t roerben. Derorocgen F. Sebastian: gem bas prtt/ail pnb gerid/t, audf
roie cs ausgefprodjen murb, roeil alles unber bem freyen r/imel gefdjicf/t, gefcb,en;
59. »obciifcc. — 60. ©tecfborit. — 61. ^mmciiftoab. — 62. 2!icfc8 pfbifulfirt
gopljisma ift woljl nur a!8 „fraiubtlid)3 flrcinen" aufjufaffen. (Smft faun e8 »idr>t gtmeint fein;
b nn aud) nuf b«r jtoeitcn SRetfc fcljleit biefc lafttgeu Sdjmarofter md)t unb bkibtn rttdf»t nur gar
gern, fonbern gebet^cn fogar ju ciner ungewdftntta^en ©rSfee, toie au8 II. c. 22 ( 189 • ) beuilidj
gtnug ju crfefjeu ift. Ergo non propter hoc. — 63. ftfifjen.
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(86a) tpeldjes inter mid? eben, ban id) fo pebcl im Fopf auf getpeft, 6as id)
fdjtparlidj Fin&en bas ro|jj bepjen; Ijab alfo bcim Hetpcn fyaus eingeftelt, aloa
auf 6en fratrera vnb botten getpartet, mid? aber nioergelegt pno bis pmb 12 oljr
gclegcn. Dmb \ pfyr FIjamen 6ic anbcrn, id) max wibct gefunfc, peterten 6ie
rojj, affen audj Mc maaljeit, fo ftatltcb, , vnb oreierlay tpein ; mat bannodf (86 b )
nur \ p. 36 Fr. neben anocrn perjeljrt: f}abeu bas eno oer maaljeitt nitt etroartet, fon&er nadj 6 pfyr aufgefeffen pnb in 5 ftunocn nod) auf tDeingarteit
geritten, einen langen vnb ftainigcn tpeg; aber mier fcn& geritten, als ob mier
Mc rojj erlegen tpeltcn, n>eil mier pns ju lang pcrf cffen, and) 5U Xaucnsfpurg
nitt gem einFfyert. Der bott fyat imc ein ro§ (87a) trundftjcn64 pn6 ein fjalbe
ftuno nad) ens an 6ie fyerberg ffyomen, tpeil es nod) ein nxnig tag tpare. IDein*
garten peber nadjt perjefyrt 2 p. \2 Fr. ift 5U pil getpeft. JVlorgens auf VO u r 5 a ,
ein flatlin 6em trudrfaffen ju gefyerig; initfag perjefyrt \ p. \3 Fr. Hadjts 5U
Dngerljaufen 2 p. 36 Fr. tDcil id) fdjlapcn gangen, fyaben 6ie anient int
fc^Iaaf (87b) truncFb, fdjier fo pil pertfyan, als an ocr maaljcift; aber es gicitg
ju oem eno. Hlorgen ju mittag $u ZTtinoelb, aim pcrjefyrt 2 ft 2<$ Fr. ift 511
pil. Difer nrirot „5um oren" por 6er ftat raitt gar tfjefir; fjab pil maal bey
ime einjogen, albeit permaint, id) roellc in pcranocrn. Sattler 6 Fr. Sdmtio 2 Fr.
Suocfyla peber nadjt 2 p. 36 Fr. b,at mefyr ein fdjlaaf trunctb, (88a) gefejet.
Dannen 5U mittag auf Canospcrg in einen tpirjfyaus einjogcu, ba tpeoer four
nodj liedjt getpeft; bar pmb mier 2 ftun& auf 6as effen getpartet, ban nod) itidjts
gefyabt, oarju perjefyrt 2 p. Dnfer bott Ijatt oietvctl 6ic fdmod? geflictb,t, id)
meine ftumpf.
23 en j in g ein pn6ertrunrfb, gctfyan \2 Fr. ^urftcTtfcI6er ro| b,at
fid} anljeben ju erFennen vnb (88b) ift fo ftardb, gangen, fo ocr fyeittcr65 fonft
nic nir tpert geroeft, 6as id? mit meinem reffel, fo audj faul pho mie6, nitt b,ab
megen polgeu.
Sen6 alfo gott lob frifeft, pn6 gfuub u?i6er fyaim Fb,omcn.
t)olgen6cn tag ftill gelegen, ausgeraft pu6 6ie ratttung 5U famen gefdjribett. Q>i)X
gna6cn pon Jiirftenfeli b,aben mier ein fdjencs Agnus Dei mit b,ayltumb ein>
gefaft, gefdjendl^t.)66 (89a) 3d? b,ab F. Sebastiano comiti meo auf font \)od)
bitten \ p. gebeu. Dem gefm6 alba pereb,rt 2\ fr.

Das 2\. Capittsl.
Von ^iirftcnfclb auf JIIi)evsp ad}.
^reitag por 6em b,ailigen Pfmgftag fric prlaub geuomeu, pno auf
iTlundjen geritteu; 5U mittag 2 perfon pn6 \ rof \ fl. \7 Fr.
5 or na ting67 nadjts ntdjts gcb,abt, (89b) per5eb,rt 56 Fr. Vigilia Pentecostes. Stairing68 mittag 56 Fr. Sdmti6: 2 Fr. Dannen auf ll}affcr=
burg, ba id) pmb t>efper $eitt anFb,omen, perbliben tpegen 6es feft bis morgcu
nadj mittag pno perjeb,rt 2 p. 5^ Fr. Ber fattel bauu ift mier brodjen. Pent
Sattler jalt 3^ fr. b,ab fonft 6ie ganje rais nitt pil Iaffen 6arau madjeu.
In Die S. Pentecostes (90 a ) pon IPaff erburg uadj effen gen & a m b u r g09
ins Klofter geritten; a!6a peber nadjt geblibcn, oem ftall fnedjt 6 fr. gebon.
Feria 2da Pentecostes. Dmb 2 Pb,r b,aim Fb,omen; gott fey in eipiPfyaitt ge6andb,et, frifdj pn6 gfun6. ^d) folt pon JTlundjen auf illierspadj neften
«>eg ju jogen fein, bin aber ju por auf Haittenljasladj jogen, feamit icfo,
6as fellis nitt u?eitt pmb perte, (90b) audj 6as rofj ausn>erelte; njcldjes aber,
nad) 6em es fid) aud) erFb,ent, alfo n>ol gangen, als b,ctte es ettlidj tag aus64. jjetranfk — 65. ^ier too^l = ©aut, Stepper. — 66. 2)ic fiier in Slammer niu
gefftljrteit SBorte fmb tm Driaiitol burefiftric^cn, aber uon berfetben Jpanb flefdjriebeit. — 67. 3ot«s
ebing. — 68. <SteinI)5nitg. — 69. S3oumburg, ?tuguftiner--(5^or^errenftip bei 3tftenmarft.
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geraft. 2Us id? l?aim fl?am, perftunb id? bas meiu I?err ju Slioerspad? bey bet
benediction Abbatis Cellae Dei70 we re. Z)erou>egen id? Feria 3a in aller frie
mitt Mefem rojj auf 2tloerspad? jueilet, ef?e bie Abbates pdn einanoer raifeten.
Don Haittenl?aslad? auf 6as (91a) 2Ha reft? t c I peber bas 3" fuorlof?n 3 fr.
Pfarrfirdjcn ju mttfag ^ fl. 32 fr. TXlba ben botten ausjalt, was id? ime nod?
fd?ul6ig gctpeft, eon gemainer (Tvfjrung 6 flZHfcn tag vnber Despcr jeit anfl?omen vnb frelid?, aud} fremfctlid? empfangen
rooroen. Feria 4* morgen frie fflr ib.ro gnaoen de Alderspach geforoert, ime
red?nungcn vnb fd?reiben (91b) peber an6tu>ur6t.
TZadf 6tfcm gibt cr meinem l?erren 2 oucaten, er foil micr etu>as oarpmb
ff?auffen.
Bin alfo nad? einer ftuno mit ntcinent l?crren oarpon jogen.
3n 7 n>od?en vnb <k tagen l?ab id? oife micfamc rais perridjt.
Don alien (Oeftcren l?ab id? job.gefyrung.
rung in allcm gcl?abt 300 fl. 6arpon t?aben
micr aus pnb ein persefyrt (92a) H6 fl. 50 fr.
itn 500 p. ift iiberbliben, fo id? tljr gnaoen 5U illoerspad? peberanotipurot,
\55 fl. 32 fr.
3ft tie prfad?, tpctl ettlid? golo in Burguno, Sd?a>eij vnb ^tancfreid? f?od?
im ausgeben ift, n>ie in ben anoern 50)0 raifen 5U fel?en.
Pas 22. £apitt<?l.
Directorium viae.
3d? bin 5 maal ad Capitulum g'enerale gefdjid^t (92b) iporoen vnb
aljcitt pon tl?r gnaoen ju 2Jloerspad? als Visitatore Bavariae abgefcrtigct n>or«
ben, oarpmb id? aud? oie rais fcaaus befd?ribcn, auf bas anoere, fo aud} an
6ifc ortf? jiel?en ipellen, ein tpeuig einen nad?rid?t l?aben vnb unffen, too ober
tt>ic rocitt f?in aus, ban es, nrie id? erfabrcn, fcl?r perbrieslid? ift, tpann einer
ipeitt raifeu muos pnb gar ffyain instruction l?af, (93a) nod? roaift.
Damit fid? abcr anbere tpiffcu ju dirigieren, tpill id? furslid? bie furnembfte
ftett, mercfl?t vnb berffer per$aid?nen barauf mann jufljumbt, aud? tpie pil meil
ober ftunb icbes pon bem anbern ligt. ©b es aber bistpcilen nitt cben 5U traf,
fo foil 6er gebcncfbcu bas aud? einer ftercfl?cr reitt ober gel?et als 6er anber.
f)ab mid? im reitten (93b) aud? nitt gefaumt, barpmb cs alfo perjaidjnet.
So einer pon Satttenb^aslad? auf Cifterfe raifen mill, ift 6er neft meg
auf 2Ttund?en \H meil. IDann aber einer pon illierspad? aus jeudjt, fo
foil cr alfo raifen. (Erftlid? pon 2tl6crspad? auf B run n 21/* metf o6cr ^ ftun6.
Don Bruuu auf (Set elf b, of cu 5 meil o6er 7 ftun6. Don <5etelfb.ofen auf
€an5l?uott l'/s meil (94a) oocr 3 ftun6. £ati5b.uott auf JTlospurg 2 meil
o&cr 5 ftun6. Don ITCospurg auf Cangenbad? \ meil o6er 2 ftuni. Danncn
auf ^reifing \ meil 2 guott ftuno. ^reiftng auf Pad? en 5 grog meil oocr
6 ftuno. Don Z)ad?en 2 meil ober 5 ftuno auf ^urftenfelfc. ^firftcnfct6 auf
£an6sperg ^ meil o6er 7 ftuub. (94b) Don £an5sperg auf IDioergeU
ting 2 meil ooer 5 ftunb. IDioergelting auf 2TTinocll?aim 2 meil o6er 3 ftuno.
Danuen auf IHemmingcn 5 meil o6cr 5 ftunb. Don HTcmmingen 3 ftarcfb,
meil auf IDur ja o6cr 6 ftuub. IPurja auf tDein'garten 5 meil o6er 5 ftun6.
Don IDeingarten auf ITCarcfboorff 21/* (95a) meil ooer 5 ftun6. Ztlardb.'
6orff auf Salmeufdjrocil 1 guotte meil o6er 2 ftun6. Don Salem \ ftarcf^c
meil auf Dcberlingen ober 2 ftuno. Debcrlingen gen Cell am Dnoerfee
— 70. ©ottegjetr, £od)tcr oon 2Uber8padj( ?lbtci feit 1320, liegt im JBaiprif&n SBalb,
tttoa 20. Stil nbxUid) toon jieggtuborf.
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2 meil o&er ^ ftuno. Dannen 3 meil o&er 5 ftun& auf Sdfyafbaufen. Don
Sdjafljaufen 3 ftarcffy meil auf 2) ten gen ooer 6 Stuno. (95 b). ZKengen auf
'Cauffenburg
3 fober
cfyroeijer
meil ober
5 ftunb.
gen3 Xein=
f el ben 2 alte meil
^ ftunb.
Heinfelben
auf Don
BafelCauffenburg
2 meil ober
ftunb.
Don Bafel auf Srunbrubt 5 fcbweiser meil ober \0 ftunb. Don Brunbrubt
auf P 0 n 1 0 r 0 v 3 meil ober 5 ftunb. Dannen nadj Clerogna (96 a ) 5 meil
ooer 5 ftunb. Don Clerogna auf Pa ma 3 meil ooer 3 ftuno. Pama auf
Pisans 5 meil ober 5 ftuno. Don pisanj auf San t Deitt 3 meil 3 ftuno.
Don St. Deitt auf (Drfdjan 2 meil ober 2 ftuno. (Drfdjan auf Dola 5 meil
fenfc- 3 ftuno. Sola auf 2tuffon 3 meil ober 3 ftunb. Don Stuff on auf
Diffon (96b) 6 meil ober 6 ftuno. Don Siffon auf <C i fte r 1 5 <{ meil ooer
4 ftuno.
Snmma
ber ganjen rats pon Kaittenfyaslad? bis auf Cifter^
trift bei leiffig
\OH meil.
<£nbe ber erften rais.

Institatio Religiosorum Tironam Clstereiensinm.
Caput xin.
2. De obligatione ad officiura divinnm extra chorum.
1. Dico primo cum communi et certa theologorum sententia: omnes
religiosi professi religionem ad chorum deputatam tenentur etiam privatim ad
breviarium recitandum, tametsi nondum sint maioribus ordinibus initiati et hoc
ex nulla alia obligatione quam consuetudine. Hanc ipsam consuetudinem affirmat
illustrissimus Caramuel quoad Cistercienses ; ipse tamen multa affert, quibus conatur huic consuetudini non gravem sed levem tantum obligationem adstruere;
contra quem tamen et paucos alios
2. Iterum dico cum communi theologorum sententia: consuetudo ista obligat omnes professos etiam non in maioribus existentes sub mortali. Ratio est, quia
consuetudo de re gravi legitime introducta et a religiosis acceptata inducit gravem
obligationem; sed consuetudo ita recitandi officium est in toto Ordine introducta
et a religiosis doctis et ipsis praelatis ecclesiasticis consentientibus accepta; ergo
obligat graviter. Reginaldo ita videtur haec sententia certa moraliter, ut dicat, earn
negare et ponerc contrariam, non esse probabile. Utrum haec consuetudo, prout
Caramuel requirit, a majoribus nostris ita intelligentibus, scientibus et volentibus
se obligare, sit introducta vel non, parum interest ; sufficit quod a toto s. Ordine
ita sit acceptata. Et quod pro tali habeatur, inde perspicuum mihi est, quia
transgressores gravissime castigantur et a suis superioribus ad confessionem
sacramentalem amandantur, uti praxis quotidiana docet et ipsi transgressores
taliter se reos fatentur et confitentur. Videtur, hoc ipsum non esse contra aut
praeter, sed secundam Regulam nostram, quae capite 50. imperat, ut fratres
absentes in labore aut itinere horas non negligant, nullum excipiendo sive in
majoribus sit sive non. Quod vero Caramuel et reliqui auctores dicant, hanc
recitandi obligationem sub gravi non provenire ex sola Regula, sum equidem
contentus; sed manet tamen obligatio ilia ex consuetudine. Interim tamen memini aliquos in explicanda s. Regulae obligatione haec verba habere : Regula
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non obligat sub gravi nisi in votis solemnibus et iis quae stmt substantialia.
Quid autem tarn substantiate religioso ad chorum deputato quam horarum lectio
et breviarii recitatio? Neque dicas, substantial! huic s. Regulae praecepto per
chorum iam satisfied. Verum enim verb rogo: cur s. legislator eandem devotionem, ritum et situm, immo maiorem requirat ad privatam recitationem, si eandem in substantia non aequalem iudicasset ? Si autem sunt in aequali substantia,
sunt substantialia, quae secundum statuta graviter obligant.
Dico 3 : Novitii non tenentur ad recitandum brcviarium, quia non sunt religiosi
nee in odiosis nomine religiosorum comprehenduntur. Neque etiam textus et
consuetudo exstat, quamvis aliqui auctores eos obligent, ex quo discere saltern
deberent, ut in dubio tutius amplecterentur, saltern ex hoc fine, ut et meritum
non omittant et orationem addiscant, praesertim cum sine sumptibus et expensis
propriis gaudeant victu et amictu et sustentatione uti professi.
Dico 4: Officium dicendum est
a. ordinate, i. e. ut pars unius horae non separetur ab altera parte ejusdem horae; si id fiat sine iusta causa, est peccatum veniale. Sciendum tamen
est, quod unum Nocturnum Matutini ab altero per unam aut alteram horam
possit separari, cum olim publice fuerint separatae ; Laudes autem per noctem a
Matutinis possunt separari.
b. Debet dici articulate et sensibiliter, ut qui solus recitat, ita pronuntiet omnia, ut saltern a se ipso seclusis impedimentis et strepitu percipi et
audiri possit.
Dico 5 : Officium divinum dicendum est i n t e g r e ; ideo peccat mortaliter non
solum, qui omittit integrum, sed etiam qui omittit partem notabilem. Est autem
pars notabilis secundum communem sententiam una parva hora, aut iniuste omissa
in maioribus horis pars quaelibet parvae horae aequivalens, v. g. Sextae, Tertiae etc.
Dico 6: Officium dicendum est debito ordine et tempore. Hinc peccat
contra primum, qui sine iusta causa invcrtit ordinem horarum diei, ut qui dicit
Primam post Tertiam, et sic est veniale; si vero causa adsit rationalis, fieri potest sine omni peccato. Sic dicunt hi auctores, esse etiam veniale, invertere horas
diversae diei, ut dicere Matutinum sequentis diei ante dictum Completorium
praecedentis diei; sed hie rigor videtur esse contra praxim etiam timoratorum.
Contra secundum peccat, qui sine causa horas matutinas et antemcridianas diflert
in tempus vespertinum; peccatum est veniale, si absque causa legitima fiat.
Quaeres: Quomodo ergo dici debet officium, ut recte satis fiat obligationi?
R. Id totum duobus adverbiis praescripsisse et mandasse Innocentium III(Cap. 9. „Dolentes" de Celebratione Missarum) dicentem : „Strictissime praecipimus
in virtute s. obedientiae, ut divinum officium nocturnum pariter et diurnum, quantum Deus ets dederit, studiose celebrent et devote."* Ait
vero glossa hie: „siudiose" ad officium oris, „devote" ad officium cordis spectare.
Quae ad officium oris pertinent, aliqua et pro nunc potiora dicta sunt; hoc solum notandum, ut verba distincte, rite et incorrupte pronuntientur. Hinc si quis
cum Uinta syncopatione, corruptione et mala pronuntiationc officium integrum
aut magnam ejus partem persolvcret aut syllabas deglutiret,- ut anlequam socius
suum versum absolvisset, ille alteram iam inciperet, non ex vitio naturali linguae
sed ex negligentia: peccaret mortaliter, et praecepto non solum quoad modum
sed etiam quoad substantiam non satisfacerct ; alias autem, si non valde frequens
sit talis syncopatio aut vcrborum omissio, erit veniale secundum mensuram
negligentiae.
* Textus in CJ ita sonat: . . . districte praecipientes in rirlute obedientiae, ut dirinum
officium nocturnum pariter et diurnum, quantum eh dederit Deus, studiose celebrent pariter
et devote.
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Hie non possum supersedere, quin pauca loquar de deflenda et non satis
execranda quortimdam consuetudine, qui nescio quantum se lucrari autumant,
dum, quando omnia [et psalmos ct responsoria etc., quibus additur: Gloria
Patri\ cum debita devotione recitaverint, in fine psalmorum aut ultimorum responsoriorum veniunt ad „Gloria Patri", quod ipsi Seraphini velata semper facie
prac timore, tremorc et rcverentia erga supremam maiestatem Dei proferunt: ipsi
idipsum tarn propcranter, tarn celeriter et sine ulla devotione pronuntiant, ut
aliqui eorum dicant: Gloria Patri Spiritui Sancto; alii: Gloria Spiritui
Sancto; alii: Gloria Patri Filio Spiritui Sancto ; alii omnino: Gloria Sancto.
Quae plane negligentia satis caro constabit cuilibet religioso tali tepido, si non
in hac vita [semper enim solet Deus et in hac vita huiusmodi licet ad primum
intuitum leves excessus aliis miseriis corporis et animae punirej, saltern in altera,
utpote cum talem religiosum purgatorii poena acerbissima absque omni dubio
expectet.
Per adverbium „devot^ intelligitur a 1 1 e n t i o et i n t e n t i o. Et quia utraque
ad chorum recte persolvendum requiritur, speciali paragrapho de utraque agendum. (Continuatur.)

Nachrichten.
Oelenberg. P. Franziskus, Abt vora Oelenberge, ist gllicklich in Marian nhill (Siidafrika) angelangt, urn dort die Kloster- Visitation vorzuuehmen. Er selbat
und namentlich Abt P. Franz von Marinnnhill sind untcrwegs von der Seekrankheit
hart inifgenonimen worden, hnben sicli nber im schonen Somraer Sttdafrikas rasch
erholt. Wahrend der Seefahrt und im Ha fen von Kapstadt haben sich die Engliinder sehr erbaut an den scliOnen deutschen Liedcrn, welche die mitfahrenden
50 Postulanten und Postulantinnen gesungen. In Kapstadt ist das Schiff am Tage
vor Weihnachten angelangt, in Durban, der Hafenstadt Natals, am Tage vor dem
Feste der hi. DreikOnige. In der Nillie von Pinetown, wo die AnkOmmlinge durch
die Wagen von Mariannliill in Empfang genommen wnrden," ist ihnen die ganze
Kloster- und Kaffemgemeindc entgegengekommen, um sie unter Musik und Gesang
zu dem 1 '/4 Stunden cntfernten Kloster zu ftlhren. An einem Punkte der Strasse,
wo die Katfern einen Tiiumphbogen errichtet, hat eine Deputation derselben mit
dem nB(lrgermei8teru an der Spitze die beiden Aebto bcgrtisst und nach kaffrisclier
Weise hoch leben lassen. 400 schwarze Kinder, Knaben und Madchen, haben
am DreikSnigsabend einen prachtigen Fackelzug mit Musik und Gesang veranstaltet ;
an Musik und Gesang haben die Katfern an3serordentliche Freude. An einem der
folgenden Tage hat ein angesehener Katfernhauptling mit seinem altesten „Prinzentt
und 30 Manu Gefolge dem heimgekihrten Abte P. Franz die Anfwartung gemacht.
Abt Franziskus vom Oelenberge drtlckt sein Erslauncn aus tlber die materiellen
und geistigen Erfolge seiner Mitbrtlder in Afrika, sowie tlber das gute Vcrhalten
der Katfern 'in der Kirche und bci der Arbeit und tlber die Gelehrigkeit der
Kinder in der Schnle. Am 16. Jannar hat er 50 mcist crwachsene Kaffern feierlich
getauft. Wegen der vielen und weit entlegenen Missionsstationen der Trappisten
wird sein Aufenthalt in Stldafrika gcraume Zeit in Anspruch nehmen.
P. Leopold Schneider erhielt am 1. Februar die Weisung
nach dem einzigen marianischen Wallfahrtsorte im KiSnigreich Sachsen, nach Rosenthal (incorporirt dem Kloster Marienstern) am 8. Februar abzureisen und vorerst
das Wendische sich anzueignen, um dann an dicser Kirche als Kaplan und Katechet wirken zu ktfunen. So sind nun bei den Lausitzer FraucnklSstern sammtliche herkSmmliche Posten besetzt Von den Kaplanstellen bet den incorporirten
Pfarreien nnseres Klosters sind noch Klostergrab, Wissotschan und Wteln offen.
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WUhering. In dem am 8. Februar abgehalteuen Capitel warden folgende
Administratoren gewahlt: P. Theobald QrasbSck, Prior, P. Ignaz ArnJeitner, Oeconom und Forstmeister, P. R aim and Kloiber, Kellermeister und
Bibliothekar.

Todtentaf el.
Achel. Gc8t. 22. Jan. der Laienbruder Johannes im Alter von SlJahren
and im 50. seiner hi. Profess; am 29. Jan. der Laienbruder M auras, 74 Jahre
alt, von denen er 34 im Orden verlebte.
MehreraQ. Wenn je zuvor, so wnrde ich diesmal besonders lebhaft an Notkers „ Media vita in morte aumus" „Mitten im Leben sind wir vom Tode omgehen" erinnert, als ich am 11. Februar frtlh vom Zuge aus jene Brtlcke liber
die Sitter sah, deren erster Bau Veranlassung zur Entstehung des bekannten Liedes
gegeben haben soil. Tags zuvor war ja unser Mitbruder P. Edmund auf offener
Strasse pltttzlich aus dem Leben abberufen worden. Derselbe hatte von Esc henbach aus, woselbst er Beicktvater war, einen befreundeten Hcrrn, Amtsstatthalter
Schmid, in Gelfingcn besucht und dazu den Zug benUtzt, welcher um 10 29 Vorm.
von Eschenbach abf&hrt und um 11 Uhr im vorgenannten, vier Stationen entfernten Orte anlangt. Mit dem schon um 11 l0 von Gelfingcn nach Eschenbach
zurUckverkehrenden Zuge wollte P. Edmund wiederum nach Hausc. Er hatte somit
nur 10 Minuten Aufenthalt, und da das Haus seines Freundes noch etwa 3 Minuten von der Haltestelle entfernt licgt, nur etliche Augenblicke Zeit ftlr Abstattung des Besuches. Dort machte man ihm denn auch Vorstelluugen wegen
seiner Eile und lud ihn zu langerom Verweilen ein, allein er war dazu niclit zu
bewegen. Eanm gekommen, verabschiedete er sich schon wieder, um den Heiinweg
anzutreten, welcher ftlr ihn zum Todesgang werden sollte. P. Edmund mochte
etwa die Halfte des Weges zurttckgelegt haben, als er zu wanken begann. Zwei
in der Nahe befindliche Herren, die das sahen, cilten sofort herbei, bei deren
Hinzukommen der vom Sell I a go Getroffene noch zweimal tief athmete. Alle Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, das Leben war entflohen, was der schnell
herbeigerufene Arzt nur bestatigen konnte. Die Leiche wnrde nun in das Freundeshaus znrtlckgebracht, wo noch einmal Wiederbelebungsversnche gemacht wurden,
aber ebenfalls vergebens. — Als nitchstc Ursache des pltttzlichen Hinscheidens
muss jedenfalls die zu grosae Hast betrachtet werden, mit welcher P. Edmund zu
seinem Ziele geeilt war, denn auf dem RUckwege gieng er gewohnlichen Schrittes,
da er sich selbst tlberzeugt hatte, dass er niclit zu eilen brauche; die entferntere
war ein bedeutendes Herzlciden, an dem der sonst kraftige Mann langst krankte.
Statt des Beichtvaters langte nun um 12 Uhr im Kloster das Telegramm
an, welchea Kunde von dem soeben Geschehencn brachte. Die BestUrzung im
Convente der Frauen, die so unerwartet ihren Beichtvater verloren hatten, war
natttrlich gross. Erst gegen Abend aber wuide die Leiche vom Sierbeorte ins
Kloster UberfUhrt und daselbst im Schlafzimmer der Beichtvaterwohnung aufgebahrt. Die Theilnahme in der Dorfgemeinde war allgemein und zeigte sich besonders dadurch, dass bestandig Betende bei dem Todten weilten. Die Bestattung,
welche der Prior aus der Mehrcrau nnter Assistenz dreier Mitbrttder vornahm,
fand am 13. Februar frtlh statt. Zu derselben waren von nah und fern 24 geistliche Herren, darunter auch der Brnder des Verstorbenen P. Beat 0. Cap., herbeigeeilt, am dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen und ftlr ihn das hi. Messopfer darznbringen. Die Leiche wurde im Presbyterium der Pfarr- und Klosterkirche mitten vor dem Hochaltare beigesetzt. Zwei seiner MitbrUder und Vorganger im Amte — P.Robert Gmttr und P. Leopold Boch — haben daselbst
bereits ihre Ruhest&tte gefunden ; P. Edmund ruht zwischen beiden.
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Werfen wir nun einen Blick auf den Lebensgang des Heimgegangenen.
P. Edmund wurdo am 26. MHrz 1826 geboren. Seine Eltern waren Marx Andreas
Dttrr und Catharina, geb. SchOb, die im Btlhl, in der St. Gallischen Gemeinde
Gams ihr Heim hatlen Am n&mlichen Tage noch wurde das Kind in der Pfarrkirche getauft nnd erhielt die Namen Andreas Anton. Geschwister waren
schon vorhanden, mit der Zeit kamen noch andere nacb, so daas deren Zahl
schliesslieh anf 11 stieg, woron jefzt noch drei leben. Als der Kleine das schulpflichtige Alter erreicht hatte, begann er die Ortsschule regelmftssig zu besuchen
und es dauerte dieser Schulbesuch bis zum 3. Mai 1841, mit welchem Tage der
nunmehr 15j&hrige Knabe aus der sogen. Erg&nzungsschule entlassen wurde. In
diese Zeit der Volksschuljahre fallt der erstmalige Empfang der hi. Sacramente
der Busse nnd des Altares, ttber welche beide wichtigen Ereignisse indessen keine
Daten vorliegen, wohl aber ttber den Empfang der hi. Firmung. Auf Ersuchen
des damaligcn apostol. Vikars von St. Gallen, Job. Peter Mirer, spendete n&mlich
der hochw. Weihbischof nnd Generalvikar von Vorarlberg, Georg Prttnster, am
23. Octob. 1836 in der Pfarrkirche zu Gams dieses hi. Sacrament und nnler den
Firmlingen befand sich auch unser Andreas.
Es ist als slcber anzunehmeu, dass dieser anfanglich nicht fllr das Studium
bestimmt war; wir schliessen das aus dem Umstande, dass er erst in seinem
sechszehnten Jahre damit begann. Im Herbste 1841 finden wir n&mlich den jungen
Dttrr im benachbarten Feldkirch, woselbst er das dortige k. k. Gymnasium besvehte und die ersto und zweite Lateinklasse absolvirte. Im Jahro 1843 kam er
dann an die damals noch katholische Kantonsschule in St. Gallen und blieb daselbst bis 1845, in welchem Jahre er in die Stiftsschule Einsiedeln ttbertrat. Drei
Jahre brachle er hier zu und es schien, dass or flir immer bleiben sollte, denn
seine Bitte um Anfnahme ins Noviziat (1848) war ihm gew&hrt worden. Indessen
finden wir unseron Sludenten — desseu Vater entschieden gegen den Eintritt ins
Kloster gewesen sein soil — im Spatherbste des namlichen Jahres im Priester-Seminar
zu Chur, um Theologie zu stndieren. Daselbst betrieb er seine Studien bis Sommer
1851. Im darauffolgcnden Herbste bezog er die Universitat MUnchen, woselbst er
zwei Semester lang die theologischen Vorlesungen fleissig besuchte. Nach der
Rtlckkehr in die Hcimat bat er um Aufnahnie ins Priester-Seminar St. Gallen,
welche ihm auch der damaligc Bischof Mirer gem gcwahrle. Am 18. M&rz 1853
erhielt der Alumnus Dttrr dann die Tonsur und niedercn Weihen, am 26. des
namlichen Monats das Subdiaconat, am darauffolgenden 21. Mai das Diaconat
und endlich den 31. Juli das Presbyterat durch den Diozesanbischof. Das erste
hi. Messopfer feierte der junge Priester am Feste Maria Himmelfahrt in seiner
Heimatsgemeinde Gams.
(Fortsetzung und Schluss folgt)
Am 16. Februar morgens nach 4 Uhr staib an Altersschwache in Folge
langjahrigcn Magenlcidons der Laicnbruder Jakob G 0 s e r aus Biberach, Kiinigreich WUittemberg. Derselbe war geboren den 9. September 1826, wurde am
31. Mai 1855 als Novize eingeklcidet und legte am 1. Juni 1856 die hi. Profess ab.
Withering. nEr ist dahin geschieden, Abt Alois ist todt", so tbnt die
Trauerkunde in das weite Land. Das Herz derer, die ihm nahe standen, vermag
es noch nicht zu fassen, es walmt sich von cinem beangstigenden Traumgebilde befangen und verlaugt, aus diesem bangen Traume zu erwachen: aber es
ist kein Traum, os ist Wirklichkeit: der allgelicbte hochverehrte Abt und Vater
hat sein mlldes Haupt zur Ruhe gelegt, er ist hingegangen, um vom Herrn den
Lohn seiner treuen Diener zu empfangen. Eine nur zweitagige heftige Erankbeit
(Bauchfellentzttndung) hat ihn aus unserer Mitte hinweggerafft ! — Der hochselige
Abt Alois Dorfer war geboren zu Putzleinsdorf im lieblichen MUhlviertel (Oberosterreich) am 14. Oktober 1807, vollendete in Linz seine Gymnasialstudien mit
sehr gutem Erfolge, um sich dann ganz dem Dienste des Herrn zu weihen.
Im
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Stifle Withering aufgenommen am 27. September 1829, legte er am 25. Dezember
1632 die feierlichen Ordensgeltibde ab und warde den 3. August 1831 znm
Priester geweiht. Seine schwachliche Gesundheit, die ihn scbon wahrend seiner
Sfudienzeit mehrmals genothigt hatte, langere Zeit auszusetzen, Iies3 seine Verwendung in der Seelsorge nicht zu; so wurde er denn rorwiegend in Kanzleigeschaften verwendet. Er war zu jener Zeit und spater noch immer kranklich ;
nach menschlichem Brmessen musste ihm ein frllbzeitiger Tod bevorsteben. Allein
die Vorsehung hatte ihn zu HOherem bestimmt: 1851 am 14. Mai erhob ihn das
Vertrauen seiner Mitbrtlder zum Abte des Stiftes. Nun begann fttr dieses eine
Zeit des glUcklicbsten Gedeihens. In geistiger und materieller Beziehung hob Abt
Alois, ein ausgesprochenes administratives Talent, Wilhering in hohem Qrade, so
dass feeine Regierungszeit getrost als eine der glttcklichsten und gesegoetsten des
Hauses bezeichnet werden muss. Seine vortreffiichen Eigenschaften, insbesondere
seine Milde und Vorsicht, seine vaterliche Sorge, die er alien angedeihen Hess,
seine grosse Wohlthatigkeit, seine Liebenswtirdigkeit im perstfnlichen Umgange
eroberten ihm die Zuneigung aller, man fiihlte sich im Verkehre mit ihm un,willklirlich von dem Adel seines Ilerzens, der aus semen Worten hervorleuchtete angezogen. Zeugen daftir sind die zahlreichen Beilcidskundgobungeu anlasslich seines
Ablebens. So telegrapbirt der Ilochw. Bischof von Linz, Franz Maria: „Mein
innig8tea Beileid liber den Verlust des Uberaus wtirdigen Herrn Pralaten. Der
edle Priestergreis ruhe im Prieden des Herrn"; der Hochw. Bischof Binder vo-n
St. Ptilteu: „Mein innigstes Beileid fiber das Ableben des hochverehrten Abtes."
Vom Fttrsten Ferdinand von Bulgarien langte das Telegramm ein: „Die Trauerknnde vom Abte, meinem langjahrigen, treuen Freunde, hat mich tief erschttttert.
Spreche lhnen und dem Convente mein scbmerzliches Beileid aus. Das Andenken
des edlen Verblichenen wird roir stets ein theures bleibcn." Das Sr. Excellenz des
Ministerprasidenten Graf Taaffe lautet: „Dem ehrw. Cistercienserconvente spreche
ich aus Anlass des schweren Verlustes das anfrichtigste und achtungsvollste Bei=
leid aus"; das Sr. Excellenz, des Grafen Falkenhayn : „lch bitte mein aufrichtigstes
Beileid Uber den Tod meines hochverehrten Freundes und GSnners, des hochwttrdigsten Herrn Abtes Dorfer, freundlichst entgegenzunehmen. Gott schenke ihm
die ewige Ruhe!" Von Sr. Excellenz Freiherrn von Gautsch gieng folgendes ein;
„Ersuche den Ausdrnck meiner aufrichtigsten Theilnahme anlasslich des Ablebens
des Abtes Dorfer dem Convente zur Kenntnis zu bringen." Ein fttr den Verstorbenen sehr ehrenvolles Schreiben ttbersandte Herr Statthalter von Linz, Baron
Pnthon. Es heisst darin unter anderem: „Die mir soeben zugekommene Nachricht
von dem Ableben Ihres hochgeebrten Herrn Abtes erfUUt mich mit aufrichtiger
Traner. Seit niehr als 40 Jabren flihrte Abt Dorfer sein hohes Amt mit vornehmer
Wlirde als trener Diener der Kirche und des Staates, und ich ftthle tiefes Leid
bei dem Gedanken, dass dieser hochwttrdige Herr, dessen vortreffliche und Iiebenswtlrdige Eigenschaften am Abende seines Lebens noch kennen zu Iernen mir verg&nnt war, nicht mehr unter nns weilt." Ausserdem condolirten noch : Generalabt
Leopold von Hohenfurt, Abt und Capitel von Kremsmtlnster, die Aebte von Seitenstetten and Ossegg, Prior und Convent von Lambach, Prior von Schlierbach,
Landesgerichtsrath Weber, Dr. Ebenhoch, Reichsrathsabgeordneter Doblhamer
u. a. Nicht weniger als 14 Eranze, welche an dem Sarge des Verstorbenen
niedergelegt wurden, bekundeten die innige Theilnahme, und lieferten einen
sprechenden fieweis fttr die Liebe und Verehrung, die man ihm zollte. — Abt
Alois war ein wahrer Vater der Armon: niemand hat umsonst sein Mitleid angefleht, fttr alle that er seine milde Hand auf. Wer vermochte die Wohlthaten zu
zahlen, die er wahrend der 40 Jahre seiner Regierung gespendet hat? Doch der
Herr weiss alles, und wird dem edlen Abte eiu reiches und ttberflieBsendes Mass
der Herrlichkeit ausgemessen haben. Seine grosse Wohlthatigkeit war eben der
Ansfloss seiner tiefen Religiositat.
Als er am Tage vor seinem Tode urn halb
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6 tJhr Abends mit den TrOstungen unsercr hi. Religion versehen wurde, sprach
er noch mit vernehmlicher Stimme: „In deui katholischen Glauben habe ich gelebt, in
ihm will ich audi sterben." Br empfieng die
dacht nnd Ergebung in den Willcn Oottes.
der Conventsmitglieder alle nm Verzeihung,
habe, die Worte daran kniipfend: „lch habe

hi. Sterbesakrainente rait grosser AnSodann bat cr noch in Anwesenheit
denen er eine Beleidigung zugefilgt
es nicht absichtlich gethan, ich habe

es immer gut geroeint, reclit gut gerocint!' Die cigreifendo Wirkung dicser Worte
lttsst sich nicht niederschrcibcn, nur das Herz kann es fUhlen, wie wir in unserem
Innersten bewegt waren. Er ertheilte uns noch den vaterlichen Segen. Zum
letztenmal kilssten wir die thenre Hand, die so mildreich und vHterlich liber nns
gewaltet, vicle schluchzten lant. Frtth 3V4 Uhr vcrsammelten sich die Mitbrttder
nochmals im Sterbezimmer, um rait ihren Gebeten dcr scheidenden Seele ihres
hochwllrdigsten Abtes das Geleitc in die Ewigkeit zu geben. Oegen halb 5 Uhr
morgens (5. Februar) hatte seine Secle ihre irdische Httlle verlassen und war
hingeeilt in die seligen Gefilde der Ewigkeit. Montag, den 8. Februar haben wir
die irdischen Ueberreste des unvergesslichen Abtes nnter Ftlhrung des hochw.
Bischofs von Linz in der Gruft der Stiftskirche zur ewigen Ruhc bestattet Das
Andenken an den thenren Abt ist aber unauslOschlich eingegraben in die Herzen
der an seincm Sarge trauernden Mitbrtlder nnd aller jener, die den Seligen im
Leben gekannt und geliobt hatten. Er ist uns vorangegangen, m8gc er uns an
Gottes Thron den Tod der Gerechten erflehen ! Dilectus Deo et hominibns, cuius
memoria in benedictione est!
P. M.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Janauschek, Dr. P. Leopold (Zwettl), s. B. „ Bibliographic Bernardina."
Kurz. P. Mattbaeus (Lilienfeld) : Rilckstande. — Eine schreckliche Drohung. — St.
Norbertus-BL' IV. Nr. 3.
Neumann, Dr. P. Wilh. (Heiligenkreuz). 1. Bcitrage zur Kenntnis der PalSstinaLiteratur. Herausg. im Anschluss an Rohrichts Bibliothcca geograph. Palsstin. (Zeitschr.
des deutschen Paliistina - Vereins Lpzg. 1891 S. 113 — 134.) 2. Die Katharinencapello (zu
St. Stephan in Wien) Wiener-Dombauvereinsblatt, 1892, S. 64. (Schluss). 3. Die Dombaumeister von St. Stephan (in Wien) im XV. und XVI. Jahrh. (Ein Vortrag) Ebenda S. 55.
Bibliographia Bernardina qua B.Sancti Bernardi primi abbatis Claravallensis
operum cum omnium turn singulornm editiones ac veraiones, vitas et tractatus de eo scriptos
quotquot usque ad fincm anni HDCCCXC reperire potuit collegit et adnotavit P. Leopoldus
Janauschek. Vindobona) in commiss. Alf. Hdlder, 1891, XXX VI I, 576 pag. — (Xenia Bernar;
din a,- pars quart a).
Mit dem vorlicgenden Werke komroen die Xenia Bernardina zum Abschlusse und
erhSlt der hi. Bernard zu seinem Jubilaum ein Monument, wie es unscres Wissens keine
ahnliche bistorische PersOnlichkeit besitzt. Die Arbeit ist um so bewundernswerther, als
der gelehrte Verfasser seit Jahren durch seine Leiden gehemmt und ans Zimmer gefesselt
ist und wShrend der letzten Jahre durch Redaction der Xenia uberdies mit Arbeit fiberladen war. Hatte derselbe bei Abfassung seines Lebenswerkes, der ..Origines", auoh viel
einschlSgiges Material gesammelt, so musstc dasselbe doch, um als Ganzes herausgegeben
werden zu kOnnen , noch allseitig ergSnzt werden. Unziihligc Kataloge sind durchforscht,
massenhaft Briefe ausgesandt worden. Wir linden jedoch auch hier wieder in der Vorrede
die Klage, dass manche an die wichtigsten Orte abgegangenen Briefe gar nicht beantwortet
warden, was dem Verf. um so unlieber sein musste, da sein kOrperliches Leiden es ibm unmOglich machte, auch nur die nachsten Bibliothcken selbst zu besucben. 85 Bibliothekare
haben jedoch den Verf. unterstiitzt, sowohl durch bibliograpbische Notizen, als durch Einsendung seltener Werke. Aufgenommen sind in die BBibliographiau zunSchst die Ausgaben
der Werke des hi. B., sowohl die Gesammtausgaben als die einzelnen Schriften im Originaltexte und in Uebersetzungen , dann Ausziigc und Bearbeitungen seiner Werke, ISngere
und kttrzere Biographien, bistorische Abhandlungen ttber den Heiligen, sowohl ttber dessen
Bedeutung im Allgemeinen, als fiber einzelne seiner Werke, wobei auch die Universalge-
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scbichte berflcksichtigt ist, insofern sie die Stellung des grosaen Abtes zu seinem Jalirhandert besonders behandelt. Es folgcn auch Urtheile massgebender Personliehkeiten liber
ihn als historische Personlichkcit und als Schrifcsteller ; aucb Gebete, Litaneien, Hymnen,
Lieder, scenische Darstellungen seines Lebcns etc. — Es ist nuu begreiflicb, dass, wie der
Verf. sagt, selbst cine grossere Gesellschaft, gescbweige cin Einzelner, nicht im Stande
ware, all das riesige, in zahllosen Werken, Zeitschriften u. s. w. zerstreute Material vollstandig zu sammeln und der Verfasser gibt sich bescheiden zufriedcn, „si censores
religiosissimi inspecta hac „Bibliographia" 1»9 nnmeros (ut vocant) ex manuscriptls et 58761 ex impressia operibtis librisque exhibente, nos — non obstante tristi
qua urgemur conditione — et bene aepisse et tlimidium facti habere judicaverint !" Diese
stattliche Zahl muss die grossten Erwartungen iibertreffen. Zunachst folgt eine „In Bibliograpbiam Bernardinam Introduction in welcher die opera genuiDa (Sermones, Epistolw,
Tract atus seu Opuscula) — opera supposita (120 Nummern) behandelt werden. Es werden
dann 57 „Poemata S. Bernardo adsuripta" aufgezahk, „ullum illornm ab eo compositura fuisse
demonstrari nequit." (Der Hymnus auf den hi. Victor ist nicht aufgezahlt.) Der 2. Theil
der Introductio „De edilionibus operum S. Bernardi variisque libris de eo scriptis" durchgeht die 5 Jahrhunderte seit des Heiligen Tod. Der 3. Theil gibt die „Bibliographia
Bernardina manu scripta" (XXII— XXXVII). Die 129 Nummern zahlen nicht Mss. seiner
Werke auf, sondern nur was (meist seit Erfinduug der Buchdruckerkunst) liber den Heiligen
geschrieben und nicht durch den Druck verSffentlicht wurde. Dies Verzeicbnis bietet
iiberaus interessanten uud meist ganz unbekannten Stoff. —
Es folgt nun das eigentlicbe Werk .,Bibli agraphia Bernardina typla
impreaaa." Die Druckwerke sind chronologisch geordnet. Auf das 15. Jhdrt. entfallen
die Nummein 1 291, auf das 16. Nr. 292-747, auf das 17. Nr. 748 -1371, auf das 18.
Nr. 1372 — 1852, auf das 19. Nr. 1853—2761. Die bibliographische Beschreibung ist, besonders bei wicbtigeren oder selteneren Werken, sehr ausfuhrlich und genau. Der Verf.
bat Mtihe und Kosten nicht gescheut, sich die erreichbaren Werke zusenden zu lassen,
um deren Beschreibung selbst zu besorgen. Es treten hier mancbe Ausgaben auf, von
deren Existenz bisher nicbts bekannt war. S. 492—503 folgt ein sehr praktischer „Index
Bernardinus", welcher in alphabetiscber Ordnung die Ausgaben einzelner Werke des
Heiligen nochmals zusammenstellt, so dass z. B. alte Ausgaben (ausser den Gesammtausgaben der Werke) des Werkes „De consideratione" mit einem Blick iibersehen werden
konnen — franzOsisch, deutscb, spanisch, italienisch, lateinisch, sammt den Commentaren
dazu in den verscbiedensten Sprachen. Der General-Index welcher S. 503—557 das Werk
abschliesst, zahlt die Auctoren, die anonymen Werke, sSmmtliche Personennameii, die Drucker
und Druckorte bis 1500, die Kloster und anderen Orte auf. —
Das ganze grossartige Werk ist, wie man sieht, nicht nur mit riesigem Fleisse und
peinlichster Genauigkeit gearbeitet, sondern auch mOglichst praktisch und bequem eingerichtet. Der hi. Bernhard bat hiemit ein Monument einzig in seiner Art, die Wissenschaft
ein Hiilfsmittel , unerreicht in seiner Anlage und Vollendung, erhalten. Es bleibt uns nur
ttbrig zu wfinBchen, dass durch baldigen Absatz der im Bucbhandel befindlicben Exemplare
dem Verfasser nicht nur die Anerkennung der gelehrten und gebildeten Welt documentirt,
sondern auch seine nicht geringen materiellen Opfer zum Theil ersetzt werden.
Wir erlauben uns bei dieser Gelcgenheit in Erinnerung zu bringen, dass die „Origines"
noch nicht so weit abgesetzt sind, dass aus dem ErlOse die Druckkosten gedeckt werden
konnten, obwohl das in der Ordensgeschichte epochemacbende Werk allgemein und gl3nzende Anerkennung fand. — Der Preis der Origines sowohl (10 fl), als der der Ribliographia
Bernardina (4 fl. 50 kr.) sind so nieder gestellt, dass man schnellen Absatz hoffen diirfte. *)
MOge es dem rastlos thatigen Gelehrten bald gegCnnt sein, durch die Herausgabe des
Abschlusses
der „Origines"
ein Hauptwerk
zur Zierde
zu vollenden,
aucb die prachtvolle
Bibliographia
Bernardina
bald indesdenOrde'ns
Handen
Allor sein,mcige
die aber
den
grosaen Heiligen verebren-1" —

•

,.

Liturgische Gistercienser-Mannscripte
in der Hofbibliothek zu Karlsruhe.
(Fortsetzung.)

V. Processionalien.
1. Processionale Cisterciense. 45 F. m. 22,7 X 15,5 cm. — Sasc. XVI. — F. 1.
In Purificatione B. M. V. am Anfang erweitert durch: — 4. In Annuntiatione B.
M. V. — 12. In solemnitate Sacramenti Altaris. — 14'. In Visitalione B. M. V.
— 18l. In Festo S. Bernardi. — 21. In Nativitate et Conception B. M. V. — 22'.
*) OriirlniimBlbllographiae
Cist. torn. I. sacenlolibns
20 Intentlones
pcraolvenlibus sine ullls exponsls traniniltluntnr;
pro Iransmlsatono
celcbrari po&suut
novcm intenlionea.

Digitized by

Google

—

96

—

Eine Anzahl anderer Antiphonen und Responsorien. — 38. Ad mandatum. — 41.
Suffragia in sepultura. — 45. Register. — Quadratnoten, gemalte Initialen. — (Sig.
GU. 2.) — Aus GUnthersthal.
2. — — Tide Hymnarien 4.
3.
46 F. m. 22,7 X 15,8 cm. — Ssec. XVI. — F. 1. In Purificatione am Anfang,
— das folgende gleich wie Nr. 1. — F. 44. und 45. von spateren Schreibcrn zwei
ReBponsorien eingetragen. — 46. Register. — Quadratnoten, gemalte Inftialen. —
(Sig. GU. 3.) — Aus GUnthersthal.
4.
110 pag. m. a + b + 1—4 + 115-120 pap - 18 X 13 cm. — 1607. — p.
a. In der Osternacht beim hi. Grab. — 2. Dominicis Augusti, quando fit de Dominica ad processionem. — 5. Dedic. eccltt p. a. — 5. 17. und 18. Jahrhundert. — 7.
Processionale sacri Cisterciensis Ordinis und erweitert durch: — 41. In Sacramento
Altaris, in Visitatione, in Nativitato B. M. V. — 61. Responsorium. — 87. Suffragia
ad inhumandum. — 191. Ad Maudatum. — 114'. Antiphonon in translations S. Benedict! — letztcres NachtrSge aus dem 18 Jahrhundert — Quadratnoten. — Gemalte
Initialen und aufF. 7. Wappen von Clairvaux, geschrieben von F. Michael Rieckher
Villinganus Tennenbachensis Bursarius, et Confessarius Coenobit Wonnenthal, auf
Bitten der Sor. Barbara dicta Horiziu ex Kenzing, Monrii Wonueatlialensia monialis
professa. — (Sig. W. 2) Aus Wonnenthal.
a— c + 70 F. pap. 19 X 12 cm. — 1629. — F. a. Et valde mane, Antiphon
von Ostern von anderer Hand. — 1. In Purificatione am Anfange dea Processionals,
das wie Nr. 1 erweitert ist. — 48. Index. — 50. In festo susceptionia S. Corona; ;
Antiphonen und ad mandatum von anderer Hand. — Quadratnoten. — (Sig. Gil. 16)
Aus GUnthersthal.
6.
106 F. pap., 18 X 11 cm. — Sasc. XVII. — F. 1. In Purificatione B. M. V. am
Anfang des Processionals, vom namlichen Schreiber wie Nr. 4 und stimmt mit Nr. 4
ttberein, nur hat Nr. 5 das Mandatum aufgenommeu, hat dagegen einigo Antiphonen
weniger und kein Register. — 48'. Anhang in verschiedener Schrift, Hymnen, Sym
bolum Niosenum, Modus canendi und Antiphonen enthaltend. — Quadratnoten. —
(Sig. Gil. 17.) Aus GUnthersthal.
6. — et Rituale monialium Cistcrc. 91 F. m. 13 X 8.5 cm. — Sa?c. XV. ex. — F. 1.
Processionale mit In Purificatione beginnend nnd erweitert durch: — 23. Ad Mandatum. — 36. improperien, Adoratio Crucis, Litania. — 53. Vidi aquam und andere
Antiphonen. — 56'. Suffragia in sepultura. — 60. Ordo ungendi et commendatio,
Collect*, Gloria in excelsis. — 80. Ascendentem Christum und andere Antiphonen de
Ss. Sacramento, die Sequenz von Ostern Victim® paschali ; von inchreren Schreibern.
— Quadratnoten, gemalte Initiate A auf F. 80. — (Sig. Gfl. 10). Aus GUnthersthal.
— Proccssionalia monialium sind noch mchrere vorhanden,
die meisten dem Cistercienserorden angehorend.

darunter wahrscheinlich

P. Laurenz Wocher.

Briefkasten.
Urn das Erscheinen der Chronik jeweils am 1. des Monats zu ermOglichen, sehen wir
uns genOthiget, Redaktionsschluss kUoftig am 21. jeden Monats zu machen, wovon unsere
geehrten Correspondents und Abonne'nten gefallig Kenntnis nehmen wollen.
Abonnement entrichtet fttr: 1891: P.S.R. Heiligenkreuz; 1891 u. 92: P.J.W.
Klostergrab; P.B.M. Umlowitz; Rms. D. Abbas in Fiecht; P.B.G. Engelberg;
1892: P.L.B. Edelbach (Gutschrift fUr 1893 1 fl. 20); Fr.E.B. Innsbrnok; Fr.E.Ch.
Heiligenkreuz; P.A.Ch. St. Laurenzen; P.B.P. Pest; P.F.P. Alt-Ossegg;
P.Th.Sch. Zistersdorf; P.A.K.; P.D.L; P.G.F. Komotau; P.Th.N. Rosenthal;
P.A.R. Lambach; Stadtpfr. B. Gengenbach; P.F.M. Graz; PJ.Sch.M. Ratschitz; P.A.R. MSnchhof; P.M E. Maiersdorf; P.B.T. Hohenfurt; P.R.P.
Grammastetten; Pfr.S. Eschenbach; P.R.B. FUnfkirchen; P.R.Sch. St. Margrethen; P.B.M. Steyrling; P.E.St. Gratwcin; P.B.H. Radlbrunn; P.R.G.
St. Wolfgang.
Meh reran, 21. Febrnar 1892.

P. O. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mchrerau.
Redigirt von P. Gregor Mullet: — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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4. Jahrg.

Der Convent Schonthal
von der GrDndnng 1157 bis znr Aufhebnng 1808.

SAECULUM XVII.
Nomina Fratrum.
(Continuatio)

326. Georgius Kriimer, Herbipolensis \ prof. 1627; sacerd. 163040;
parocbus in Wimmenthal 1635; servitor 1637; subprinr 1640; iteruin servitor
ct capcllanns abbatis 1641; obiit 1643, 17. Novemb. — Olim in sseculo miles
fnit, ct adhuc in religionc cordatus et imperterritus, sine tamen laesione quavis
religiose submissions et obediential Fnit antea novitius apud PP. Carthusianos, sed novitiatu finito ob morbum, qui in illo rigoroso statu curari non
potuit, dimissus est; postquam antem sanitatem ad saeculnm redux recuperasset,
hue aspiravit et etiam admissus est.
327. Ludovicus Rapsius, Lengsfeldianus ex Hassia; prof. 1627.
Absolvit philosophiam et magistcr creatus est Hcrbipoli sumptibus monasterii
1630.
Obiit diaconus 1630, die 5. Octob., setatis anno 25. Magna? spei.
328. Georgius Menz, Laudanus, prof. 1628. Sub exilio Suecico
ante requisitam seta tern et extra tempus ordinarium cum dispensatione Constantia? ordinatus est sacerdos 1634, die 6. Januarii.41 Reversus ad monasterium fit subprior 1637; bursarius 1640. Ob. 1649, die 21. Julii. Fuit
organoedus et bonus in aliis musicus, vir ingeniosissimus ct in omnibus artificiosus.
329. Joannes Eichborn, Ascbaffenburgensis , prof, enm prseced.
1628, die 25. Martii. Studuit logicre sumptibus monasterii Herbipoli 1629.
Ob. pbthisi 1630, 7. Januarii, acolythus, a3tatis anno 20. — Fuit adolescens
piissimus, qui donum virginitatis illibatum servavit, ncc unquam (teste ejus
confessario) peccatum mortale commisit. Paulo ante mortem vidit proccssionem
candidorum monacborum versus templum monasterii progredientem, vidit etiam
daemonem tetro vultu larvatum, quern signo s. crucis fugavit. Sacro viatico
">• Wahrend des Exils „ivit primo Herbipolim ad parentes, inde secessit in castra
caesarea, in Boheminni, officio sacellani campestris functus sub regimine Altsachsico." (P. W.
Hohenrein p. 551.)
"■ Gieng nach der Vertreibung aus dera Kloster zuerst nach Kaisers heim und
„po8tquam Csesareas per 5 septimanas religiose vixisset, cum FF. Burchardo et Edmundo
per Bavariam, Tyrolim et lacuin Podamicum (Uodensee) usque in Helvetian! ad S. Galium,
Marisstellam, vulgo Wetting en, indeque in Tennebach sen Portam coeli Ord. n. mon.,
tandem circa pentecosten sociatus est P. confessario s. Virginum in GOndcrsthal prope
Friburgnm Brisgoiae , ubi perstitit usque ad Martiuui 1634."
(P. W. Hohenrein p. 551.)
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refectus sedit in corona fratrum suorum habitu regulari indutus, complicatis
manibus, internoque gaudio perfusus, ridenti quasi ore dixit: .Jam lretus moriar,
quia vidi
faciem Domini
Quibusanimam
dictis, eftlavit.
factus in agonia, caput in
manus
confessarii
inclinans mei."
innocentem
Maximilianus Sandaius Soc. Jesu, episcopalis Herbipol. seminarii rcgens,
in publica Sodalitatis Mariana? concione religiosi hujus adolescentis virtutes
depricdicavit , omnibusque religiosis et academicis imitandas proposuit hoc
addito, quod 9 mensium spatio, quo academic oculis P. Joannes expositus
erat, nil unquam vel minima monitione dignum in eo notare potuerit.
330. Melchior Sibert, Biittardensis , prof. 1628, die 4. Junii, sac.
1629, die 9. Mart. — In exilio Suecico parochorum vicarinm egit in Bavaria.42
Rediens ad monasterium factus est parochus in Bieringen 1637. Hie fuit
primus prases fraternitatis s. Rosarii in Bieringen neo-erectaj 1644. Aliis
quoquc
functuscultor.
officiis obiit apoplexia tactus 1055, die 23. Decemb. 4S — Devotus Marise
331. Laurentius Umbstetter, Cellensis infra Herbipol. Contemptis
opulentis in saeculo oblatis nnptiis, votoque castitatis emisso, ingreditur Ordinem,
quern est professus 1628, die 4. Junii. Missus ad studia Herbipolim philosophiam cum laude absolvit et defendit, factus magister 1630 (in ordine defendentium tertius). Lector fratrum obiit phthisi 1631, die 27. Feb., setat. anno
21. Bona? conscientiaj.
332. Nicolaua Klein, Herbipolensis, prof. 1628, 4. Junii. Philosophiam sumptibus monasterii Herbipoli absolvit, creatus magister 1 630, et lector
fratrum; diaconus 1631. Sub Suecorum tumultu eodem anno mense Novembri
Mulbrunnam cum P. Christoplioro Haan missus, sed non admissus, a. 1632,
die 23. Aprilis cum aliis Patribus vi ex monasterio Speciosse Vallis a comite
Hohenloico Crafltone ejectus, Herbipoli usque ad annum 1634 delituit.44 Ubi,
dum ad iter Coloniam versus atque ad monasteria Ordinis sese accingeret,
ibidem alicujus negotii causa domo semel exiens, dum rediret, in platea beg
©anbt^of^ ante domum die tain ju bcr ©onneu a nnlite Sueco, ducis Bernardi
Vinariensis famulo, nulla prorsus de causa nisi rcligionis et monacbatus (licet
habitu sseculari indutus incesserit) invasus est et occisus, die 27. Aug. anno
prsedicto 1634. Sepultus est honorifice in ecclesia RR. PP. Prajdicatorum retro
choram, et lapidi sepulchrali nomen ejus inscriptum est Erat retat. an. 27.
333. Antonius Rogner, Marisevallensis, 45 prof. 1628, die 8. Dec.
Sub bello Suecico habitavit in monasterio Veteris Montis vulgo Altenberg,
et ordinatus est sacerdos Colonise 1635. Rediens ad monasterium 1636 factus
est cantor.
Obiit 1637, die 20. Julii.
334. GeorgiusMolitor, de Beltsheim,46 Rha?tus, prof. a. 1629,
die 1. Maji. Sub dispersione Suecica venit Csesaream, Salem, Lucellam, Cistercium, Claram Vallem,4' Morimnndum, nee ultra comparuit. — NB. Hie
unus ex 40 religiosis hie professis, ct sub turbine illo aquilonari dispersis,
huensque ignoratur.
335. Bnrckardus Bruch,
Regiscurianus in Arvis; prof. 1629, 1.
4** „. . mansit usque ad festum Ascensionis Domini 1635." (P. W. Hohenrein p. 561.)
**• „pi»trinaria8, qui mane adliuc Rorate legerat et in summo sacro cantoris officio."
(p. 119.)
**■ .Apod parentes P. Georgii commoratus est nsque ad 1683." (P. W. Hohenrein
p. 552.)
"• Hergentbal, Mergentheim.
**• E« gibt em Belzlieim im bayr. Bez.-Amt Nordlingen.
«'• „ubi ab anno 1G32— 1638 vixit. Num bodie 1642 supervivat, ignoratnr." (P. W.
H. p. 552).
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Maji. In exilio Sneeico48 |iotissimum delituit Cistercii sub Rmo. D. Petro
Nivellio, Generali Ordinis, ct Marisstellaj in Helvetia. Ordinatus extra
tempus ab Illust. Nuntio Ranuccio Scoto Lucerna) sac. 1633, die 5. Junii. Ao.
1634 a P. Valentino Opilione priore cum P. Christophoro missus Cistercium
causa instituendae electionis. Ao. 1637 in Speciosa Valle fit succentor; 1640
magister novitiorum in B r u n n h a c 1) , posttdatus. Post plurium annorum infirmitates satis molestas, rara patientho exemplum et lsetse fere semper mentis,
obiit Mergenthemii 1645, die 5. Sept., sepultus in ecclesia PP. Praedicatorum.
33G. Caspar us Willi elm us Adelius, Episcopio-Tnb., prof. 1629,
die 20. Aug. Studuit Herbipoli philosophia; sumptibus monasterii 1631. Sub
Sueco moratus est primo in patria, dein sub P. Leonardo Leinleuter parocho
in Kessach,49 postea venit ad Vallem S. Lamberti, monasterium Ord.
nostri, in dioacesi Leodiensi, ubi factus est subdiaconus, et aliquamdiu studuit
theologise. Inde perrexit in Claram Vallem et Cistercium, tandem
rediit ad Speciosam Vallem. - Sacerdos Spira) ordinatns est 1636, die 7.
Martii. Subprior 1638, parochus in Gommersdorff 1639, iterum subprior et
lector rhetoricaj 1640. pistrinarius 1641, bursarius 1643. Repositus in Gommersdorff, multa passus est tempore belli Sueco-Gallici. Propositus in Mergenthal 1650; obiit 1652, 50 die 9. Junii, sepultus in ecclesia PP. Praedicatorum.
— Vir fuit Justus, prudens &c. verbo : bonus religiosus.
337. Gabriel Schlagger, Ratisbonensis, Bavarus, prof. 1630, die
29. Sept. Suecica hostilitas huic religioso multum infausta fuit. Haesit alfquamdiu in monasterio Heisterbacensi et Aureavallensi. 51 In reditu
factus est sacerdos Spira; 1636, quo etiam ob. 16. Decemb.
338. Edmund us Rein bold, Dettclbac, prof. 1630, die 29. Sept.
In exilio fuit plerumquc socius P. Bnrckardi Bruch. Anno 1634 venit in
Stambs,52 ubi philosophise studuit per 2 annos, et descripsit ex autographo in
pergamena, quod ibi rcperit, „Visiones B. P. Richalmi, V. hujus Vallis abbatis,"
quod exemplar adhuc habemus. Rediens ad monasterium ordinatus est sac.
Herbipoli 1637. Postea cantor et subprior 1642; servitor 1644. Obiit Heilbronna; 1645, 3. Sept., sepultus in sacello odium nostrarum. Bonus scriptor
ct musicus.
339. Conrad us Schinitt. Eschersdorf prope Volcach, con versus,
opificio sartor; prof. 1629, die 8. Septemb. Sub exilio Suecico obiit in patria
1632.
Pius homo.
NB. Et hi sunt, qui adventante Suecorum exercitu dispersi sunt. Post
bellicos tumultus nonnibil sedatos, primus sub V. P. Haas magistro novitius
extitit
340. Bernardus Heilig, Altheimensis. 5S Natus 1615, prof. 1636,
die 8. Dec, sacerd. 1639, 25. Martii, subprior 1641. Partem philosophia;
Ingolstadii audivit 1642, Herbipoli absolvit 1643, magister creatus Ingolstadii,
"• ,ivit Caesaream, inde cum F. Georgio Menz usque in Tennebach, inde
Luc el I am, hinc Cistercium, ubi vixit regulariter usque ad Pentecosten 1633, quo anno
ivit in Helvetian)." (P. W. Hohenrein p. 553.)
*"• ninde tandem Coloniam tendens, a visitatore illius regionis habitu donatus et
viatico, missus est in Vallem S. Lamberti. ubi mansit usque ad Octob. 1634." (P. W.
Hohenrein p. 653.)
50- „apoplexia tactus." (P. W. H. p. 114.)
*'• „Primo adhsesit castris, sed mense Augusto 1632 ea deserens venit Coloniam,
ubi accepta ab illust. principi Iicrbip. et Domino abbate Bildhusauo Georgio commendationc,
venit in Auream Vallem prope Luzcnburgum, ibi ordinatus subdiaconus, tandem (oroissa
dolenda tragrcdia) F. Casparus ad so persuadens per Villarium Brab., Claramvallem, Cistercium, Altaripam, Marisstellam et Salem, 1634, 18. Decemb. venit hue." (P. W. Hohenrein p. 533.)
r* Ba 6. Martii 1634 ad 20. Sept. 1636." (P. W. II. 534.)
"' „Georgin8 Heilig de DOrnthal prope Althciin.1'
(P. W. II. p. 95.)
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iterum theologiae studuit 1044. Eodcm anno factus est prior, 10. Aug. —
Sub bcllo Suecico-Gallico in monasterio Ord. nostri ad S. Urbanum aliquanto
tempore delituit, inde in Austria; finibus functus est officio confessnrii in monasterio Kirch berg, canoniss. S. Angustini. Redux 1650 lector fratrum et secretarius constitutus est. 1632 confessarius monialium Cist, in Maricn-Munster
Wormatiae, visitationis Eberbac. 1653 ad monasterium rediens, deuuo lector
et secretarius ; 1654 factus confessarius in monasterio Kirch heim54 monialium
Cisterc., visitationis Canadensis ; 1657 ad monasterium re versus et variis adhuc
functus officiis tandem55 in Wimmenthal obiit 1666, 13. Aug., scpultus in
coometerio commnni extra pagum.
341. Robcrtns5* Hartmann, Clepsensis, nat. 1611, 17. Aug., prof.
1637, die 8. Decemb., sac. 1638 in Paschate.57 Primissarius in Oeden 1639:
servitor 1641; pistrinarius 1642. Anno 1645 sub bello Sueco-Gallico in fuga
cotnitatus est Rmum. D. Caramuelem5* 0. Cist, abbatem et episcopuin, unum
doctissimorum virorum sni temporis, (qui prosentia sua Vallem nostram non
semel honoravit, et D. abbnti Christophoro familiaris fuit) et cum eo A Iter sbacum Ord. n. monasterium venit; inde rediens a. 1648 Mognntiiv curia;
Eberbacensis provisor et fratrum ibidem studentium inspector, nccnon monialium Cist, in Dal heim confessarius institutus est, cujns etiam coopcratione
clausura ibidem per abbatem Eberbacensem introducta fuit. Rediens ad
monasterium
suum 1653, factus est bursarius, prior 1662.59 Obiit 1686, 17.
Martii.
342. Oerardus Gans, Aschaifenburgensis, prof. 1638, 29. Aug., sac.
1639, servitor 1641. Obiit 1644, die 14. April.
343. XLV. FranciSCUS Kraff,60 Altdorffensis ad vineas, Suevus. Organista. Natus 1619, die 3. Mart., prof. 1638, die 11. Novemb., sacerd. 1643,
die 24. Junii. Anno 1645 sub invasione Gallo-Suecica hospitatus Altersbaci
in Bavaria, inde ad domum professionis rediens, subprior factus 1647. Ad
Speciosa; Vallis olim matrem Mulbronnam ablegatus, aliquamdiu ibidem
commoratus est, (quod monasterium a. 1648 vi »Pacis Westphalicse? Lutheranis traditum est), postea Langhemium transmissus est et ibidem subprioris
et novitiorura magistri vices obivit 1049. Eodem anno in Speciosa Valle tit
subprior et magister novitiorum. Ao. 1651 tit magister novitiorura in Cacsarea, 1652 rediens ad Speciosara Vallem fit servitor; pistrinarius 1656; parochus in Oeden 1658; officialis in Gommersdorff 16(52, propositus in Mcrgenthciin 1069; abbas electus 1075, die 27. Novemb."2
— Exstruxit novum
M- Kirch heim im Ries bei Neresheiin.
**• ,1663 mense Martio officium et cura comissa est P. Bernardo Heilig.' (P. W.
Hohenroin p. 253.)
*"• Hie88 vor dem Eintritt Johannes.
"■ BAcoIythus 15. Dec. (1637), subdiaconus 20. Dec., presbyter factus Dominica
Juilla,."
(P. W. H. p. 168.)
M- S. Seite 5, Anmerk. 2. d. Jahrg.
5°* .Post obitnm abbatis Christophori, senio rt laboribus fractas, prioratum coram
R. D. Visitatore resignat, senior in conventii sibi soli et Deo vixit." (P. W. Hohenrein p. 1G9.)
Von dicsen bciden Nr. 340 und 341 sagt P. Wilhelm p. 95: „Sub abbate Christophoro
isti duo prsecedentes fecerunt professionem primi in alba cucnlla, primus vocatus Bernardus,
secundus Robertus."
*">• P. Hohenrein scbreibt Krafft.
'"• Altdorf bei Weingarten, jetzt mit diesem vereinigt.
•*• P. Wilhelm Hohenrein, dor untcr den Wahlern sich befand, beschreibt den Vorgang der Wahl wie folgt: „25. Novemb., post prandium, circa boram 3. advenit R. D.
Visitator abbas Caesariensis Hieronymus Winter cum socio Elia Gfltz. — 27. Nov.
fuit dies elcctionis novi abbatis, in qua debebant omncs contiteri et communicarc c manibus R. D. Visitatoris suinmmii Sacrum de Spiritu 8. eclcbrantis, exceplo unico saccrdotc,
qiiidebcbatmissamlcgcrcdc li. V. propter hospitcs. Sunt iiutcmhac die scrvatascquentia: Mane
surreximus more solito hora 3. ad Vigilias, quibus annexuimns Primam.
Quadrantc ad 6.
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summum altare et fait author melodise salutationum, quse cantantur in Quadra
gesima. — Obiit 1653, die 5. Julii anno set. 64., profess. 45, sacerd. 40,
abbat. 8. bydropicus.63
NB. Fuit author libri 17 tractatuum cum titulo: „Gymnasium theoricopracticum."
Scripsit etiam chronicon Schonthalense.
Insignia: Annulus albns linea obliqua trajectus, in camp, super, albo,
infer, rubro.
344. Hugo Stopper, clericus, magister philosophise, s. thcol. candidates, bonus musicus et componista, ex vicario et parocho Wimpinensi Ordincm
ingressus 1638. Obiit nono die ante finitum probationis annum, professionem
tamen emisit una bora ante suum obitum, in lecto a. 1639, die 10. Martii ;
in saeculo vocatus Melchior.
345. Albericus Gcilhard, Oxovius, clericus. Ex vicario in Haugis
Herbipoli jam sacerdos Ordinem ingressus, prof. 1639, die 3. April. Parochus
in Berlingen per 3 annos. Obiit in patria 1643, die 27. Octob., sepultus il>i=
dem in ecclesia parochiali.
346. Richalmus Schwartz, Laudanus, prof. 1 639, 8. Sept. Sumptibns monasterii aliquamdiu studuit philosophise Ingolstadii et Herbipoli; sac.
1645 in Pentecoste, sed ob morbum dilatse sunt ejus primitive usque in mensem Martiuin 1646. Custos et cantor 1650, subprior 1653. Eodem anno,
mense Decembri in priorcm phrencsis morbum recidivus, atque per 3 menses
inisere affectus, a. 1 654, die 1 2. Martii, iraproviso incendio sui ergastuli noctu
conflagrantis, extinctus occabuit. Amans crat et tenax usuum rituumque s.
Ordinis.
347. Bene d ictus Wesserlin, Regiscurianus in Arvis. Natus 1 6 10,
die 16. Octob., prof. 1639, die 8. Septemb., sac. 1640. Subprior et servitor
1045, parochus in Oeden 1647, bursarius 1665, aliisqae functus officii*, obiit
1670, die 17. Aug.w
348. Candid us Gas son feid,"5 Neostad. ad Salam, prof. 1641,
die 21. Julii. Sumptibus monasterii aliquamdiu studuit philosophise cum P.
Bernardo Heilig, Ingolstadii 1642, eamquc absolvit Herbipoli 1645. Sub exilio
Gallo-Suecico habitavit primo in Eberbach, dcinde in E b r a c h , postea
in Bildhansen, ubi professor philosophise fuit. Sacerdos factus Herbipoli
1648, primitias celebravit Dettelbaci. Anno eodem ex Bildhausen revocatus est ad D. abbatem nostrum Eberbaci commorantem, ibidem constitutus est
dabatur signnm ad meditationem per quadrantera. Post medium 6. incepimus Tertiam ct
Soxtam. — Hora 7. persolviraus Nonam; post banc ivimus ad capitulum, ubi R. D. Visitator habuit sermouem et absolvit animam defuncli abbatis Cbristopbori, fregit ejus sigilluin,
absolvit nos ab obedicntia ei facta. Postea debuit facere juramentum ejus sccrctarius et
RR. DD. duo clerici, parochi scl. D. Rndolphus, paroch. in Morlaeh ct Joannes Georgius
Heiui, paroch. in Westerhauseu. Deindc celebratum est summum Sacrum pontifical iter . . .
ut ante dictum. Dein canUtur hytnnus Vent Creator et collecta. — Postea in sacristia
incboatum est scrutinium, cui prasidebat R. D. Visitator cum suo socio et duobus praedictis clericis. Deinde secundum ordinem professions singulatim intraviinus sacristiam, et
genibus flexis, facto juramento, quilibet dabat suum votum. — Scrutinio fiuito, ivimus ad
capitulum, ubi est proclamatus noviter electus abbas et installatus, et inchoato hymno
Te Deum laudamus processimus processionalitcr, junioribus prsecedontibus, ad chortim, ubi
etiam installatus desuper novus abbas, baculum manibus tenens. Hymno finito, R. D. Visitator dixit collectam Actionen nostras. Ea finita, denuo processimus ad capitulum, ubi
promisimus ei obedientiam. Deinde ivimus ad Abbatiam, ubi ei gratulabainur omnes, et
officiates snas offerebant claves. Et sic finiebatur electio. — 29. Nov. mane circa boram
7. iterum discessit R. D. Visitator. — Benedictionem abbatialem accepit Cssareaj 1676, 8.
Feb, in quem diem tunc translatum erat festum Purif. B. M. V." (p. 57-60.)
"- Sepultus in saoello S. Michaelis.
M- „qui ex gravi lapsu iu suo conclavi in bursa, usque hue jaouit infirmus in infirmitorio antique"
(P. W. Hohenrein p. 261.)
«6< Natus 1623. (P. W. H. p. 169.)
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magister novitiorum , ct postea confessarius nionialium Cisterciensium in
Gottesthal et Marienhausen vulgo Alliauscn. licdiit Schonthal 1049,
factus magister novitiorum vicesque pnesidis claustralis obiens. Deinceps in
variis adhnc officiis functus, obiit in Aschhausen 1687, die 24. Martii.
349. Ma lac hi as Faber, Nicaro-Rottenburgensis, Suevus. Creatus
magister philosoplwe in saeculo. Prof. 1(542. die 29. Sept. Obiit 1643, die
13. Novemb. Heilbronna?, sepultus in ecclcsia doinus Teuton, juxta P. Joannem Andream Bavarum.
Juvenis maturaj a;tatis et serins.
350. Angel u a Hebenstreit, Heinstadianus prope Bucben. Nat.
1626, die 27. Aug., prof. 1642, die 29. Sept. Sumptibus monasterii philosophiam absolvit et defendit (in ordine defendentium quartus) Herbipoli (partem
phil. audivit Ingolstadii cum P. Bernardo 1642), magister creatus est 1647.
Deinde 1649 Moguntiut s. tli. baccalaurcus bibl. , et 1650 Bambergae baccalaureus formatus effectus est. Eodem anno sacerd. ordinatus 24. Sept Lector
fratrum 1651 et simul subprior et confessarius , magister etiam novitiorum
usque ad 1662, prior 1653, bursarius 1662, propositus in Mergentheim 1665,
ubi a. 1669, die 9. Martii obiit apoplexia tactus, et mane in cubiculo suo
sub scamno jacens ac scmi-mortuus inventus a famulo, qui jussu R. P. PhiHppi tunc prsesentis, admota scala, per fenestram in conclave ascendere debuit.
Accepit adhuc extremam unctionem. Sepultus est in ecclesia PP. Praedicatorum.
NB. V. P. Angelus iste, in novitiatu Fr. Jacobus vocatus, multis fuit
divinis favoribus et visionibus recreatus, de quo, uti et de sequenti P. Godefrido (in novitiatu Andrea) plurima invenire poteris in libris coelest. favoruni
V. P. Petri Haas."6
351. Godefridus Weber, Herbipolensis. Natus 1623, prof. 1642.
die 28. Decemb. Sub bello Sueco-Gallico aliquanto tempore cum P. Gandido
Eberbaci habitavit, deinde cum P. Ricbalmo aliquamdiu in Bildhausen.
Ao. 1647 in Schwartzacb 0. S. B. in Franconia ad tcmpus susceptus, ibi (21.
Sept. ordinatus) celebravit primitias eodem anno. Paulo post revocatus in
Schonthal parochiam administravit in Western hausen, deinde in Berlingen,
postea in Bieringcn; 1655 servitor, 1657 peracta visitatione, R. D. Visitator
Cassariensis eum petivit et impetravit, secumque Csesaream abduxit, ubi primo
factus est sacellanus ad iudem B. V. M. miraculosse in Prislau?07 (Augia Violarum), dehinc 1658 confessarius nionialium Cist, in Campo Specioso Infer iori vulgo Niederschonfeldt, et a. 1660 confessarius monialium Cisterc. in
Kirchheim, denique 1663 parochus circa Bill bo fen,68 prioratum sub cura
Csesareae, et ultimo prafectus sacello et wdibus Cajsaricnsibus Esslingse, ubi
festo Ss. Innocentium abiit in viani suam, et non est reversus.
NB. Propter calamitates, quas secum tulit bellum Sueco-Hasso-GalloVinariense, quinque annis millus ad s. habituiu admisstis est.
352. Christophorus Re ic hard, Burckheimensis. Natus 1627, die
3. Dec, Ordinem in Speciosa Valle ingressus 1646, die 29. Aprilis et in
Brunnbach sub P. Matthseo hie hospitato partim, partim Heilbronnaj sub
cura P. Candidi Gassenfeid probatus, professionem emisit in Speciosa Valle
'">■ Ueber P. Angelus siehe auch Mono, yuellensanimlung IV. 169.
•'• Soil wobl heisscn SHolau, Seinlau. (S. Idea Chrono-topographica (Jongreg. Cist,
per Super. Germaniam p. 32.)
m- ipielenhofcii, $u((cnljofen, &u(ciiI}ofen, Portus Marianus, Mariengestade, liegt nonlwestl. von Regensburg an der Naab. Es war cin Fraucnkloster unsercs Ordens und wahrend der Reformation cingegaugen. Im Jahre 1655 wurdc es dcin Kioster Raise rsheim
einverleibt, welches von da ao bis zur Secularisation stets einige Patrcs unter cineiu
Superior dort hatte. (Idea p. 90. — Gesch. des Kiosters Pielenbofen v. A. Eder, Regensburg 1865.)
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1647, die 24. Junii. Sacerdos 1652, parochus in Berlingen et subprior 1654,
bnrgarius 1670, et aliis functus offioiis, obiit tandem in Wimmenthal 1682, die
27. Sept.
353. Petrus Schonleber, Hagenoensis Alsata. Natus 1628, die 1.
Jan., prof. 1650, die 25. Julii, sac. 1652, die 24. Feb. Cnstos eodem anno,
parochus in Bieringen 1657. Variis adhuc functus officiis, ultimo propositus
in Mergentbeim 1677, obiit ibidem 1682, die 11. Martii.09
354. Philippus Volcker, Proceldensis ad Mcenuin. Natus 1629,
die 26. Sept.,70 prof. 1650, die 25. Julii, sac. 1654. Studuit aliquamdiu
samptibus monasterii philosophise Herbipoli, eamque absolvit in Schonthal
1657 sub R. D. Jacobo Textore Confluentino, s. th. doctore, qui certo salario
ad professnram hie condnctus, et tempore suas in monasterio professure promotus est doctor ac ordinatus sacerdos Herbipoli. — Postea P. Philippus
factus est parochus in Berlingen 1654, subprior et niagister conversorum 1656,
barsarins 1677, prater alia officia, quibus functus est. Obiit senior in conrentu 1689, die 7. Martii.
355. Joseph us Folsch, Donnersdorffensis prope Volckach, converse, sartor. Ex Italia, quam pluribus annis inbabitaverat, redux hie snscepit
habitum et professionem emisit a. 1650, 25. Julii. Ob. 1696, 3. Maji a. setat.
circiter 83."
356. Andreas Diippelius,72 Bambergensis. Natus 1631, die 24,
Jnlii, prof. 1650, 11. Decemb., sac. 1655 extra tempus 1. Aug. Herbipoli
ordinatus, et primitiatus 5. Aug. Dettelbaei. Gustos 1656, servitor 1667, fratrain infirmarius 1669, prior 1676. Pluribus adhuc aliis ofFiciis functus, obiit
senior 1703, 18. Julii.
357. Joannes Beger, Aschaffenburgensis. Natus 1632, 18. Novemb.,
prof. 1650, 11. Decemb., sac. 1656, 20. Decemb. — Distillator aquarura,
bibliothecarius et preceptor scholarium 1657, parochus in Berlingen 1662,
postea lector fratrum et infirmarius, prior 1675, primus prefectus in Aschbausen 1676, prep, in Mergentheim 1633. Aliis quoque officiis functus, obiit
senior et jub. sac. 1711, 4. Martii.78
358. S tep ban us He user, Aschaffenburgensis. Natus 1630, 8. Maji,
prof. 1651, die. 25. Julii, sac. 1654, 30. Maji. Eodem anno parochus in Bieringen, et aliis functus offioiis obiit 1680, die 4. Julii.
359. Oerardus Plebelius, Francofurt. ad Mcenum. Nat. 1631, 5.
Octob., prof. 1652, 20. Maji, sac. 1655, 7. Novemb., servitor 1657. Prefer
alia adhuc officia administrata 1676 fit subprior per 14 dies, postea subbursarius.
Obiit in Oberkessach 1687, die 24. Octob., ibidem in ecclesia sepultus.
360. Dominicus Faulhaber, Bucbhemius. Natus 1632, prof. 1652,
20. Maji, sacerd. 1656, 8. Septemb. in Speciosa Valle a D- suffraganeo Meleuiore Sollner ordinatus.
Apostata factus est 1671, die 17. Feb.7*
361. E d in u n d u s G o 1 c h , Aschaffenburgensis. Natus 1636, die 2.
Julii, prof. 1654, die 25. Maji. Custos 1658, sacerd. 1660, die 18. Sept.,
preceptor puerorum 1661, subprior et magister novitiorum 1662, curatus in
VViminenthal 1670. Obiit ibidem 1675, die 17. Martii. — Vir valde religiosus.
Cum esset magister novitiorum tradidit suis novitiis librum cum titulo: „Directoriam spirituale," non modicae utilitatis.75
"»•
707U
"•
"•
lies vit«
**•
76'

„Qui mihi astitit in meis primitiis" sagt P. W. Hohenrein (p. 170.)
„Edacatus in Asohaffenburg" (P. W. H. p. 170.)
Devotua vere con versus et strictus observator s. Reg. (P. W. H. p. 170.)
DUppold nennt ihn P. W. Hohenrein.
„per aliquot annos dnctns ad monasterinm, dein dnctns in Wimmenthal, ibidem
snse finivit." (P. W. H. p. 170.)
„Hic miser abivit vias suae sed non bonas." (P. W. H. p. 171.)
„Meus magister novitior. et antea mens instructor" bemerkt P. W. U. (p. 171.)
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362. Nivardus Helmut h, Crautheimensis. Nat. 1633, prof. 1654,
13. Sept, sac. 1657 in Decemb. Custos et bibliothecarins 1658. Obiit 1672,
2. Januar.
363. Ferdinandus Diirr,76 Herbipol. Natus 1631, 14. Feb., prof.
1654, 11. Octob., sacerd. 1655 in Decemb. Refectorurius 1656 &c. Obiit
1691, die 4. Novemb.
364. Alb eric us Reyer, Heustreyensis. Natus 1634, die 14. Jan.,
prof. 1654, die 1. Novembris, sacerdos et cantor" 1658 in Quadragesima.
Obiit 1677, die 2. Januarii.
365. Eugenius Knuttel, Laudanus. Nat. 1634, die 24. Jan., prof.
1654, die 1. Novemb., sacerd. 1658 in Septerabri. Eodem anno custos et
refectorarius, 1665 preceptor puerornni, 1676 parochus in Obcrkessach, uhi
misere lapsus, facttis est apostata 1676, die 22. Aug., et obiit in Palatinatu
inferiori 1691.
366. Michael Pfenning, Schollbrunn. prope Wertheim. Conversns,
vietor, prof. 1655, 29. Apr. Ob. 1678, 11. April.
367. TheObaldus Fuchs, Episcopio-Tuberanns. Nat. 1634, die 25.
Maji, prof. 1655, die 13. Junii, sacerd. 1659, die 29. Martii. Custo3 1663.
Piissime obiit 1672, die 2. Decemb., pbthisi consumptus.
Vir bonus.
368. Guillclinus Renk, Laudanus. Natus 1637, 7. Julii, prof. 1655.
7. Novemb., sacerd. 1662, 23. Sept. Obiit hydropisi 1667, 20. April. Elegans
scriptor.
369. Petrus Lutz, Huugensis. Conversus, faber ferrarius, prof. 1658,
die II. Novemb.
Ob. 1699, die 16. Feb.,78 anno a?tat. circ. 81.
370. Amadous Bretzig hciraer, Miltenburgensis. Natus 1638,
die 1. Nov., prof. 1660, die 1. Nov., sacerd. 1664, 8. Martii. Subprior 1675,
prater alia officia a. 1683 prior. Qbiit in Westernhausen™ sen. et jubil.-eiis
a. 1711, die 4. Octob. — Fuit scdnlus in scribendis libris cboralibus.
371. Malachias Dcufel,80 Maria; vallensis. Nat. 1645, prof. 1663,
16. Dec. Missus Ingolstadium et Hcrbipolim ad studia thcol., sacerd. 1 670,
22. Martii. Ao. 1672, die 4. Maji, factus est apostata.
372. Christianus Greb, Mittelstregensis. Nat. 1641, 30. Jan., prof.
1663, 16. Dec, sacerdos Bamberg* ordinatns 1667, 4. Junii. Eodem anno
refectorarius, 1677 parochus in Bicringcn. Post plnra adhuc officia adroinistrata,
obiit 8I sen. et jubilams a. 1713, die 10. Nov.
NB. Hie P. Christianus fuit parochus in Kessach tunc temporis, quando
miles Lutheranus blasphemum factum contra imaginein Crucifixi admisit
8*
a. 1694.
373. Hieronymus All cm a nn, Miltenburgensis. Nat. 1644, 13. Jul.,
prof. 1665, 27. Dec, sacerd. 1669, 21. Sept. Ao. 1677 custos, 1678 elccmosynarius.
Aliis qnoque functus officiis obiit 1691, die 15. Feb.
374. B e r n a r d u s E ck a r d, Obcrstrcyensis. Natus 1 644, 22. Martii, prof.
1666, 17. Oct., sac. 1668, 26. Maji. Eodem anno ordinatns subdiaconus, diaconns
et sacerdos. Bibliothecarins 1609, excitator 1670, eodem anno parochus in
Bieringen, subprior 1681, prior 1687. Aliis etiam functus officiis, obiit
officialis in Gommersdorfl* 1695, die 26. Nov. "3
'«• DOrr (P. W. Hohenrein.)
"• Egregius cantor (P. W. H.)
"• P. W. Hohenrein gibt den 15. Fob. als (lessen Todcstag an.
"• „et in ecclesia ibidem sepultus" (P. W. II. p. 173.)
■"■ P. W. Hohenrein sohreibt Defelius.
"• „in Aschbausen et adveclus, sepultus in novo coemetcrio". (P. W. H. p. 173.)
•*• Abt Benedict Knuttel berichtet darilber ausfuhrlich in seiner Chronik. S. auch
KrUll .Die Abtei Schonthal' S. 76.
8S' Eckart . . . vectus ad monasterium.
(P. W. H. 173).
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375. Joachimus Holtzstetter, Herbipolensis. Nat. 1648, die 13.
Sept., prof. 1668, 15. Apr., sacerd. 1673, 18. Martii. Refecto rarius , custos,
excitator 1674, vestiarius et eleemosynarius 1676, infirmarius 1679, servitor
1081. Obiit 1682, 31. Decemb. phthisicus.
376. Guillelmus Hobenrein, M Wcsternhusanus. Natus a. 1643,
26. Dec, prof. 1669, 11. Junii,85 sae. 1673, 1. Apr.86 Eodem
anno prseceptor pucrorum, 87 1677 sacellanus abbatis, ceremoniarius,
et cellarius, 88 1682
subprior, 89 1690 90 prior et mag. novitiorum.
**• £8 ist das der von ana oft citirte P. Wilhelm Hobenrein, "der einen Band „Miscellaniaa hinterlassen hat. Ea besteht die Handschrift (kl. 8°) aus 653 Seiten, von denen
aber nicht alle beschrieben sind. Den Inhalt bilden Notizen iiber Schtfnthaler Conventualen,
namentlicb gleichzeitige, Vorkommniaae und Ereigniase, bcsonders zur Schwedenzeit, Theologiscbes o. s. w. Ohno von bcaonderem Wcrthe zu sein, eiithSlt das Mac. doeh
manche interessante Angabc. Die biogrnphischen Notizen, wclchc der Verf. von sich selbst
gibt, lassen wir bier folgen:
„Natus .... parentibna Joanne et Ottilia in arce Rambsberg, ct baptizatua in
Pfoilendorf prope Salmensweil , et vocatus Joannes Georgiu8 Wenceslaus. Educatna in
Westerhaoaen, ubi et aebolas triviales frequentavi sub ludirectore Nicolao Winter.
**- 1654 in mouse Majo factua acholaria in monasterio B. M. V. Specioase Vallia,
sub diverais et prsceptoribus. 1660 sub R. P. Edmundo Golg inscriptns archilraternitati
s. Roaarii in Bieringen ab Adm. R. P. Pctro SchOnleber, preside ojusdem archifraternitatis.
1661, 21. April., ductus a patre mco Herbipolim ad studia, suadente R. P. Edmundo Golg;
23. April, veni Herbipolim et examinatua a R. P. Roger, inferiorum prsefectua, asaignatua
ad inflmam, quam docebat mag. Nicolaua Kandorff. — 1662 in secunda (infirmua per
'/, anni), 1663 in Syntaxi veni ad mag. Joan. Steinbach; 1665 poeta, 1666 rhetor, 1667
logicua, 20. Martii prima vice aupplicavi pro 8. Ordine. Responsio nulla, etiam secunda
rice nulla. Eodem anno 11. Apr. tertia vice. Respondetur: vires meaa non ease aufficientes
ad a. Ordinis auateritates sustiuendas, uti mihi sub 20. Apr. transmissa; Iitterse . . . teatantnr. Ad quas ego in sequenti aupplicatione respondi: Dominua fecit noa et non ipai nos,
per me ex propriis viribus nihil posse, Bed omnia ex eo, qui me confbrtat — sicque consen tiebatur tandem in meam susceptionem ad probam. — 1668, 27. Februarii, phyaicus.
tradidi quintam supplicationem^ eodem anno 26. Martii sextam, jam in monasterio prteaens
in babitu aaeculari, et tandem eodem anno 1668, 22. Aprilia sub R. D. Cbristophoro Haan,
abbate, ab Adm. R. P. Roberto Hartmann, priore, ex abbatia introductus sum in conventum
ad cellam novitiatua, et asaignatua jam erat magister novitiorum Adm. R. P. Edmundus
Golg, subprior et sequenti 18. Maji a. babitu novitiatua indutus (cum 4 aliis) per Adm. R.
P. Edmundum . . . et vocatus Fr. Wcnceslaua. — Tradebantur nobis a P. noatro magistro
novit. 3 partes speciales, quas scriptaa habeo. — 1669, 29. Mart, debebam scribere et
tradere mea ad bunc s. Ord. ct hoc monaaterium motiva. Eodem anno 25. Maji prseaentatus in museo coram toto ven. conventu, collcctis denuo votis, snsceptua ad faciendam
professionem, quam deindc 11. Jtinii in feria 3. pentecoatea (in quam inciderat, aed translatum, festum S. Barnaba- Apoat.) 3 vota emisi cum aliis 4 connovitiis et vocatus Fr.
Guillelmus et eodem die accepi primam tonsuram, et sequenti 16. Junii 4 minores ordines.
(p. 174—176.)
"*■ 1669, 17. Sept. Herbip. a D. suffraganeo Stephano Weinberger ord. subdiaconus; 1670, 22. Martii Diacootis. Hoc eodem anno in mense Aprili incldi in morbum,
facto voto ad B. Virg. Mariam in Neuses, cum praescitu P. prioria et abbatis, (interim
subsacrista et aubbibliothecariua) liberatua meritia B. M. V. — 1673, 1. Apr. aacerdos
ordinatos Herbipoli in Sabbato Sancto et sequenti 17. Apr. in festo S. P. N. Stephani,
quod tnnc tempore adhuc cclebrabatur aub ritu 2 Miss, maj., eclebravi primitias. (p. 176.)
"'• et concionator in sacello ad S. Kilianuoi; 1675 inservtvi R. D. abbati Chriatopboro Haan.
""• 7. Octob. cellarius et diapensator vini. 1678, 6. April, redii ad conventum, iterum
concionator in sacello ad portam; 1679, 16. Junii parochus in Berlingen usque 1682,' 29.
Jan. parochus in Weaterhausen.
se- in festo Ss. Angel. Custodum; 1683, 13. Julii post obitum abb. Francisci iterato
parochus in Weaterhausen usque 1686, parochus in Gommcrsdorff, sed defuncto P. Gerardo
Plebelio, parocho in Oberkcssach, ego ex Gommersdorff 1687, 27. Octob. parochus in
Oberkcasach usque ad 1690.
**- 22. Maji vocatua ad monaa.tcriiim, proclamatns prior et per aliqnod tempua adhuc
active parochus in Oberkessach. 7. Scptb. magister novitiorum usque ad annum 1693,
27. Aug-, tertia vice parochus in Westerhausen usque ad annum 1702, secunda vice parochus in Gommersdorff et 1708, 10. Jan. , prater parochiam mibi commissum ofneium ibidem,
sed propter senium mihi adjunctus primo P. Placidus Bauabach &c. usque ad annum 1713
11. Nov., ego senior rogavi (uti et prius aliquoties feceram) pro liberatione a curis, uti
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Pluribus adhuc aliis offieiis administratis ob. sen. et jub. sac. 1723, die
17. Septb.
377. Gregorius Entzenberger, Berlingensis. Nat. 1647, 7. Oct,
prof. 1669, 11. Junii, sac. 1673, 18. Martii. Obiit 1675, 10. Dec. Phthisicus.
378. AmbrofliusMolitor, Herbipol. Nat. 1648, 8. Sept, prof. 1669,
11. Junii, sacerd. 1676, 28. Feb. Cellarius 1678, quo officio tribus distinctis
vicibus functus, obiit 1691, die 21. Aug. circa horam secundam pomeridianam.
in medio recreationis conventualis sub tilia in horto nostro, diaenteria
extinctus.
379. August inus Adelmann, Bieringensis. Nat. 1648, die 23.
Sept., prof. 1669, 11. Junii, sacerdos 1673, 18. Mart. Eodem anno excitator
et bibliothecarius , 1674 refectorarins , custos, 1678 culinarins, 1679 pistrinarius, 1680 bursarius.
Obiit 1681, 25. Maji pneumonia. 91
380. Bernard us Spiinlein, Episcopiu-Tubcranus. Natus 1 649.
die 30. Sept, prof. 1669, 11. Junii, sacerd. 1674, 11. Martii. Parochns in
Bieringen 1677. Obiit 1679, 28. Maji. Qui in festo Ss. Trinitatis persolutis
vesperis, a parochia rediens, in fluvio Jagst balneare volens, misere submersus
obiit; post triduuin totus nudns in aqua inventus etin comieterio nostro sepnltns.
381. Joseph us Muller, Gerlocurianus. Nat. 1649, 11. Junii, prof.
1669, die 28. Octob., sacerd. 1673, 18. Mart. In saeculo creatus magister
philosophise, anno 1669 cum Fr. Malachia Deufel, postmodum apostata, (qui
non Deufel sed Riittinger dici volebat) missus Hcrbipolhn ad studia theologise,
quibus per biennium vacavit. 1674 magister conversorum et brevi post confessarius v. con v. 1675 Herbipoli curam animarum accepit. Eodem anno
13. Decemb. mag. novit, 1676 subprior et secretarins abbatis, 1677 prior,
1681 bursarius, 1684 secunda vice prior et magister novitiorum. 1695 tertia
vice prior et magister uovitii, 1698 orificialis in Gomtnersdorff, 1700 in conventu sibi soli vacavit, 1702 prseses cancellariw et consiliarius. Obiit 1703.
die 28. Maji. Fnit ctiam officials in Wimmenthal 1687. Ibi v. eonventoi
transmisit cochlcarea ilia argentea litera W. signata.92
382. XL VI. BenedictaB Kntittel, Landanus. Natus 1650, die 16. Decemb..
prof. 1671, 11. Octob.93 sacerd. 1675, 9. Martii.9* Cantor 1676, subprior
1677, servitor 1680, pistrinarius 1681, eodem anno prior, et 1682 magister
et 1714, 8. Januarii gratiose liberatug , priiis in scriptis regignata parochia cum pricscitu
R. D. abbatis in manus Ordinarii, reversus ad Speciosam Vallem, matrem raeam, quam
elegi in ingrcssu s. Ord. pro requie mea ct bic habitabo, quoniam elegi earn. Post factum
computum officii Gomtnersdorffensis, prater ordinarias meas, suscepi pro oceupatioue
acriptioncs rerun) monaaterii Speciosse Vallis et aliarum. 1714, 26. Jan. sum expositns pro
confessario ven. conv. et 1715, 6. Octob. confessarius R. D. abbatis. 1718, 25. JoKi, in
festo S. Jacobi Ap., celebravi ineum jubilasum professionis. Assistens fuit R. P. Candidas
Delneffe p. t. bursarius, ministri R. P. Robertus Weinziirlein et R. P. Angelas Munch.
1718, 11. Decb. in Dominica 3. Adventus Gawlete dicta, infra octavam Conceptionis B. M.
V., (£>ier ift offnibar „apoplexia tactus" }U ergdnjut.) tamcn Deo sint landes, intra breve
temp us potui grcssns ponere, sed vertigine continuo laboravi et privatus ocnlo dextro.
Tandem 1721, 2. Julii in festo visitat. B. V. Maria:, tactus apoplexia ex sinistra parte
Uteris, sed Deo sint laudes, post 14 dies iternm surrexi ex locto, servata semper, Deo
et B. Virg. sint laudes, sensuum rectione, donee tandem a. 1723 obii die 17. iriensia Septembris. Deo sint laudes hucusque vixi, quarnvis raiserabiliter dum ha?c scribo 1723. (p.
177—179.) S3on 1718 on ntit sitternber fianb gcfdjrie&cit. 2)ie (Siutragung bcr 3<>&len unfc be* Wlfr
nat8 riifjrcn, l»ie ein SJcrglrid) ber ^oiibfdjrift jcigt, uon P. Aquiliu Leypold ber.
'"• „scpultas ad ossorii antiqui introitum." (P. W. H. p. 180.)
"- Ueber P. Jos. Mailer s. Mono, Qnellensammlung IV. S. 169.
93, ..Philosophise mag. Herbipoli creatus ad s. Ordinem et raonasterium venit in vigfl.
S. P. N. Bernardi 1670, 2. Scptbr. indutus s. liabitu novit., professionem fecit 11. Octob.
1671, die dominica, cujus officium erat: „/» Volnntate tua Domine," hac eadem die accepit
primam tonsuram, 18. Octob. 4 minores, in Dom. 22. p. Pent., 1672, 24. Sept Herbipoi
ordinatus subdiaconus."
(P. W. Hohenrein p. 61.)
94- nPrimitias oelcbravit 21. Martii." (P. W. H.)
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novitiorum. Abbas clectus 1683, die 6. Julii, bencdictus die 9. Novemb.
eodem aDno. u5 Anno 1698 emit arcem Ebersberg pro 12000 fl. Anno 1699
mutavit cellariam Neostadiensem cum villa Bachhof, ad ducem Wiirtenbergensem hacusque pertinente. 1700 et ultra sedificavit novum aedificium conventuale, novam eamque satis magnificam ecclesiam majorera, consecratam
a R. D. Bernardo Majer, episcopo Chrysopolitano , suffraganeo Herbipolensi,
patria Laudano 1 730, die 7. Octob. Dominica 20. post Pentecosten. — Extruxit
sacellum s. Crucis in monte prope monasterium. — Plantavit vineam 33enebictu3=
berg, unde et nomen accepit. — Erexit ecclesiam Bieringensem , item domum
ofticialium siccularium extra monasterium, omniaque base sedificia pulcherrimis
versibus et carminibus illustravit ; erat enim insignis poeta et laboriosus carminifex. Multa scripsit tarn ad ascesin et polemicam , quam ad bistoriam
spectantia, eaque partim typis mandavit. — Anno 1707 expertus est hostile m
invasionem Gallorum, qui a die 2. Julii usque ad diem 25. hie morati, multa
damna monasterio intulere. — Religiosos 71 ad s. professionem admisit, et
adhuc sex ad 8. habitum. Ao. 1732, 6. Julii celebravit jubilseum suum
abbatiale, et eodem anno, die 21. Aug. morbis, senio et laboribus confectus,
obiit senior et ter jubilams: professione, sacerdotio et abbat. dignitate, a.
jetat. 82, prof. 61., sac. 57., abbatite 50. 9G Sepultus in ecclesia majore prope
suggestum ex parte sacelli Ss. Trinitatis, cum lapide sep. repnesentante sacerdotem infulatum.
NB. Sub hoc abbate introducta est confraternitas ». scapularis Berlingre 1717.
Insignia: Brachium loricatnm, e nubibus clavam Herculis aculcatam
ostendeus, in campo violaceo.
383. Ansel mus Resser, Silenbacensis, Bojus. Nat: 1647, 1.2. Sept.,
prof. 1072, 11. Sept., sac. 1675, 9. Martii. Eodem anno magistcr puerorum,
1677 cantor, 1678 bursarius, 1680 subprior, 1693 prior, 1695 missus08 in
Arnsburg, 1701 subbursarius &c. Obiit 1715, die 23. Junii.
384. Thomas Derer, Reindorffensis prope Bamberg. Nat. 1632, die
13. Octob., prof. 1676, 22. Dec, sac. 1679, 23. Sept. — 1681 servitor et
ccllarius.
Aliis etiam officiis functus, obiit 1698, die 20. Dccemb.
385. Paulus Gotz, Clepsheimensis. Nat. 1651, 16. Aug., prof. 1676,
22. Dec, sacerd.' 1679, 18. Mart. Eodem anno servitor 4. Aug., 1682 parochus in Berlingen, 1693 bursarius. Post alia adhuc officia propositus in
Mergentheim.
Obiit jubil. prof. 1727, 28. Maji.
386. ConstantinusSchbnard, Bambcrgensis, clericus et sacellanus
anlicus Bamberg. Fuit ante ingrcssum in monasterium pretio conductus ad
professuram hie obeundam 1669. Professionem emisit 1677, 1. Aug. Eodemque anno et mense lector fratrum, magist. novitiorum 1679, eodem anno
subprior, prior 1680, die 22. Aug., parochus in Westernhausen 1681, 24 Jul.,
propositus in Mergentheim 1682, die 21. Martii. Obiit ibidem apoplexia
tactus 1683, 2. Jnlii, su in media et florida virili a?tate.
"• „3)en 7. Mob., als ben 22. 3onntng imd) ^fingftcit Bin Don §crru ijjrotntcn guftet)fer(f»

fjeim, R. D. Elia al8 Vicario gencrali per Sueviain ex subdelegatione R. et Jll. P. Gcneralie Cistercii vi Bullas Pontificias Iunocentii et Clem. 8. benedieirt nnbt infulirt loorbcn,
assiatentibus DD. abbatibua Andrea ad s. Crucem Donauwerda; et Simperto de Neresbeim
O. S. B. 14. redii cum P. Gabriele, subpriore in Sp. Vallem. (?(bt S. Snuttcl, (J^rontf
oon ©d)Bntbn(.)
**• Abt Kntittcl war jedenfalls oiner der tiichtigsten und bedeutendsten SchOnthaler
Aebte. Er war namentlich bestrebt, die Unabhangigkeit des Klosters wieder zn gewinnen.
Seine Baulust war gross, seine Versekunst unerschopflich. Nach ihm sollen die sogenannten
„Kniittel verse" ihren Namcn haben.
"• prope Blumenthal (P. W. H. p. 181.)
"8- In der SchOnthaler Chronik steht : ,,1097, 14. Octob. dimissus est et P. Franciscus
Ilardung,
prot'essus illius
liegt in Oberhessen
an dermonasterii
Wetter. ad nos translates est hospitandi gratia." Arnsburg
•»• sepultus ad PP. Dominicanos. (P. VV. H. p. 179.)
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387. Bonifaciug Mittnacht, Mariaevallcnsis. '00 Conversus, ephippiarius et bibliopegus. Prof. 1077, 18. April. Obiit 1698, die 8. Sept. in
festo Nativ. B. V. M., vespcri vadens cubitum, mane inventus est in lecto
mortuus, anno setat. 58.
388. Gabriel Molitor,
Kitzingensis.
Nat. 1656, 11. Maji, prof.
1677, 8. Sept., sac. 1681, 1. Martii. Cantor, subprior et magister nov. 1683.
Obiit Mergentheim 1689, 5. Dec. phtbisicus.
389. Franciscua Joseph, Eystettensis, comitatus Zeyl. Nat. 1655.
15. Martii, prof. 1677, 1. Nov., sacerd. 1681, 22. Martii. Eodein anno 28.
.Funii cellarius, bursarius 1697, in quo officio ex snbito terrore, ad conquassationcm arboris vi pulveris pyrii disrupts, nonnihil mente et sanitate privatus
est. 1700 curator in Halsberg &c. Obiit 1726, die 10. Martii.
390. Jacobus Heflein, Heydingsfeldensis supra Herbipolim. Nat.
1649, 2. Dec, prof. 1678, 1. Maji, sacerd. 1681, 22. Martii. Preceptor scholariuin 1682, subprior 1686, servitor 1693, cellarius 1695, prior 1698, 20.
Aug. usque ad annum 1715, 2i). Sept., qua die, tactus apoplexia, obiit, 17
aun. prior.
391. Edmundus Volpert, Sultztbalensis.
Nat. 1655, 4. Apr., prof.
1678, 1. Maji, sac. 1681, 1. Martii. Parochus in Bieringen 16S2, primus
officialis in Ebersberg a. 1698, propositus in Mergentheim 1708, bursarius
1710, prior 1715.
Obiit hydropisi 1720, die 25. Julii.
392. Bernard us Keller, Badcnsis, Helvetus. Natus 1648, die 26.
Julii, conversus, scriniarius. Prof. 1678, die 12. Junii. Obiit 1731, 22. Maji,
jubil. prof.
393. Alanus Bi Id stein, Kattenburgensis ex Tyroli. Conversus,
sutor. Nat. 1652, 16. Octob., prof. 1678, 12. Junii. Obiit 1701, 25. Augustr.
394. Laurentius Scbeckenbach, Frickenbus. ad Manutu. Conversus, fusor stannarius. Nat. 1655, 29. Julii, prof. 1678, 12. Junii, 1695
coquus constitutus.
Obiit 1706, 23. Maji.
3!'."). lapicida.
Carolus Prof.
Arriger,
Littoviensis,
Helvetus. Nat. 1650, 20. Dec.
Conversus,
1678, 12.
Jnnii.
396. Marian us Wb'rner,
Laudanus.
Nat. 1654, 3. Aug., prof.
1678, 25. Julii, sac. 1681, 22. Martii. Eodem anno lector philosophise, 1683
parochus in Berlingen, 1694 missus Cwsaream. Post alia officia, qui bus pnefuit, obiit hydropisi 1718, 28. Apr. Bonus poeta.
397. Engelbcrtus Hermann, Leibacensis. Conversus, sartor. Prof.
1679, die 2. Feb. Aufugit prima vice 1687, 7. Novemb., aufugit secunda vice
1689, die II. Apr., aufugit tertia vice per muros transcendens, ct emansit vilis
apostata factus iedituus in Mulbronna, ducta uxore 1690, 13. Julii.
398. DcsideriusGreis, Herbipol. Conversus, coquus. Nat. 1647,
1*. Martii, prof. 1680, 1. Maji. Ob. 1715, 5. Dec.
399. Matthaeus lloltzh auser, Landsbcrg. , Bojus. Nat. 166o, 4.
Julii, prof. 1680, 30. Nov., sacerd. 1687, 20. Dec. - 1685»;et 86 stnduit
philosophic Cacsareie, ct 1687 theologian Ingolstadii, 1690 sacrista, lector
fratrum, servitor, 1693 subprior. Aliis quoque officii* functus, obiit 1714, die
4. Julii.101
400. Marcus Hardl, Landsbergensis, Bojus. Nat. 1662, 27. Julii,
prof. 1680, 30. Nov., sac. 1690, 20. Maji. C.-esarea; studuit philosophic, et
Ingolstadii theologian.
1690 lector th. mor., 1693 parochus in Berlingen, 1697
">"• Nat. 1640, 29. Julii (P. W. H.)
101- Bci P. W. Hobenrein und in Kniittels Chronik ist der 28. Septb. als Todcstag
augegeben : „inane circa boram 6. bectica consumptus . . . pistriuarius ot parochus iu Berlingen — sepultus in coeractcrio FF.U
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subprior et lector pbilos., 1698 magister novitiorum, 1700 bursarius.
Post
pinra adhuc officia parochus in Oeden, ibidem obiit 1709, 27. Sept.
401. Lucas Rap pi, Monacensis, Bojus. Nat. 1661, 21. Maji, prof.
1680, die 30. Nov.
Ob. diaconus 1684, 31. Aug.
402. Gregorius Jacober, Monacensis, Bojus. Nat. 1659, 15. Octob.,
aacerd. 1684, 29. .Tumi, professus crat cum prsecedenti. Gustos 1687, parochus
iu Bieringen 1691. Obiit 1714, 9. Sept. apoplexia tactus in Oppcnweilcr ubi
peregit. 108
divina403.
Albericus Knaubes, Hartheimens. Nat. 1654, die 4. Octob.,
prof. 1683, 7. Martii, sac. 1687, 20. Dec. Excitator fratrum 1090, subprior
1702, prajter alia officia. Obiit 1711, die 16. Sept. Primo sepultus in novum
coenieterium prope ecclesiam familiarum ad S. Kilianum, quod benedictum est
17. Sept.
404. Stepbanus Kircbner, Oxovius. Nat. 1663, 10. Apr., prof.
1683, 7. Martii, sac. 1688, 3. Apr. Pneceptor puerorum 1690. Aliis adhuc
ofticiis functus obiit 1707, die 20. Feb.
Primus decumbens
in infirmitorio
11QVO.

405. Rich aim us Stocklcin, Crautheiinensis. Nat. 1654, 15. Aug.,
prof. 1683, 8. Dec. Primus emittens professionem sub R. D. Bencdicto abbate ;
sacerd. 1688, 12. Junii. Subprior 1694 et eodem anno infinuarius, 1697 magister conversorum &c. Obiit 1721, die 17. Julii. 103
406. Angel us L anger, Cadaneusis, Bohcmus. Nat. 1662, 7. Martii,
prof. 1683, 8. Dec, sac. 1688, 18. Sept. Pneses fratemiratis s. Rosarii in
Bieringen 1692, servitor 1696.
Obiit hecticus 1702, die 10. Aug.
407. Robertus Weinzurl, Dettelbac. Nat. 1668, die 16. Martii,
prof. 1687, 18. Maji, sac. 1692, die 31. Maji. Cantor 1692, subprior 1700,
prior 1724.
Aliis quoque officiis functus obiit 1724, die 31. Octob.
408. Nivardus Eisenmann, Amorbac. Nat. 1667, die 29. Nov.,
prof. 1687, 18. Maji. Obiit 1689, 8. Maji, phthisi. Acolythus.
409. Candidus Delneffe, Namurcensis, Belga. Nat. 1665, 19. Octob.,104
prof. 1687, 14. Sept.105 — 1690 missus ad studia theologian Herbipolim, 1692.
20. Septb. sacerdo3, 1694 lector philos. et theol., 1695 Ingolstadii denuo studuit theologian et juri canon., 1700 lector theologian schol. et simul 1702 officialis in Gommersdorff. Porro oflficialis in Ebersberg, subprior, prajpositus in
Mergentheiin, bursarius et 1718 prior. Obiit 1727, die 3. Nov. in Wimincnthal.
410. Malachias Sauc r, Sesslaceusis. Nat 1663, 13. Feb., prof.
1687, 14. Sept., sac. 1691, 9. Junii. Gustos 1694, cellaring 1701, oflficialis
in ESersberg.
Obiit 1707, 28. Sept.
411. Augustinus Kniittel, Mariievallcu3h. Nat. 1663, 8. Sept.,
prof. 1688, 13. Junii, sac. 1691, 22. Dec. Rector musice 1692, cantor, subprior &c. Obiit 1707, die 17. Feb.
412. Raphael Molitor, Neostad. ad Cocrum. Nat. 1673, 16. Jan.,
prof. 1691, 8. Sept., sac. 1697, 23. Martii. — Gustos 1700, sacellanus D.
abbatis 1701, parochus in Bieringen 1702.
Obiit 1703, 11. Junii, hydrope.
413. Maurus Herding, Laudanus. Nat. 1675, 7. Jannarii, prof.
1693, 1. Aprilis, sacerdos 1699, 26. Septb. — Excitator 1702, cellarius 1704,
"** „ad requisitionem D. de Sturmfeder .... mane in cubiculo extra lectum mortuus inventus fuit, terlio die in ecclesia parochial!, in qua licet lutherana DD. barones do
Sturmfeder et eorundem familia illuslris, suam habent sepulturam usque hodie, juxta altare
est sepultus." (Chronik Sch.)
,oa- Apoplexia tactus (P. W. II.)
""■ Ex parentibus Jacobo Delneffe et Anna incolis Namnrcensibus. (P. W. Hohcnrein.)
IOJ" In Gegcnwart seiner Vcrwandtin der PP. Dominicus nnd Hyacinth Delneffe von
Kaiscrsheiui.
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subprior 1707, prior 1724, 25. Nov. — Pluriinis adhuc aliis officiis functus,
obiit praofectus in Aschhausen 1747, 13. Octobris, senior et jubihcus. Fuit
artificiosus in construendis organis et organista.
414. Placidus Bausback, Konigsheim. Nat. 1G72, 31. Octob., prof.
1693, 1. Nov., sac. 1098, 15. Martii. — Custos 1701, parochus in Berlingen
1705, subprior 1709, bursarius 1720. Adhuc aliis officiis prafnit. Obiit 1728.
30. Martii.
415. Joachim us Lambert, Heustreyensis. Nat. 1672, 10. Aug.,
prof. 1693, 21. Nov., sacerdos 1698, 15. Martii. — Anno 1710, 15. Octob.
turpis apostata factus est; cmn enim pro P. Mariano infirmo parocho in Kessach suppleret, vesperi ad monasterium rediens, divcrtit in Rossach, et inde
altero mane abivit per Hohenloicos ad Wiirtenbergicos, et Spicgclbcrgic ad
Sylvam Herciniam • miserrime obiisse dicitur 1715, in Dec. Hujus spurius deinde apud nos semel divertit.
410. Nicolaus Ernst, ex Aubel in ducatu Limburg, direc. Leodiensis. Nat. 1669, 23. Martii, prof. 1696, 2. Feb., sac. 1701, 12. Martii. Studuit per 2 annos Ingolstadii, sumptibus monastcrii. Obiit 1703, die 18.
Januarii.
Pius.
417. Antonius Stalff, Bucbhcinius. Nat. 1G72, 24. Octob., prof.
1696, 2. Feb., sacerd. 1701, 12. Martii. — Parochus in Bieringen 1707, subprior 1710. Ob. 1728, 22. Octob.
418. Christophor us King, Ruckerensis dc territorio Fuldensi. Nat.
1672, die 1. Maji, prof. 1696, 2. Feb., 1699 missus Herbipolim ad studia
theol., sac. 1701. — ; Bibliothecarius 1702, magister novitiorum 1706, parochus in Berlingen 1710.
Eodem anno obiit 22. Martii.
419. Dominicus Emmerich, Mogonus. Nat. 1677, 3. Feb., prof.
1698, 8. Sept., sac. 1702, 10. Junii. — Custos 1705, parochus in Berlingen
1708, subprior 1709.
Post alia qtiaedain officia obiit 1720, 14. Feb.
420. Engenius Neller, Episcopio-Tuberanus. Nat. 1678, 27. Nov.,
prof, et tons.nratus 1699, 20. Aug., sac. 1703, 2. Junii. — Praises Fratem.
Biering. 1705, custom 170S, prafectu* in Filseck 1710. (Hoc castrurn 1710
novitcr emptu n brevi ad alienas manna iterum trausiit.) Post alia officia prior
1727. Denique obiit in Ebersberg 1733, die 8. Nov.
Finis fratrum saiculi XV11.

(100 a) Die anbet Hats*
ills id) Anno \605 ttacb, <£iftcrt| aiif bas Capitulum gencrale acfeb, icfbt
roorben, b,ab id? bo mils bic rats farcUicb befcr/riben. ZHfc aitbcrc abcr unb
brittc, etroas lengers vnb bis uxilcn ^clccjon bait ber ftcltcit, mcrctbt mtb bcrffcr
auf
cuter 511
jiljenobcr
muos,
bes megs,finbeu,
cma^aiat.
11?cilbitid?firdjcn
abcr ui'tt
aljcitmclcfjc
am rcittcn,
bcttcn
(100 aucfj
b) mediticreu
Ijab id?
fo
id) r>on fcljrcu vnb naljcnb gefctyen, am rcittcn acjellct, bamitt micr bic rocil,
tpcldjc micr bis nwlcit lang roar, mcil id? alainia ritt, pcratena. ic.
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Das erfr Captttel.
Das general Captttel mvebt ausgefefyriben.
Anno 1608. ultimo Octob: fyat Rssm8 Nicolaus Abbas Cistcrcij &c. eiit
general Capittel md) £tfter$ \7. Maij Anno \60^. celebrandum ausgefdjribcu,
(101 a) pub allc Abbates uociert. Indictionis litteras Ijat Abbas de Salem 6cu
25. Novemb: Anno 1608. pn6 Abbas Alderspacensis nitt lang oarnad}, pou
weldfem fy auf Haittenljaslad} gefcfyicfljt pn& die SS. Innocentinm empfaugen.
Die meil abev and) bis an&er maal ffyainer ex Abbatibus Bavariaj fyat Finbcii
erfdjeinen, ettlicfye alkrs vnb fdjmadjattt fjalber, cttlidyc 6ic tpeil fy fonft nitt
6arju qaalificiert tvarcn, (ioib) fcf^rcibt Abbas Alderspacensis tunc Vicarius per
Bavariam &c. meincm gnebigen perron ben 2<{. Febr: Anno 1609. alfo: „<£^r=
ipirbiger in gott :c. Dcm nad) bit jettl bes cud) por Mfcnx insinnierten general
Capittels b/rbey fr/umbt, pnb bie pnpmbgentlid}e noturft crforbert, bas, fotpol
por bifem bcfdjcb.cn, aud} icjunb temanb pou bifer prouintz a>egeu, abgeorbnet
merbe, bencbens abet ffyaincr ex Abbatibus anfljomen fljan, alfo b,ab id) bafju
(102 a) fur gcnonicn cipcrn Conventual pnb ffjellnern F. Conradum Tachlern. IDcrben bemnod} bie Derorbnuug tb,un, bamitt ber felbige lengft auf
crcfjtags1 in ben (Dftcrn feirtigen2 abens aller bings geftaffiert, alijie anionic.
Dcm tPtll id) ban meinen Coadjutorem adjungiercn vnb fy alfo in gottes namen
abfertigeu. <£s ift aub, pon nSttcn 6as ib]t twim fdjndbcr gcgen gcbiirlidjer
tpibergeltung (102 b) mittlauffcn laffet, moil cr por bifem albctaitt 511m anient
maal oarinuen gerocft, pnb alfo ocr gclegenljaittcn an alien ortfyen ipoI beridjt
ift. Die jefyrung betreffenb mirbt icoes gots fyaus bifer prouintz 25 Ducateu in
golb contribuieren, vnb ban <k Ducateu fur bie ordinari contribution &c."
Den 26. Febr: pon meineni fyerrcu bife brief empfangen pub gelefeu, bar
ob gar nitt erfdjroctben, fonber folcbe rais (103 a) gem auf mid} genomen. l}ab
micb, ^ero ipcgen auf bie rais mitt flaibern vnb was fonft pon notton gcjpcft,
geridjt.
Das 2. Capittel.
Litterae indictionis Capituli generalis.
F. Nicolaus Boucher atius, Abbas Cistercij, S. Theologian professor,
cbristianissiini Regis in supremo Burgundise senatu Gonsiliarins , universi
Cisterciensis Ordinis caput ac Superior Generalis Capitulique generalis ejusdem plenaria auctoritate fungens, Reverendis (103 b) ac sibi in Christo charissimis Confratribus totius Ordinis Abbatibus, benedictionem et pacera in Domino nostro Jesu Christo.
Quantum utilitatis crebra generalium Capitulorum celebratio adferat, ex
florenti eorum Ordinum statu, qui sua singulis annis habent, facile videre est.
Illi enim primeuam patrum observantiam uel sartam tectam adhuc retinent,
et ne labefactetur, solerter praecavent, uel sicubi forte collapsa fuerit, facili
negotio restituunt, atque ita Deo et hominibus redduntur amabiles, et (104 a)
pios alumnos et professores (Altissimo ipsorum cultural incrementum largiente)
passim nanciscuntur. Quod attendentes postremi Capituli nostri generalis
Patres prouide sanxerunt, ut in posterum saltern quarto quoque anno ejusmodi
comitia celebrentnr.
Vnde nos id religiose, uti par est, obscrvaturi, habito
1. SMenStafl. — 2. Jcicrtafltn.
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desupcr Primariorum nostrorum Coabbatum consilio, proximum generalc Capitulum Dominica ilia sequentis anui millesimi sexcentesimi noni, qua ail ingressum Miss;e Cantate sumitur, quas inciiiet in decimam (104b) septimam mensis
Maij, universitati nostras de more indicendum esse duximus, prout haruni tenore
scrio indicimus, raandantes nobis ct uestrnm cuiiibet in virtute salutaris obediential quatenus cessante legitimo intirmitatis impediraento prsedicta die Dominica in civitate Divionensi cam ampla utriusque status monasteriorum nostrorum declarations et modesto ac religioso comitatu ipsimet intersitis, quo ad
monastcrium nostrum Cisterciense, communem universi Ordinis matrem atqne
originem, simnl proficiscamur, gravissimis (105 a) ac perurgentibus ejusdem
Ordinis ncgotiis prudenti nostro consilio, prout operae precium videbitur, pronisuri. Ac ne quis uestrum ullum ignorantia) prsetextum babeat, prsesentes
indictionis litteras ad Rdnm adinodum Dnm Petrum, Abbatem Salemitanum, nostrum per universam Sueviam, Alsatiam, Helvetian^ et Comitatum
Ferretensem Vicarium Generalem, transmittimns, qui ipsam Rdis Compnmucialibus ceterisque in sui Vicariatus districtu cousistentibus Abbatibus intimare ac
significare curabit; cam etiam tidem transumptis, ab eo signatis (105b) sigilloque proprio munitis, quam praesentibus haberi volumus ac mandamus. Datum
Cistercij sub nostra et Secretarij nostri subcriptionibus cum appositioue majori*
nostri sigilli, ultima die mensis Octobr: Anno Dominica; Incarnationis supra
sesquimillesimum centesimo octavo.
F. Nicolaus Abbas Cistercien: Generalis.
F. Dancaoner.

Das 3. Capittel.
(106 a) Don fcer itTuttj.
Das gelt vnb IThmj ccrenoert fief? oft, ban es fid} ju tragen ffyan bas
6ife miiij oor mittag an Mfeiu ortfy geng3 ift, an etnem anbern nad? mittag
gar nidjts gilt. Dar pinb foil einer ujejlen Iaffcn, abet nitt ju nil, fonft per
leflrt cr 6ran. <£s begibt ftdj tpol audj 6as ettlid) fo betrogen fenb fo gelt
ipeylen, geben cittern tpcitiger o&er t/cr/er tin tpero, ttemens (106b) gleicb, Ijcrnaii
fclbert in Mfcm cocrtl? tpic fy cs ausgeben, nitt mcfjr cin, n>ic tdj ban in Cam=
pania fclb crfafyren in bcr brittcn rais. Soil ficb. ffyaincr pcrtpunoern, fo cr
ctnen Ducaten rperlen laft, tpann cr fdjon oarpinb cin fjattopoli Iauttcr fupfer
empfengt. Dueaten ipamt fy getpidjtig fm6, gcltctt in Burguno vnb Sdjtpcij
2 fl. 2<t fr. 3n ^raitdtyreid) 2 fl. 20 fr. (107a) Sdjrocijcr lanb reiebs mhtj, bas
ift grofdjen o5cr fyalb ba5cn, ift 1^ bajc \ ff.
Cucerner vnb rappen, feno pon Sdjaaffyaufen bis auf Brundrut geng, ukv
tcr nitt. <Ein Sdjtpcijcrifcr/er blappcr ift 3 rappen. 2tber 10 rappen ift cin
baj. Unbcx Coftnijer vnb Sd}tpei$er bay ift cin pn&crfd)io: ban cin Coftnijcr
baj ift 10 rappen, cin Sd?t»ci$er baj ift nur 9 rappen. Darpmb n>ann .jeTaibt
(107 b) tpiro tin ipirjbaus 6urdj Scb, tpeijerlano, folt 6u fragen, ipas fur bay*
geraiM vperocn, fonft tpirftu betrogen.
^trdjcr inins gefyct nitt tpcitt.
Bafler gelt ift ourdj Sdjtpaben guot bis nad} Bruttbrut.
Hcicb, staler geltcn am Kfyeitt Innab 22 bajen.
3. gangbav.
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- m £otr/ringifd)e Didtjen gelten in Burgunb 2\ fr. and) in Sdnpeij, in Sdfmaben aber 6 /3j. roeniger.
(108 a)
3n Burgunb pnb 5rand*?re''d) gefyen Su ober Stiber, beren 20 tr/enb ein
frandljen; ein frandb, ift bey pns 9 &a5cCaroUcr fenb in Burgunb gcng, gilt einer 6 /5j. ^u>en CaroUcr tt)itnb
ein gvo, ift fopil als 3 fr. 2Iud) gibt mann aus Duppel, ift (autter fupfer.
Burgunbifd) minj ffyan eingeiperelt tperben ju Brunbrut ober Clerogua,
aber tiitt ju oil.
3n Gallia gefyen Duppel (108 b) pnb CaroUcr nitt mefyr, aber and) fupfere
minj, barauf franjefifdje lilien ober roappen fenb. <Srofd)en, r/albbajen vnb
fonft teutfd) gelt, gilt in Burgunb unb $vandb,te\d) nidjts.
Kupfere gelt roirbt ju Ponto roy nitt gem, vnb $u Brunbrubt gar nitt
meb,r gcnomen.
Das golb fteiget auf vnb ab.

Pas 4. Capittel.
Don Hatttenfyaslad? auf 2Uoerspad?. (109 a)
2Hs bie jeit ber ©ftern berjufr/ani, frjaufte ntein fycrr ein ro§ fiir mid).
Difer ift nur mitt gfott, tjat vnb gras gcftetert iporbeu pnb bes r/abers gar nitt
geipenbt, barpmb cs ine aud) nitt effen K>oUen. Der bott ift audf \H tag 511
bem nad)tifd) gange pnb t/att audf teglid) \ vex pier gefyabt. 2Cuf bie rais r/att
mein fjerr ime gcfd)endl)t 5 fl. ein par fdjuod), ein par Furjftifel, 2 par ftimpf,
pnb bas f inb bis auf (109 b) fein anberf unf t ju Sd)eiren mitt aller noturft perf erjen.
Feria 2n Paschaj md) mittag effen, pom Conuent prlaub genomen, mid)
incn befolfr/eu pub mit bem botteu bintpeg gejogen. Das gelaibt r/at mier ir/r
gnaben geben bis auf Bur fr; auf en, alba prlaub genomen pn6 pmb 2 pr/r
jbinroeg geritten; im 2Tlarcfr/tel peber bas 3n fuorlor/n 5 fr. bamad) ju
Dann bey 6em „gulbin roiber" pebernad)t perjefyrt \ ff. (110a) Htorgens auf
Pfarfircr/en ju pnb pmb 9 pfyr anfr/omen pnb pcrjebrt peber mittag <{<{ fr.
Dmb \\ pr/r auf gef effen nad) illberspad). 2 meil. geritten pnb pmb ^ pr/r
anfr/omen. f)ab mid) bife 2 tag fdjon fyart geritten. £>on Saittenr/aslad) auf
JUberspad) tperben 3^ firemen turm gefefyen.
(Db ipoI id) auf ber Clefter gemainen foften gef<^icfb,t roorben, ban nod)
r/at mier mein r/crr geben 2 \ f(. pnb \ ft. fur almuofen ber armen (110b) leitt.
£)ab aucf/ 9 ft 50 fr. gefellen gelt gefyabt. 2tls id? 5U 2(lberspadj anfr;omen,
ift mier angejaigt roorben, roie bas Dominum Coadjutorem fo mitt mier geraift
folt fcin, in die Paschse ein fieber angeftoffen, barpmb er bie rais mieffen ein*
ftellen, barpmb id) alainig r/inein5ier/cn mieffe; ob u>eld)em id) erfc^rod^en pnb
tratprtg worben, biemeil alle forg pnb perrid)tung auf mier alainig lag.
Feria <$* Paschse Oft gnaben bie fdjreiben pnb 29 (111 a) Ducaten pon
meiuem b,erren peber anbtnmrbt.
Peber mittag effen fagt Dominus Abbas cr r/abe bie Ducaten getpegen,
fjaben aber nur jipen bas gen>id)t : permainte and) nitt, bas mid) bas rofj ipurbe
ausrt>eb,ren, roeil es einen fdjjparen pnb faulen gang fyatc.
Den 22. April: ftill gelegen; f/ab u>ol gebetten bamitt id) abgefertiget
n>urbe, ift aber nitt befdjerjen, bieweil bie brief nitt fertig getpeft, n?cld)cs mier
jimlid) perbrieslid), ipeil id) beim guoten (111b) roetter mieffen feiern, barju 7
ftardl) mei( pmb jief)en. ^u bifem roere id) gem balb pnb jcitlid) auf Salem
fr)omen, ob id) fi(eid)t geferten alba befb,am.
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Das 5. Capittd.
Was id} in Capitulo generali fftrjubrittgen gebabt.
©as Biftumb Hcgenspurg ift in ^roffc fdjulfcen geratten; foldje abjujaalen
fyat bife jcit Episcopus pon ben Cleftern feines Biftumbs subsidimn ober contribution (112a) begert, tpie bann etlid}e pil bargefdjoffen, vnb ein uambaflc
fumma gelt jufammcn gebradjt.
ZHetPeil aber bas Clofter Scltgcuttjaal 5U Can^uot pnb Cell a Dei
im TOalb, in feincm Biftumb gclcgcn, aber niit pnbermorffen (uxtl unfer orben
ganj exempt ift) peror&uet er jtpcn Abbates ordinis S. Benedicti nad) £an$l}Uot
ab, bic folten mitt bet frcup 21biiffin4 tyaublcn pnb bafytn bcmegen, bas fy audi
ettlid) (112 b) 1,00 fl. ju bv'f &cs Biftumbs bargebe. Solves 5U tfyun M fY
fid} getnibert, wie biliid}, pnb barneben permclt fy babe niit gctpalt nod} madjt,
fid} olm Consens Abbatis tamquam Visitatoris etnjulaffen, pil ipentger etipas
ju permilligcn, n>oIIe aber ime folates $u totffen madjen. Pmb bie fad} tyat fid}
ftardb, eingclegt Dominus Abbas Alderspa: mie 511 feljen in fdjreiben fo $u
baiben tljailen t}in pnb rpiber gaugen, aber ni'djts (113 a) beipilliget, fonber ftdj
lejlid} auf sequens Capitulum generate gelenbet. 5 Z)erb,albcn mier befolben,
folates Generali pub Diffinitoribus fursutragen, auf bas Abbatibus pcrbotteu
roeroe a Capitulo Generali, ne hujusmodi subsidia et contributiones contra
noatra pririlegia solvant:
©ber, ujeil fid} Episcopi perlauten Iaffen, gerpalt a sumnio Pontifice auf=
jubringen, bas aud} monasteria exempta contribuieren mteffen, bas foldjes felbert
$\ Capitulo generali ad Pontificem (113 b) suinmum gebrad}t iperbe, bamitt nidjts
ftatuiert tperbe contra Ordinis privilegia.
Secundum punctam fuit istud: Abbas Alderspacenais ex litteris aliorum
certo intellexit, quosdam Abbates Germaniae in Capitulo generali petituros, ne
amplius Galli in Germaniam uiaitandi gratia mittantur, aed ut talis uisitatio
alicui Abbatum Germaniae coinmittatur, id quod esset in prayudicium Galloruni.
quasi suo officio non bene functi fuiasent vel male sese gessissent, quod uermu
non est. Dixit itaque (114a) Abbas Alderspacenais minime esse consultum,
ut committatur hoc negotium Abbati Germaniae eo quod et ipsi indigeant
magna reformatione, et timendum, no forte aliquid statuerent quidam , quod
nee in suis obseruant monasterija: praeterea venirent cum majori comitatu
quam Galliae uiaitatorea essetque necesse Visitatione peracta Abbati et omnibus
famulis ejus dare honoraria, quod in detrimentum monasteriorum uergeret.
Rogat itaque, ne hoc Abbatibus Germaniae concedatur, scd ut uisitatio (114b)
penes Gallos maneat; ut tamen nihil in hoc derogetur Salemitano Abbati, qui
alias est totius superioris Germaniae Visitator.
Tertium: aliqui Abbatum suscipiunt monachos fugitivos et absolvunt
sine proprij Abbatis licentia et uoluntate ; unde fit, ut occasione multi aufugiant
ex monasterijs suis, qui si scirent ae non auscipiendos alibi sine litteris cornmendatitiia sui Abbatis, in suis remanerent monasteriis. Quare ista ratione
causa datnr clam sua deserere monasteria. Quare ut Ordinis uigor (115 a)
et rigor famaque conseruetur, prohibeat Abbatibus omnibus, ne posthac talcm
suscipiant religiosum, uel ai talem deprehenderint, uinctum teneant, donee
propriua Abbaa de hoc ccrtior factua, ilium auocet juxta statuta Bavarica in
Fiirstenfeldeusi capitulo facta. Praeterea fratres, si in suis delinqnunt monasteriis, in illis puniantur et non alio puniendi mittantur, nnde et multonuii
raalorum causa erit.
4. Stiuia 9)ta(Baltcriii reaicrte 1005—1017. — 5. bemfctt.
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Jtuf bife 5 Puncten foil idj responsura r/aben ober fo es nitt fein ffyan,
(115b) foil bodj resolution auf Salem gcfdjictfyt roorben; pott banncn auf ber
CIcftcr Bavariae foftcti , auf 2Ubcrspacb\ Ubcx bic anbtrourbt roirbt r/ernad}
fol: U»2 polgcn.

Pas 6. Capittel.
2lbfertigung 3U 2Uberspacfy.
Das id) alba fo lang bin aufgcr/alten roorben fenb bie fdwlbig geroeft, fo
bic brief folltcn abgefdjriben b,abcn; roere audj nod> nttt abgefertiget roorben,
(116a) too nitt ir?r gnaben ben 25. 21pril: por mittag fclbert angetriben bctt pnb
4 ex Fratribus Iitteras vnb bas patent fo bent \605 gleidj geroeft mutatis mutandis, abjufebreiben gebeu, roeldje bod) lejlicb, pmb mittag fertig roorben. Xladf.
mittag effen fo ftd? jtmlicb lang erftreeffy, Ijat mid) tb,r gnaben fcrbern Iaffen
pnb 37 Ducaten pebcrattbtrourbt 5U ber jcr/rung, bas peberig als 38 Ducaten ju
Canjbuott pnb jtirftenfelb ju empfangen. (116 b) 21udj bat cr inter brief ad
K. D. Joan. Marti num Abbatem Clariloci,6 quisuperiori anno Germaniae
monasteria uisitauit ex commissione Keuerendis: General: aucb ad Abbatem
Saleinitanum geben, in roelcbcn er mxi) commendiert pnb bameben gebetten, er
folk, fo es fein fbiuo pmb geferten rerbjlflicb fein, mitt roeldjen id) aus vnb
ein Flmmcu mecbte. <£s roarcn aud) cltlicbc Fratres Alderspacenses Dilingae in
studiis, barpmb cr mier ein fdjroerc fumma (117a) auf ^urftcnfelb aufgabe,
banncn, uadf Dilingeu $u lifem. §uVin bericbtet er mid) roeffe id) mid) vetfatten foil, aucb, roas id) foil bey oem Commissario pnb General anbrtngen,
roclcbes er felbert gctfyan l)d fo er ad capitulum fyet ftnbcn jiefyen ober raifen.
Hacbbcm er mier bis befolfyen, Ijat cr micfe in beyfein fyerren Ridjters pmb=
fangen, fenb imc 6ie augen pebergangen, roais nitt iparpmb, pnb mid) getreft
nitt flainmiettig (117b) 5U fein, ob id) fdjon alatnig jugc;7 baben alfo prlaub
pon einanber gcuomen. 3d? r/ab mier eiu tjerj gemacfet, roeil es nitt anberft r/at
fein finben, bieroeil id) mier getratpet bife gefdjeft gleidj fo rool ju perridjtcn
alainig als tpattn id) ein geferten fyet, roeldjer mier jugegeben roere roorben, too
nitt Dominus Coadjutor fo gefebroinb frandlj roorben, bar/er, furjc ber jeit, fr/ainer
gericbt geroeft.
(118) Das 7. Capittd.

2U5erspacfy nad? Cart3rjuott.
2tls id? pon ir/r guaben abgefertigct roorben, bin id) in gottes namen »mb
5 pbr aufgefeffen pub geritten erftlicb auf<reinborff, Birrenborff,8 Bet=
tenborff, Krcf djborf f,9 €njerroats,10 Ztidjcnborf f , Hbelborff,
Br unit: alba peber nadjt perjer/rt \ fl. 50 fr. ift tr/efir pnb fcblccbt effen ge=
rocft. Bis fyieljcr (118 b) 21/* meil. 2\ firdjett 5U fer/en. Dife nadjt baben mier
ein groffe brunft roeitt pon pns gefer/cn. Den 2^. 2Xpril: frie aufgeroeft nadj
Keispadj einem marcfr/t, bannen auf ^tontenbauf en, pnb auf <5etelfb,o=
fen bis auf 12 pr/r eiuen roeitteu roeg geratfet, roeil mier fr/atn ge(egcnb,ett ein»
jufb,eren ger/abt, geritten, ill 3 meil. 56 Fircr/turm gefcb,en. <5u mittag pcr=
jefyrt 58 fr. 2 ^ r/etten gcrn geffen, baben itidjts beffyomen (119 a) finbeit. Bis
auf Jtdjaim11 buret/ ein luftig tai\I ju raifen. Xiad) effen auf Can jt/uott I1/*
6. Clairlieu bet Nancy, geflruiibtt im Cn. 1151, tuar cine SCoctjtcr uoit Bithainc (Bethania).— 7. jietyc, reifc— 8. SBoruborf.— 9. MrB()«borf. - 10. ©it geriuie*. — 11. Stljam.
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met( erftlicb. nadj Scfytpeinbad), ift bolj pnb jiinlicfj bergig: 6anncn J meil
fdjcns luftigs taal. Bis tjiefyer 9 fitdjen obn Canj^uott. Ulba 6 pbr anfbomen
pub beim Seligen taal einfbert. Die brief pcberanbtnmrbt , barin begriffen
bas bie gnebig fratp miet foil 29 Ducatcn juftcllen. (119b) Den 25. April: bas
golb* empf angen, aucb, grunbtlid) beridjl tporben ipegen subsidii Episcopi Ratisbonensis, bar pon ju por fol. \{2 pnb perftanben bas cr nidjts getpif begert,
fonber nur ettpas aus guotttpilligfbait, barneben cmgebeutet bas ettlidje bergeben
baten 300 fl. cttlicbe meijr obcr tpentger Pie gncbige frau? ljat micr cin grog
fdjarmijcl frapfel pcrcbrt auf bie rais, bittenb bas id) erlaubnus aufbritig ba
mit bie fratpen (120 a) prinatis diebus, ipcil ettlidje juug, fdjroadj pub francfb,
matatinos finbten bettenb perridjteu, tpie inen 511m tail a It. Abbatc Alderspacensi pcrgunt bis ad pricsens capitulum generate. Dis Ijab id) bcim Secrefario capituli, qui fuit Abbas Clariloci angebradjt, tpcld)cr micr ju aitbta>urbt
gebcu, es ftclje in bcin <5cma.lt Abbatis Alderspaccns : in bifem ju dispensieren,
fo cs in fur guot bunfbt. IHein bott batt mier em biuben gemaebt 2 (120 b)
fyanb brait, barju bie gnebig fratp bas tbuocb bergeben. Dife bab id) ftarfb
mit nefteln pnber bent rod*b pmbgirtet; foldjes tauget gar tpol jum reittcn, fur
ben magen, bamitt er nitt erf djitt tperbe nub auf fteige ; reittct aud> einer pil fanf=
ter. Darnadj bab icb in mein amllcu b,emet auf bie bruft 75 Ducatcn Iaffcn
einnaien, abcr <H baD '<*? xm beittel bebalten.
^ie bab id) Iaffeu ein rinfben" cin fe5en; bafiir 5 $. (121a) pmb cin
fdnpam $um rof 7 fr.

Das 8. Capittel.
Don ian$lfiioit auf ^$ £i r fte ti felb.
Den 25. 2IpriI: pmb \0 pqr jum Saligentbaal ausgerittcn nadj ^rci=
fing. Dor bem U)or auf l{bronu>incfbel \ meil am tpaff cr bin^'f • Dar
nadj peber ein luftigc baib nadj illospurg, ein ftattel, \ meil. 50 firdjen.
Don ITTospurg auf Cangeubadj \ ntcil, alba cin pnbcrtruncfb getban \5 fr.
\ /5|. (i2ib)Dannen auf £*eifi»g \7 firdjen, \ Cloftcr, ausgenomeu bie ftat.
Don Cangcnbadj auf £rciftng ein 5imlidj lange meil gcfarlidjcr pub Ijoljcr IDcg
an bcr 3fer Ijiuauf. 2llba pmb 5 pbr anfbomen pub nadjts pcrjcljrt \ fl.
[8 fr. 2 ,S| ift and) genug getpeft, fenb mier bie pifdj 511 tbcitr fbomen bey bent
„gulbinBisftern."
bieljer bin id) nod) gott lob tpol aufgetpeft, l)ab bas rcitcn nitt paft
(122 a) empfunben, ob tpol bas rof cin faulcu pub fdjipcrcn gang geljabt.
iHeniflidj fo es gcfeb,en, b.at permeint es u?crbe auf fo langer rais crligcn:
ju bem b,at es ben lautern babern nitt angenomen, es fey bann gefott barpnber
gctpeft. Den 26. 2(pril: lang auf bie fricmcf gcroart aber nitt ern>arten fiubeu,
bcro rocgen pmb 6 pbr nadj Dadjen einem marclb, ju gcrittcn 6 ftunb. <£rftlidj
pon (122b) ^rciftng aus auf Pettern, <£> i cf lyc n I?a u fc n, fdjener ■cbner meg;
auf bcr redjten ifanb b.olj pnb pcrg, auf ber linfljcn moos ober ein baib. Da<
b,cr \ meil. Darnadj auf (Ejenbaufcu, ^errnjbai«f en, £)aimbauf en,
audj ein meil. Danneu nadj ©berjbaufen ,s pnbDadjcu ein ftarcfljc meil,
bes moos pub teif. Das erft beljlut int moos auf ber liufben , bas auber mitt
reiten auf ber rcdjten ligen (123a) Iaffcn, aber mitt gefyen auf bcr liufben,
ujcgcn bes tpaffers. 3dj bctt gem geffeu abcr nidjts finben befbomen, besglei*
djen ber bott; bodj pmb 2 fr. brobt fb,auft. Dadjen \2 pb.r anfbomen 511
mittag perjeb.rt \ fl. 19 '*•
■

*
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Don ^roifincj nadj Dadjcn ben JTTarcffyt tpcrbcn 40 firdjen \ Cloftcr pnb
1X1 And) en gefcfycn pon rocitf. 23is fyicfycr ausgebcn 5 Ducaten, jcben per 2 fl.
15 fr. 3U $ad?cn (123 b) cincn Ducatcn per 2 fl. 9 ft- ift um 6 fr. 511 leidjt
getpeft. Don Ttodjcn auf jurftcnfcI5 2 meil, 23 ftrdjen mit 6em Cloftcr. 3ft
ein fer/cne luftigc fyaib, mitten barauf bet ber martcrfeil auf 6ic linffyc fyanb
fyinab, trie rool nitt nil tpeg gefofycu tpirbt. Dadjen 2 vljv lniiiPcgge$ogen crft>
lid) auf ^elffycrn, " Suollen, 15 (gfdjting, (Entering, Brucfr/, ^urftcn»
f e 1 6 ; alba pmb 5 pljr anfljomcn, aber nadj effen. (124 a) 2lufer Brucfb, b,a=
ben mier ben Intnb pcrlofyren, tpeldjer pns faft geren»et, tpcil cr gar xvadfbar
vnb am raifen furjtpcilig getpeft ; fyat pns »ol tauget n>o nidjts fidjer ift. Z)odj
als cr pns pcrlotjren ift er »u rufb, geloffen vnb nadj 4 tpodjen an fyaims nadj
Haittettfyasladj ffjomcn, aber rmugerig. 211s 6er Imnb r/aimfljomen, fyatt menif«
lidj pnfer audj ertpartet, tpcil ofync bas bie fag getpeft, bas Capitel fey b,inber«
ftellig ,6 roorbeit, bar pmb meniflid) roibcr (124 b) suruefbjicr/e.
£u ^firftcnfeI6 alsbalb 6ie fdjrctbcn pnb gelt auf Dilingen uberanbttpurbt,
audj bie 29 Dueaten tpegen ber jeljrung pnb Contribution empfangeu. ifab mier
aud? alba tpiber Iaffen 58 Dueaten in mcin geftricfbfts Ijemet einnaen.

Das 9. <£aj>ittd.
Don ^ftrftenfdb auf Jtttn&elfyaim.
Festum S. Georgii Martyris celel)ratur in Episcopatu Salisburgensi, Augustensi, (125 a ) Constantiensi, Basilicnsi, 23. Aprilis. In Episcopatu vero
Pataviensi, Ratisboncnsi ct Fiisingcnsi 24.
Pen 21. itpril pmb 9 pb,r meg gcritten, bod? bent tljor roadster geben
3 fr. trinfr/gelt. Der itlarftaller alba Ijat mier bas gclaitt buret/ bas irrig [70I5
geben pnb ben we.} jai^t; jtmi triufljgclb gcbeu 9 fr. Don 5*frftenfeto auf
Canspcrriett, " <£ief enioang I8 \ meil. ZHfen tag ift groffe b,ij getpeft.
Jtls mier ( 125 b ) fdjier ein ftunb in bas r/olj Ijincinf r/omen, bin iclj abgeftanbeit,
roeil mier bas reitten, barju bie groffe ^5, tpcbj getljan, r/ab 6as ro§ pon mier
Ie6ig Iaffen gefyen vnb imc ju faft getretpet; als es aber ein tpcil fort gangen,
ffyert es ftcb, gefebtpino pmb, lauft jurucf, fdjier \ ftunb in 6as neft fcoeff. Z)er
bott lauft ime uacb, beffjomt's aber erft im 6orff, fijet auf, reitt im pelligen ritt
ju mier ba id) mitten im b,0I5 (126 a) tpartet, fflrdjtet 6as rog n>ur6c pns ettipan
gar entlauffen: 6er fdjelm ift fouft gangen als roann er Me pes nitt finote auf»
ijeben, ift aber ba nitt faul getpeft ; b,ab ime es tpol laffett enbtgelten pn6 fo
balo nitt meb,r abgefeffen.
Pou ^urftenfelo auf 2Ttarctt tpeis 19 ein oorff ; 6arnad) auf Sdjroap*
v c n if a u f e it. *° f)ittauf in 6cm bolj , feno mier 511 tpcitt auf 6ic redjte Ijanb
gcritten, foltcn 6en gang fteig auf oer lincfljen b,iuab (126 b) gcritten fcin, feu6
6crtpegeu ein gucttc ftuub pmb geritten , bis mier ob,n gefar eineu antroffen fo
pns pmb 2 fr. auf 6en rcdjten ftcig Benjing ju, gefiert; alba bem botten
pmb pier 2 fr. 2 -3}.
£}ier/er 3 meif, 25 firdjen. ^u Canbspcrg H pb,r anfr/omen, bey ber
„glocfb,en" eingeftclt, uadjts perjeljrt \ ff. 20 fr. ift tb,eflr; b,aben mier bie flaine
pifcr/el tpol gef d)mecf b,t , aber tpol jaalcn mieffen; aucb, bifen tag ift es gar
(127 a) fyijig getpeft, barpmb mier bas reitten, bem botten bas geb,en, in ber b,ij
rocb, getb,an.
Den 28. 2lpril 5 pb,r aufgetpeft pnb ein jeit tang roegen bes pidjs " mieffen
pcr5icb.cn, ban fo cs ausgetriben tpirbt fljau nicmanb mitt fab,rcn obcr reitten
14. ?5fetbflcbing(?) — 15. ®et3tbuna*(?) — 16. ucrf^oben. — 17. £anb8be=
rieb. — 18. Oefcntoang. — 19. 2KofjrtitWet«. — 20. @(§njabb, aufen. — 21. Sictjcg.
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aus nod) cin, ban auf 6er btudb, em fdjrancfb, pam 2* fur iff. 2tuffer Canbsper,}
bey 6cm ftedjfyaus, auf 6ie rcdjtc b,anb, ban 6ie lan6ftraas auf 6cr linfljcn, ttai
Kfjaufpeuren geljet. Barnadj (127 b) fur Me Ictjtc marterfcil auf 6ie HnPf?< tai
perg fyinauf , ben fyof auf 6er redden ligen laffen. Hadj £}ol$ljaufen \ mcil.
Buodjla \ mcil. XDi6cr gel ting I ftuu6, bes pn6 teif moos pn6 tt>af)cr:
aber 6as Ijodjgeridjt pon Buodjla auf 6er liufljcn ljan6 ligen laffen, ift befferot
meg als 6ie ftraas. Danncn 2 mcil auf 1X1 i n 6 c I b, a i m , b,ol j (128 a ) ami
fel6, ju naffen jeiten gleidj gar befcr meg. 4 { firdjen. 2116a \ \ pljr anffjomen,
meines b,erren bruo6er 5U gaft gela6en, er abcr 6ic jedj fo { fl. 28 fr. waxb,
Salt. Zlad) effen 2 maas rocin 20 fr. b,at cr audj salt, Ijaben alfo mitt imc
geffen ph6 cr nitt mitt pus; Ijab in abcr audj ju por ettlidj maal ju gajt $*
fyabt.

Pas \0. Captttd.
Pngerfjaufen,

ttTemmingen,

tDurja,

tDeitnjarten bis auf

Salem.
2Ttin6elljaini 2 pljr (128 b) ausgerittcn. 3»n Written borff 6ie gerecbte
bauo fjinauf 6urdj 6as IJ0I5 nadj €rdjljaim, alba 6cn groffcu grienen turn
auf 6cr redjtcn ligen laffen, oas 6orff fjinauf, jroifdjen 6cm fdjlojjs rm6 fh-dwn
ourd), 6er milljcn 511, abcr r»or 6er miltjen auf 6ic redjte fyanb ins fyolj. -°
6u Ijinaus ffjumeft, reitt am Ijolj fjiuab, 6as Ijolj auf oer Iincffjen fciten bis in;
6orff Pngerbaufen. (129a) Bis 6ab,in paft befer pn6 laimiger meg, bolj
pn6 roenig feI6. Pon 2TTin6elljaim nadj Pngerljaufen 28 firdjen, obit 6ic fdjlcffci
vnb Clefter, 6eren pil fen6. Pngerljaufen nadjts perseljrt 50 fr. ring, bod) wol
gelebt.
Ben 29. 2lprtl: ror 0 pljr auf gef effen uno 6 pljr ju XHcmmingen
6urdjgeritten auf ilitr a d) pebcr 6ie Biler brucflj. 2S Sdjener luftigcr roeu.
Barnadj bet mub,(en ju, 6en perg tjinauf, 5U enb fdjier 6cs pergs auf oic lindbcn
ljan6: aber rool im IJ0I5 u auf trie redjte. 5or4m unebner meg, faft Ijolj, *
roenig fel6. Don 2TTemmingcn auf (129b) IPurja 5 ftarcfb, mcil, o6cr 6 ftunb.
Bin morgen im fopf uno magen gar pebel aufgemeft.
XMd) gc6uncfb,et idj b,ab nadjts bey 2 p. aus oer tafdjen pcrlob,ren, bm
id) foIcb.es gelt gleidj morgens gemangelt : b,ab 6ie taf djen , mcil nitt ril 6arin
gemeft, nitt bey mier im bet ge^abt. 3f ,mcc bismeilcn cttmas roenigs abgangen, mais abcr nitt mo es fymfljomen ift. ZHittag 511 IPurja perjebrt (130 a)
46 fr. simlidi rool gelebt; 6ie maas roein Ijat golten \{ fr. (Einon DucaJcn
ausgeben, mcil er nitt gcipidjtig gemeft per 2 fl. \2. fr.
Pon oanncn auf IDeingarteu 5 mcil oocr 5 ftuu6: \H firdwu. ?ur;
6en meingarter roal6 ift cs nitt furjroeilig 6en boft meg, fonocr pnfiAer. IPeii
garten o6er 2tlt()orff 6 pb^r anfbomen, mol traetiert, nadjts perjebrt 1
\9 fr. Bifen tag ift cs gar b,i$ig gemeft pno nadjts pmb 8 pb,r em ( 130b
ftarcfb, metter, mit 6unner pn6 blisen gcb^abt, Ijat aber nitt lang gemcrt. Tie
fattier 2 riemen laffen ciusiefyen, 6arfiir 6 ^5j.
Ben 50. 2lpril: pmb 5 pb^r ausgerittcn 21/* mcil cin ftainigen itrig*
meg auf 2TTarcf f7 6 0 r ff ; oodj foil bey 6cm Burrcn naft, fo cin n>irjbai
ift, cin mcil pon 2Tlarcfl?oorff, nadj 6cm boftmeg gefragt mer6en, vnb bey bt
neften b,cfcn auf 6ie redjte b,anb 6urdj 6ic (131a) b,ef reittcn, ift naljcr, rn
guotter meg 5U 6em Hemcn b^aus. Pon !t>eingartcn auf HTarcfb^orff (4 ft
22. ©djrcmfbcuim. - 23. StlcrDrutfc. — 24. ticf im 2Jkftc. - 25. »icl 2&itb.
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cf/cn, { ftat, \ Clofter, pn6 bis auf Salem 9- Ifiarcfr/oorff in meittem Patterlano per$cr/rt ju mittag 56 h. Ulba b,ab idj crft erfarren oas mcin bruooer
F. Gcb hard its processus in Peters ban sen prope Constantiam ord: S.
Benedict], geftorben. Requiescat in pace. tTadj effen boy Palcntin ITCofcr fo
mcin ftiff fdjrocfter ju bev efje l/at, ein truncfb getr/an, ( 131 b ) nodj midj bey
anient frain&cu 5U crfennen gcben. ^ pbr bintpeggeritten in 2 ftunoen auf
Salmensrpcil. 2116a nadj oem nadjt effen anfbomctt, ibr gnaocn 6ie fdjreiben pn& mein patent peberanMrourot, vnb balb erfanot, u?eil idj jupor etlidj
maal al&a geroeft, tpol eptgeloftert tporben.

Das U. Capittel.
Salmenfcfyroeil.
Primo Maij als itjr gnaocn jum effen gangen, (132 a) r/at er mid? empfaif
gen pn6 permelSt, fo id) roioer r/aim jir/e, moll er audj cinen mitt inter auf
Saljburg fdjiden. ZTZier ift audj gefagt moroen, es tperoen 2 Patres aus Steir»
martf ht pon H rj e i n alba anf fjomen ; Sifen roeroe ibr gnaben pon Salmenfdjtpeil
feine fdjreiben aufgeben. Difen tag langtpeilig perjer/rt, 6odj ob/ngefar ein bot>
ten pon Speir antroffen, bey oifem Ijab idj meincr Sdjipeftcr Marise Jacobe
Clofterjung= (132 b) fratpen 5U Speir beys Claren pnfers Iieben bruobers ab>
fterben funbtgemadjt, mein ffirr/abenoe rais 5U roiffen gemadjt pnb ein gros
Agnus Dei gef djidljt. UMdjcs alles roie id} perftanben bab, fy fleiffig empfangen r/at.
Pen anient Maij nadj mittag 2 ftunb audiens gebabt. Vnbcv anoerm
r/at ibr gnaocn permelt, idj mies perjier/cit auf P. Antonium Doctorem &c.
fo pon Kfjein binber (5ra$ fell (133 a) ad Capitulum gefd/idr/t roerben, bamitt
id? mitt ime furt fljum.
Den 3. Maij qui fuit Dominicus dies et Inventionis S. Crucis f/aben 5
frcrolin aus 6em Clofter tt)alb2<J 511 Salem in bcr porten Capell profess ge=
tr/an, barbey gemeft bie fratp 2tbbtiffin, Priorin pnb Nonizin IHaifterin. Officium l/at gcljalten Dominus Abbas, jn actu professionis roirbt es ger/alten
taut bcr Vsuum,27 fenb audj bie Clofter framen nitt auberft befleibt als bie
Religiosi, ausgenomen, (133b) bas fy fur bie Capuz fdjkier pnb velum r/aben.
3ft ein fdjener anbedjtigcr actus; ift audj oas roeinen bart ju perbalten gemeft
bey pielen. Difes r/at mier Ujr gnaben ein tag 5U por fclbert angejaigt, roann
id/ iarbey uwllc fein.
Den <k. nad) ZTfarcfljoorff gcraifet, meine fraini b,aimgefuodjt, r/at midj
Valentin JTlofer audj anocre, mier ju er/r 5U gaft ger/alten, bin audj peber
nadjt bey tin geblibcn. 3ft »ncr "d et/r (134 a) angett/an tporben.
Den 5. Maij 5 pb,r aufgen>eft pn6 nadj 7 pr/r in groffcm regen gen Salemr/omen,
f
aI6a idj 6ic geferten nadj Ciftcr^ antroffen. IDcfdjcrlor/n ausjalt
5 fr.
Pen 6. midj rcdjt 5U 6er rais gerift, 2 Carbiuer, 2 pulfer flafdjen, 2 ge>
ftaocl 5U Salem gelaffcn pn6 ju betjalten gcben; bas pebrig mitt genomen. 3^1'
gnaicn pon Salem r/at fur oie Bayerische Abbates (134 b) 6ie Contiibntion auf
Anno \608 pn6 ^609 erlegt Procuratori Cisterciensi ooer Ordinis; 6es bat er
mier ourdj Priorem laffen anjaigen, oamitt id/s ime miier erftat, meldjes idj
gctr/on pn6 gefd/idr/t 20 Ducaten; u?ann er fy nitt begert r/ette, fo rour6 idj
foldje Procuratori Cistercij gcben, tneldjcr es audj or/n jroeifcl angenomen; n»a«
ten alfo $n>if adj in pnf often fljomen idj o6er Abbas de Salem.
(^ortfe^ung folgt.)
26. 3frmieiiMofter Ord. Cist, ctlua 20 frit, norbtocftlid) uoit SalntaitStoctlcr gtlcfltn. — 27.
®. f). Liber Usaum.
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Institutio Religiosorum Tironum Cistercienslnm.
Caput XHL
3. Oe intentione et attentione ad officium divinum
requisita.
Divisio 1. Quid et quotnplcx sit intentio.
Primo certe aliqua requiritur intentio ad horas recitandas sen voluntas
rem praefixam faciendi, quia sine dcterminatione voluntatis physica rei cxistcntia
vix potest poni. Persolutio talis psalmorum adhuc est de sc indiffcrens, ut sit
oratio vel studium : ergo debet ab intentione seu forma dcterminari ; ergo requiritur aliqua intentio seu voluntas faciendi, quod facit religiosus ct quomodo velit
facere. Quadruplex autcm est intentio: cxplicita et implicit a, actual is
et virtual is. Explicit a est, quando quis facit intcntioncm satisfaciendi
praecepto; implicit a est, quando quis facit intcntionem satisfaciendi rei pracceptae vel laudandi Deum; actualis est, quando illam actu pracmitto; virtu alis, quando facere cogito, ad quod tcneor, vel ad chorum acccdo vel
breviarium orandi causa arripio.
Aiunt auctores, non requiri intentionem explicitam et actualcm explicite
et necessario, sed implicitam et virtualcm sufricere. Dico autcm: Quid est
facilius quam uno vel altero momento tarn ante chorum quam ante privatam
recitationem praemittere intentionem explicitam et actualcm, utpote meliorem,
v. g. dicendo: Volo praecepto salisfacere et obligationi ineae atque Deum Iiac
publico atque privata oratione laudare ac adorare. Adeoque si talem babes
intentionem, etiamsi expresse non adderes, haberes utiquc mentem ct voluntatem
ita distincte et integre pronunciandi, quantamcumque vim habeant significandi
Dei laudem siye directe sive indirecte, sicut sunt verba omnia psalmorum ct
lectionum, quae directe vel indirecte vim habent aliquam excellentiam divinam
praesentandi et extollendi, quamvis tu nomine suo dicere et iis Deum laudare
non possis. Atque si fecisti intentionem saltern ante recitationem, tunc ilia permanet virtualiter, etiam tunc, cum distractus es saltern involuntarie : quia ab
aliqua virtute per hanc intentionem impressa adhuc verba orationis pronuntiandi
et sic semper adhuc virtualiter perseverat intentio laudandi Deum, nisi talis
intentio formaliter revocetur per actum contrarium aut interpretative per assumptionem alicuius actionis externae incompatibilis cum vera oratione.
Div. 2, Quid et quotuplex sit attcntio.
Attentio aliqua est externa, altera interna. Externa consistit in hoc,
ut exterius nihil fiat, quod attentionem orationis impediat. Et haec est nccessaria in omnium sententia, quia praeceptum est, ut oratio fiat devote; sed tali
modo non fieret, si quis ponerct praeter orationem aliquam actionem incompatibilem cum attentione. Si quis scriberet, pingcret, ludcrct, comoediam spectaret,
fabulas audiret et interim horas rccitaret, talis peccarct mortaliter, si sub tnnla
materia faceret, quanta in omissione ad mortale sufficcret. I.icitum contra est
dicere horas sub aliis actionibus externis non incompatibilibus aut attentionem
minuentibus. Sic licet recitare sub induendum, ambulandum, herbas vel fiores
contemplandum.
Attentio interna est triplex: superticialis, litteralis ct spiritualis. Superficialis est ad sola verba, ut recte et ordinate pronuncientur
nihilque omittatur. Litteralis est attentio ad verborum sensum. Spiritualis est elevatio mentis ad Deum, vel alias res sacras et pias cogitationes, etiamsi
piae hae cogitationes prorsus ab eo, quod oratur, diversae sint. Optima attentio
est, quando attenditur ad verba rite pronuntianda, ad eorum sensum littcralem
et sensum aliquem devotum atque pium affectum ex hoc litterali sensu desumptum. Litteralis attentio non requiritur, quia alias moniales non intelligentes satisfacere non possent; sed sufticit illis habere alias pias cogitationes, animum
lau-
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dandi et orandi Deum. Attentio superficialis sufficit secundum omncs, ne peccetur mortaliter sive dein distractiones sint voluntariac sivc involuntariac, modo
ita superficialis attentio perseveret ct non retractetur saltern virtualitcr. Actua liter datur, si actu intendo ab initio, ut recte et ordinate omnia verba pronuncientur et nihil omittatur. Virtual iter perscverat, si ab hoc actu praecedentc
aliqua adhuc cogitatio et species eius rcmemorativa perseveret, a cuius virtute
reliqua pars ita pronunciatur. Rctractatur vero, quando distractiones voluntariae sunt in tantum, ut sciam me esse distractum meque totum abduci ab
omni intentione ct tamen velle pergerc vel non adhibere diligentiam repellendi,
vel aliam uti dictum est, exteriorem actionem incompatibilem exerceam. Et si
taliter fiat, pecco secundum omnes mortaliter. Non peccatur autem mortaliter,
si cum distractionibus etiam voluntariis tamen perseveret virtualis intentio Deum
laudandi et virtualis attentio ad verba rite et ordinate pronuncianda. Dixi mortaliter; nam venialiter semper peccari certum est, non solum in precibus obligatoriis,
sed etiam liberis per distractiones voluntarias, immo peccari venialiter in obligatoriis per semiplene voluntarias et negligentiam distractiones repellendi. Quae
autem hie dicta sunt de attentione, dicta sunt quoad ultimam et infimam obligationem sine peccato mortali implendi pensum canonicum. Regula autem nostra
status perfectioris, immo devotio vera quemvis ad maiora vocat.
Quaeras: Utrum aliqua intentio interna requiratur, ut officio satisfiat.
Respondeo ad hanc quaestionem i. cum aliquibus, praesertim Durando
et Sylvestro negative et dico: illam internam attentionem non requiri eumque,
qui involuntarie distrahitur toto horarum tempore, praecepto satisfacere et
solum peccare venialiter;
2. Cum Suarez aliisque: verius eum, qui per notabilem partem absque
ulla interna intentione esset distractus, peccaturum mortaliter. Quae sententia
in suo sensu tarn certa est, ut nee a prima multum discrepet nee ab aliis negari possit: in primis enim certum est, quod ecclesia praecipiat orationem
devotam; devotio autem non consistit in actu solo externo, sed etiam interna;
alias vere minor actus reverentiae esset sola vocalis oratio, quam esset e. g.
aliqua genuflexio.
3. Certum est et ut certum admittitur ab utriusque partis auctoribus,
quod requiratur, ut oratio sit actus humanus et moralis, qualis nempe ab
ecclesia praecipitur; sed talis esse non potest, aiunt omnes, nisi fiat cum intentione sive actuali sive virtuali Deum laudandi suppliciterque cum eo agendi,
nisi haberet etiam voluntatem integram aliam orationem ponendi. Quia autem
ignoti nulla est cupido, debet utique integritatem et ordinem actu cognoscere,
et haec cognitio est dicenda attentio interna.
(Continuatur.)

Nachrichten.
CiteatlX. Unter diesem uns alien ehrwttrdigen Nameu bringen wir nachstekend eine von glaubwtlrdiger Seite uns ' gemachte Mittheilung, welche gewiss
alle Ordensbrllder aufs lebhafteste iiiteressiren wird. Ea ist ein Laie, der folgenden Brief an den Prior von H. richtete:
Dijon 1 4 Mars 1892.
Mon tres ReveYend Pere,
II y a environ un mois, j'eus l'avantage de rencontrer a Dijon un Religieux Cistercien, profes de T., mais r&idant pour lors a votre monastere d'H.
Le R. P. et moi nous entrettnmes longuement de l'Ordre de Citeaux, des
fetes du dernier Centenaire de S. Bernard, et de diverses autres affaires interes-

Digitized by

Google

122
sant votrc Ordre; ct commc, au cours de la conversation, j'cxprimais au R. P.
mon chagrin dc voir que l'Ordre dc Citcaux n'clait pas rcprescnte en Bourgogne, sur cette terre qui (lit son berccau, cc Hcligieux me dit qu'il faudratt
que les circonstanccs remisscnt l'Ordre en possession de Citeaux lui-memc.
Je repondis que la chose pourrait bicn ne pas etre impossible, vu que la
Societe religieuse qui possedc actucllement Citeaux, se verrait vraisemblablcment dans la nccessite d'aliener cette propriete.
Le R. Pere me dit alors de prendre des informations, et de lui en faire
connaitre le resultat. Immediatement, je me mis en recherches, et le resultat
de celles-ci confirme mes previsions, a savoir: que la Societe de S. Joseph est
disposce a ceder la propriete de Citeaux.
Ignorant, mon tres R. P., si le R. P. N. est demeure a H. ou s'il est
retourne a T., je prends le parti de vous ccrire, afin que ma lettre ne subisse
pas de retard. Aussi bien les interets de l'Ordre de Citeaux sont egalement
chers aux dififerentcs branches qui composent la Famille Cistcrcicnnc.
Done une occasion provi den tielle — et qui ne se presentera
certainement plus — est offerte a votre saint Ordre de rentrer en possession
de son berceau. Qui sait, si cc n'est pas la la marque de reconnaissance de
notre grand saint Bernard pour les fetes de son dernier Centenaire?
J'ose done vous prier aussi instamment que respectueusement, d'informer
du
fait
Superieurs
faire en les
cette
occasion. Majcurs de l'Ordre, afin qu'ils voicnt ce qu'ils ont a
Jc n'ignore pas que les circonstances sont particulierement difficiles; mais
e'est aujourd'hui et non demain que Citeaux pourra etre recupere. Je
me souviens tres bien d'avoir cntendu dire a votrc saint fondateur, le T. R.
P. M. Bernard Barnouin, qu'il avait fort a coeur de racheter une partie de
Citeaux. Le R. D. P. Rey, creatcur de la Societe de S. Joseph, y eut consenti
volontiers, mais le conseil d'administration de ladite Societe mit des oppositions a cette acquisition.
Aujourd'hui, tous ces obstacles ont disparu, Citeaux est a acquerir; que
l'Ordre des S. Robert, S. Alberic, S. Etienne voie s'il veut faire cette acquisition.
Agreez &c.
A. M.
Vorstehcndes Schreibcn lautet in der Uebersctzung:
D. 14. Miirz 18«J2.
Ilochwllrdiger Pater!
Vor ungcfiilir cinera Monato hattc ich das GlUck, in Dijon einen Cistercicnacr von T., der aber datnals in Ihrem Klostcr zu H. sicli aufliiclt, zu treffen.
Wir untcrhielton una lango liber den Cistercienser-Ordcn, Ubcr die Feierliclikeiten
anlilsslicli des Centenariums des hi. Hernhard und verschiedene andere Dinge,
welche Ihren Orden betreffen. Wie ich ini Verlaufe der Unterhaltung raeinem Bedauern Ansdruck gab, dass der Cistercienser-Orden in Burgund, auf jenem Boden,
detn er entstaramte, niclit vertreten sei, da sagte mir jener Pater, die Urast&nde
mtl88ten eben den Orden wieder in den Besitz von Citeaux selbst setzen. Icli antwortetc, dass die 8ache nicht zu den UnmSglichkeiten gehorc, vorausgesetzt, dass
die religiose Genossenschaft, welcher gegenwartig Citeaux gelibrt, wahrsclieinlich
in die Lage komme, dieses Besitztlium zu verausscrn.
Der Pater erwidcrtc mir hierauf, ich mSchte Erkundigungcn cinziehen und
ihn von dcren Ergebnis in Kenntnis setzen. Sofort stellte ich Nachfoischungen
an und deren Resultat bestittigte raeine Vormuthung, namlich, dass die Genossenschaft des hi. Joseph nicht abgeneigt ist, das Besitzthum von Citeaux abzutreten.
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Da ich, Hochw. Herr, nicht weiss, ob bewusatcr Pater noch in H. weilt oder
ob er nach T. zurtlckgekehrt ist, so entscbloss icb micb, llinen zu schreiben, damit mein Brief keine VerzBgerung crleidet. Audi liegen ja die Iuteressen des
Cistercienser-Ordens den verschiedenen Zweigen, welcbe die grosse CistercienserFamilie bilden, gleich am Herzen.
^
Es ist also eine von der Vorsehung lhrem Orden gebotene Gelegenbeit vorhanden, welche sich gewiss nicht wieder bieten wird, sich in Besitz seiner Wiege
za setzen. Wer weiss, ob das nicht eiu Zeichen des Dankes unseres grossen hi.
Bernhard fUr die Feierlichkeiten anlasslich seines letzten Centenariums ist?
Ich wage es deshalb, Sie ebenso instandig als ergebenst zu bitten, die obersten Vertretcr des Ordens von der Sachlage zu verstandigen, damit sie zusehen,
was bei dieser Gelegenheit zu thun ist.
Ich weiss wohl, dass die Verhaltnisse besonders schwierig sind, alleinheute
und nicht roorgen kann man Citeaux wieder erwerben. Ich erinnere mich von
lhrem hi. Grander, dem ehrw. Vater Maria Bernhard Bamouin, gehttrt zu haben,
daas er grosse Lust hatte, einen Theil von Citeaux zu kaufen. Der ehrw. P.
Rey hatte dazu seine Einwilligung gerne gegeben, allein der Verwaltungsrath genannter Gesellschaft machte gegcn diesc Erwerbung Einwendiiiigen
Heute sind alle diese Uindernisse verschwunden, Citeaux kann erworben werden. Mdge der Orden der hi. Robert, Alberich und Stephan es ttberlegen, ob er
diese Erwerbung machen will.
Qenehmigen Sie u. s. w.
A. M.
An vorstehende Mittheilung wollen wir keine weiteren Bemerkungen kntlpfen,
allein die eine ktfnnen wir tins nicht versagen, namlicli, dass unser Orden anlasslich seines in sechs Jahren vollcndeten 8. Centenariums gewiss zu keiner grossartigeren und fUr ihn folgenwichtigeren That sich erschwingen kifnnte, als die Erwerbung und Wicderherstellung von Citeaux ware.
Hohenfurt. Wie bereits die 8ffen(lichen Blatter meldcten, haben Seine
k. and k. apostolische Majestat mit Entsclilicssung vora 8. Marz 1892 dem Kapitular des Stiftes Hohenfurt und dermnligen Direktor am I. k. k. Staatsgymnasium in Graz, Dr. P. Ferdinand Maurer, zum k. und k. Landesschulinspektor filr Nieder - Oesterreich zu ernennen geruht Schon am 9. Marz d. J.
wnrde Dr. Mauror mittelst eines itusserst schmcichclh.iften Bntlassungsdekretes
von aeinem bisherigen Posten enthoben. Der Schlusspassus des bczilglichen Erlaases des k. und k. Landesschulrathes von Steiermark lautet: „ . . . . Euer
HochwHrden haben durch eine Rcihe von Jahren an den steiermarkischen Gymnasien als Professor und Direktor mit ungewolmliclior Sachkcnntniss, feinem
Takte and hervorragenden Erfolgen gcwirkt und sich in alien Stcllungcn als
Mii8terlehrer, trefTlichcr Erzieher und warmer Jugendfrcund crwiesen. Mit Bedauern sieht Sic der k. k. Landcsschulrath von lhrem Posten schciden und kann
nicht nmhin, Ihnen fllr die der Schulc geleistetcn Dicnste Dank und Ancrkennung
zu zollen and Sie mit den besten Gltlckwdnschen in den neuen Wirkungskrcis
zu begleiten.
Der Vorsitzende:
Freih'err
vonliier
KUbeck."
Marienstatt.
Vom 13. bisGuido
17. M9rz
fanden
die Exerciticn statt. Am
19. HUrz legte der Laienbruder Robert B ruder aus Freiburg i. Br., Decorationsmaler, die einfachen Geltlbde ab.
Mehreran. Am 2. Marz wurde P. Chrysost. Rieger vom hochw. Abte
znm Bursarius, und P. Conrad Kolb zum Beichtvater der Klosterfrauen in
Eschenbach ernannt; P. Bernhard Widmann wurde die Stelle eines Subjrafecten am Institute tlbertragen und P. Columban He hi die des Succentors.
MOQila. Die diesjahrigen Exercitien wurden unter Leitung eines P. Jesutcn ans Krakau vom 6. bis 11. Marz in unserem Kloster abgehalten. — Von
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der k. k. Schuldircction iu Krakau wurde don Mitgliedern unseres Stiftes, welche
an der hiesigen Volksschule thatig sind, die schriftliche Anerkennung fttr musterliafto und erfolgreiche Leilnng dcrselben ausgedrttckt.
P. K.
Zwettl.
P. Ebro Zelnicek, Pfarrer in Wurmbrand, wurde vom hochw.
Herrn PrMaten
zum Pfarrer in Windigsleig, und P. Anselm
Weninger,
Pfarrer in Windigstcig, zum Pfarrer iu Wurmbrand crnannt und haben die beideu
hochwdrdigen Herren bereits Mitte Miirz ihre neuen Posten angetrcten. — Die
leidige Influenza bat in unserem Stifte die moisten Mitglieder hart mitgenommen,
nur wenige blieben ganz verschont.
*
*
St. JOB6ph in Vezelise. Am 19. Januar starb in unserem Kloster der
Hochw. Hr. Genin, Pfarrer des uahcgclegenen Dorfes Hammeville. Derselbe hatte
hier in Abwesenheit des Beichtvaters schon Offers ausgeholfen und war unserem
Hause selir zugethan gewescn. Gott schien ihn daffir belohnen zu wollen, indem
cr ihn zwei Tage vor seinem Tode noch zu una fllhrte, damit ihm hier die Pflege
und der Beistand zu Theil wUrde, deren er in seiner Pfarrei wohl ganzlich entbehrt hatte. Er litt an Abzehrung und erlag schliesslich einer Lungenentzttndung
im Alter von 31 Jahren.
Am 15. Februar beehrte und erfreute uns der Hochwtirdigste Herr Grouard,
Bischof v. Athabaska Mackenzie (Nord-America) aus der Congregation der PP.
Oblaten von der Unbefleckten Empfangniss Mariae mit seinem Besuche. S. G.
erzahlteu uns von der Lebensweise der ihr anvertrauten VSlker, von dem Wirken
und den Entbehrungen der Mission&re, von dor Bereitwilligkeit der dortigen Bewohner zur Annahme unserer hi. Religion, betete uns das Ave Maria in den zwei
dieseu Volksst&oiraen eigenen Sprachcn (Cris und Montaignais), Hess uns deu
Katechismus in ihrer Schriftweise selien. Zum Schlusse segnete der Hochwllrdigste
Bischof eine Jede von uns insbcsondere und besah sich dann die hauptsachlichsten
Raumlichkeiten des Klosters.

Todtentafel.
Hohenfnrt. Obiger freudiger Nachricht von hier mttssen wir eine betrttbende folgen lassen. Am 16. Mar* starb namlich unser gcliebter Milbruder R. P. Bern hard
Turkowitz. Gcb. zu Rosenberg in Bbhmen 23. Dezember 1847, Prof. 25.
August 1872, Priester 13. October 1872 — wirkte er 1873 bis 1876 als Kaplan
in Strobnitz und Unterhaid, 1877 bis 1883 als Katechet und Professor am k. k.
deutschen Staatsgymnasium in Budweis. Von einera hartnackigen Lungenleiden
befallen, wurde cr im lctztgenannten Jahre ins Stift zurUckberufen, wo er sich
noch zu zeitweiliger Aushilfe in der Scclsorge wiederholt sehr bereitwillig gebrauchen liess. Am 9. September 1889 ttbernahm er das Arat eines Beichtvaters
und Spirituals der wohiehrwUrdigen Ordensschwestern im Kloster Marieugarten, das er schon nach einem Vierteljahre infolge einer eingetretenen Verschlimmerung seines Gesundheitszustandes aufgeben und wieder in sein Stift zurUckkehren
musste, wo er aber die so sehr ersehnte Besserung seiner Gcsuudheitsverhaltnisse
nicht mehr finden konnte.
Hebreran. (P. Edmund DUrr. Fortsetzung und ScIiIusb.) Bevor der
junge Priester aber nun eino seelsorgliche Anstellung im Kanton St. Gallen erhaiten konnte, musste er sich der von der Regierung vorgeschriebenen Prttfung
unterziehen. nDie Wahlftthigkeitsacte", welche er sich dadurch erwarb und durch
welche er f(lr jede Pfrtinde im Kanton befabigt erklart wurde, datirt vom 19. October 1853. Am daranffolgenden 23. October schon wurde er als Kaplan nach
Kirchberg im Toggenburg gewahlt, in welcher Stelle er bis Herbst 1855 blieb,
da er dann die am 5. Aug. d. J. auf ihn gefallene Wahl als Pfarrer von Andwil
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annahra.
Noch kiirzer als in Kirchbcrg war indessen sein Wirken in dieser Ge~
meinde.
Im folgenden Jahre schon brachtc er einen Entschluss zur AusfUhrung,
der ihn der Seelsorge entzog.
Im Frlllijalir 1856 nanilich hatte cr einen Besuch
in dem erst seit anderthalb Jalnen wiedcr hcrgestellten Klostcr Mehrcrau gemacht. Die Folge davon war, dass er untcrm 3 ). Juli d J. das Gesuch una Aufnahme ins Kloster an den dortigcn Abt Leopold richtete.
Dieselbe wurde ihm
gewahrt, woron ihn der Pralat selbst mit Schreiben vom 2. August in Kenntnis
setzte. Jetzt that der Pfarrer von Andwil die nothigcn Schritte, um sobald wie
moglich in der Mehrerau eintreten zu konnen, er resignirtc auf seine Pfi Undo und
bat seinen Bischof um die Entlassung ans der Diiizese, welche ihm mit Schreiben
vom 22. August gewahrt wurde.
Das Ordcnskleid
erhielt der Candidat schon
am darauffolgendcjn 7. September. Nach vollcndetem Probejahr fand die feierliche
Gelttbdeablegung am 8. Sept 1857 statt und erhielt der angehcnde Ordensmann
den Klosternamen Edmund.
Mit Beginn des Schuljahres 1857/58 sehen wir P.
Edmund dann als Lehrer am hiesigen Institute thatig, an welchem
er indessen
nur etliche Monate wirkte, da ihm eine andere Aufgabe zn Theil wurde.
Der
Convent Mehrerau sah sich namlich in die Lage versetzt, eine Kirche bauen zu
mtlssen, da das ehemalige Gotteshaus zu Anfang des Jahrhunderts niedergerissen
wurde und von dcmselben nur die Fundamente
Ubrig geblieben waren.
Man
hatte bereits mit dem Bau begonnen, allein die Geldmittel waren auch schon erschdpft.
Wollte man das angefangene Work
wciter ftlliien, so mussten solche
herbeigeschafft werdcn.
Man beschloss deshalb, die cliristlichc Wohlthatigkeit in
Anspruch zu nehmen, und cs sollten zu diesem Zweckc zwei Stiftsmitglieder auf
Sammlung gehen.
P. Edmund erkl&rte sich hiezu bereit. Am 3. Marz reiste er
mit seinem alteren Mitbruder P. Bern hard Hochs trass er Uber Bayern und
Saclisen nach Prag, von wo aus mit der Collecto in der osterreichisclien Monarchic
begonnen wurde.
Es dauerle diese Reise fUr P. Edmund
Uber ein halbes Jahr.
Dass die beiden Mehrerauer besonders gern die Kloster des Ordens aufsuchten,
welclie an ihrein Wege lagen, ist selbstverstandlich.
So kamen sie der Reihe
nach in die Stifte Nenkloster,
Heiligenkreuz,
Rein,
Lilienfeld,
3 tarns.
Dass man aber die bettelnden Ordensbrfider nicht liberal! gern sah, darf
uns nicht wundern, da solche in Ocsteireich eine ungewohnte Ersclieinnng waren
nnd unter UmstSnden zu unliebsamen Verwechselungen Anlass geben konnten. P.
Edmund hat liber diese Sammelreise ein ausftthrliches Tagebuch hinterlassen, worin Erlebnisse und Ergebnisse derselben getreulich verzeichnet sind. Gern verweilte er in spateren Jahren bei den Erinnerungon an diese Reise nnd davon zu
erzahlen, wurde er nicht mttde.
Am besten aber war in seinem Gedachtnis
die
Erinnerung an seinen Aufenthalt in Mariazell haften geblieben, woselbst er eine
schwere Krankheit zu tiberstehen gehabt hatte. Es war am 20. Juli, als P. Edmund daselbst ohne seinen Reisebegleiter, bereits sich unwohl ftlhlend, anlangte.
Am folgenden Morgen
constatirte der herbeigerufene
Arzt den Ausbrnch
der
Blattern-Krankheit.
Es folgte nun flir don Kranken
eine Reihe von Leidenstagen, aber schon am 5. August war er so weit hergestellt, dass er wie der celebriren konnte.
Die Spuren der ttberstandenen Krankheit blieben aber lange noch
in seinem Gesichte kcnntlich. — Am 12. Nov. in der Frtlhe langte P. Edmund
dann wieder wohlbehaltcn in der Mehrerau an.
Bald darauf finden wir ihn bis Frtthling 1859 als Bcichtvater im neugegrtlndeten Kloster der Cistercienserinuen zu Maria-Stern bei Hohenweiler und
im Herbste 1859 als Grosskellner im Stifte. Im Juli 1860 starb der Beichtvater
im Frauenkloster Wurmsbach und P. Edmund wnrde nun als solcher von seinem Abte dorthin gesandt. In diesem Amte waltete er bis Horbst 1864, da er
dann zum Prafekten der Lehr- und Erziehungsanstalt im Stifte ernannt wurde.
Diese Stelle hatte er indessen nur ein Jahr inne; er blieb aber noch einige Jahre
Lehrer der italicnischen Sprache. Spacer wurde ihm das Amt cines KUchenmeistera
fiber tragen.
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Im Jahre 1870 kaui P. Edmund anf Ansuchen des damaligcu Bischofs vou
St. Gallen, Dr. Greitli, weil Priestermangel herrschte, nach HI. Kreuz bei St. Gallen, iiui das dortige Bcneficium und die damit verbundene Seelsorge zu ttbernehmen. Er blieb in diescr fUr einen Melneraiier aussergewShnlichen Stellung bis
13. Aug. 1873, an welcliem Tage er anf den Ruf seines Abtcs wicder ins Kloster
zurUckkehrte. Im April 1874 wurde er zum Subprior crnaunt, welches Amt er
bis Dezember 1882 inne hatte. Von diesem Monate an bis Hcrbst des folgenden
Jahrcs war er dann im Frauenkloster St. Joseph bei Vezelise. Hicrauf wirkte
er zwei Jahre als Beichtvater der Englischen FrUulein in Schrobenhausen (Bayern).
Seinem dortigen Aufentlialte verdaukt eine Scrie Cistercienscrbilder ihr Entstehen,
bei dcren Anfertignng aber die Absicht bosser gewesen sein dUrfte, als deren
Ausflilirung gelang. Ebcnso warden auf sein Bctreiben durch die namliche Firma
(PiSllath) St. Bernhardsmedaillen erstellt.
Im September 1885 starb P. Leopold Boch, Beichtvater der Cistercienseriuuen in Eschenbach und nun Ubertrug der Hochw. Abt P. Edmund
die erledigte Stelle, welche dieser im folgenden Monat schon antrat. Es sollte
seine letzte sein; Niemand aber hatte geahnt, dass er dieselbe nur wenige Jahre
inne haben werde. P. Edmunds stets blUhendcs Ausselicn und sein kr&ftig ange
legter Korperbau schien Zeugnis fUr uugestbrte Gesundheit zu geben und iltm
ein holies Alter zu verheissen Dem war aber nicht so ; seit eincr Reihe von
Jahren klagte er liber rhcuinatischc Leiden, spUter dann auch Uber Athcmnoth,
aber Niemand schenkte solchen Klagen ans soeben crwahntcm Umstando besondere Beaclitung. Indessen bildete sich ein schon lang vorhandencs Herzflbel weiter aus, und der behandelnde Arzt crklarte noch vorigen Herbst, cs sei zu erwarteD, dass P. Edmund am Schlage sterben werde. Dass seine Voraussagnng
nur zu wahr, bewles der so uncrwartet eingetrctene Fall.
Ereilte der Tod unseren Mitbruder auch unvormuthet, unvorbereitet hat er
ihn nicht getrotfen. Die Mahnung des Heiiandes: „ Vigilate quia nescitis horam"
— schwebte ihm in letzterer Zeit raehr als je vor, um so mehr, da er Uber seinen Zustand nicht im Unklaren war. Oefter beschaftigte er sich mit Todesgedanken ; Todesahnungen Susserte er am Feste des hi. Sebastian in Gegenwart der
zur Feier erschienenen geistlichen Herren der Nachbarschaft, welche j'reilich dieselben im Hinblick auf seiD gesundes Ausselien mit unglaubiger und Iftchelnder
Miene aufnahmen. Zur Ueberraschung Allcr aber batten sich dieselben nur zu
bald erfUllt. — Wir aber hoffen, der 1. Gott werde die Gebete, welche der nun
Verstorbene um cine gltickliche Sterbestunde Morgens und Abends zu verrichten
pflegte, gn&dig erhort und ihm auch die Frtlchte des Ablasses, welcher an jenem
Tage (Fest der hi. Scholastika) gewonnen werden konnte, haben lasscn zu Theil
werden.
Langere Nekrologe Uber P. Edmund sel. brachten „Die Ostschweiz" (Nr.
41 und 42), nNeue Tiroler Stimmen (Nr. 43), kttrzere Berichte das in Luzern erecheinende BVaterlandu (Nr, 34 und 35).
G.

( isle rcieiiser-BMiot lick.
Otter, P. Bernhard (HI. Krcuz-Neukloster) ist, wic wir bercits bemcrkt, Rcdacteur der
Abtbeilung ..Katechetischer Wegweiscr" im „Augustiuus'' des „Corre»pondenzblatt fttr den katholischcn Clerus". Wir vcrzciclinen hiemit die lange Reihc
von Arbeitcn des Verfasscrs, welche in Jg. VII. und VHf. erschienen sind. Es
sind Refcrate ttbor: Baier Dr. J., Methodik der religiosen Untcrwcisung in der katholiscben Volksschule CXHI 1. — Beichtbttchlcin fur Schulkiuder CXVI1I 52. —
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Brandenburg L., Kurzc biblische Geschichtc fiir die untcren Classen der Volksschule
CXX1V 99. — Braun Franz, Zum Gottesdienste in der katholischcn Kirche CXIX
64. — „Der trcue Kamerad" CXV1II 53. — Die ireiligen des Tages, Gebetbuch
CXVIII 50. — Drelicr Dr. Theodor, Katholische Eleraentarkatechesen tiber die
Sittenlehren CXV1 26. — Leitfaden der katholischcn Religionslclire fiir hiShere Lehranstalten CI 58. — Eich J. v. Franz von Fur&tenberg, sein Leben und seine Schriften CXXiV 92. — Falinski Adalb., Der Religionsunterricht in Tabellen CXXIV 100.
Funke Dr. C. A., Grundziige der Geschichtc der Piidagogik CXVII 52. — Galliker P.
Aeneas Silvias Tractat iiber die Erziehung der Kinder XCVII 27. — Gebetbucher,
verschiedene fiir die Jugend CXVI 30. — Gluckwuiibchbiichlein von Jsabella Braun
CXVlll 53. — Gymnasicn, Religionsunterricht an deus. betr. CIH 65. — Hacke Dr.
P., Katholische Apologetik CXII 137. — Ileinrich Baumgartner's Leitfaden der
Seelenlehre CI 58. — Holzanimer Dr., Schuster's Handbuch der bibliscben Gesclucbte
CXXIV 99. — Hubert Dr. W., Lebensbilder kalholischer Erzieher CXXIV 100. —
Katechetische Volksschule XCVII 29, CI 59. — Katechetische Blatter XCVII 28. —
Monatsschrift XCVII1 28, CI 59. — Katechismus kleiner, in Spittchlein und Reimen
CXXIV 59. — Kehrein - Keller's Handbuch der Erziehung und des Unterrichtes CI 59.
— Konig Dr. Arthur, Handbuch fiir den katho ischen Keligionsunterricht in den
mittleren Classen der Gyranasien und Realschulen CMII 4. — Kopp St. Mapbeus
Vegius Erziehungslehre XCVII 25. — Kraushaar Carl, „Aus der Schule ins Leben"
und ,,Lehrrcicbe Unterhaltungsstundeu fiir das Landvolk" CXIli 3. — Kunz Fr.,
Bibliotbck der katliolischen P«dagogik CXVI 26. — Mader P. Gallus, Die Wiederholuugsstunde bei den Kleinen CMX 63. — Kurzcr practischer Beicht- und Communionunterricht CXIX 63. — Malkur Dr. G. J., Das katholische Kirchenjahr CXIII
4. — May G., Der Religionsunterricht fiir die ersten Schuljahre CXIII 37. — Hessbiicblein CXVIII 53. — Mayer Otto von, Die biblische Gcschichte zum Katechismus
C\1I 138 — „Missionar' resp. „Manna" CW11I 53. — Panholzer J., Die christlichpSdagogiscben Blatter XCVII 29. — Praxmarer Dr. J., Die katholische Jungfrau
CXIX 64. — Profitlich J. P., Methodik des lleligionsunterrichtes in der katholischen
Volksschule CXXIV 99. — Proksch Al., Gedenkverse CXII 138. — Ricker Dr. A.,
Anleitung kurzgefasste znr Theorie der Katechctik CV1I1 97. — Sailer Job. Michael,
Bibliothek der kath. Piidagogik CXXIV 97. — Schiffels Jos., PalSstina Geschichtc
und Gcographie des hi. Landes CXXIV 100. — Schmitt A., die Samstagslehre
CXXIV 100. — Schoberl Fr. X., Lehrbuch der kath. Katechctik XVII 27. — Schoningh
Ferdinand, padagogische Schriftcu : Bendas J. F., Lehrbuch des kath. Religionsunterricbtes in der Volksschule XCV1II 33. — Franke's Aug. padagogische Schriften
CMII 4. — Freundgen J., Hrabanus Maurus XCV1I1 33. — Schulz B. Dr. u. s. w.,
Sammlung der bedeutendsten p&dagogischen Schriften aus alter und neuer Zeit
XCV111 33. — Schweizer Dr., Leicbtfasslicber Beichtunterriclit CXVlll 52. - Seyfried's
katholische Bibliothek CI 59. — St. Angela-Blatt CXIX 62. — Svetlik W., Kurzgefasste Methodik des kath. Religionsuntcrrichtcs fiir Lehramtscandidaten CXXIV 100.
— Vincenz von Beauvais, Ueber die Erziehung CXIII 5. — Walk Fr., Katechetische
Handbibliothek CXVlll 52. — Walther Am., Kurze biblische Gescbicbte fiir die
unteren Classen der katholischen Volksschule CXXIV 90. — Wedewer Dr. Hermann,
Lehrbuch fiir den katholischen Religionsunterricht in den oberen Classen hohercr
Lehranstaltcn CMII 4, CXVlll 52. — Zeitungslitcratur, aus d. kathol.-pSdagogischen
CVI 26: Aus dem Lebi-u, fiir das Leben 30. — Die katholische Volksschule 29. —
Christlich-padagogische Blatter 28. — Epheuranken 29. — Katechetische Blatter 28.
— Katechetische Monatsschrift 28. — Katholische Lehrerzeitung 28. — Monatsschrift
29. — Theol.-practiscbe Monatsschrift 26. — Zoeller C, zur Reform des katholischen
Religionsunterrichtes an unseren Mittelscbulen CI 57.
Willi Dominicus, Abt von Marienstatt a. Wettingen.

B.
Lilicnfeld. Wir haben bereits in Nr. 31 der Chronik die Anzeige vom Erscheinen des Werkes: Das Cistercienser-Stift Lilienfeld u. s. w. von P. Paul Tobner gebracht (Preis 1 fl. 50), ohne auf cine Besprechung dessclben bisher eingehen zu kiinnen.
Indessen ist eine ahnliche Arbeit erschienen iiber unser Mutterkloster
Wettingen niimlich: Album Wettingense Oder Vcrzeichnis der Mitglieder
des exempteu und consistorialen Stiftes Wettingen — Mehrerau, S. Ord. Cisterc. 1227 —
1891 v. Dominicus Willi, Abt von Marienstatt. Limburg a./L. Druck der Limburgcr
Vereinsdruckerei.
Im Selbstverlage. Gr. 8° XXIV. 195 S. — Preis 4 Fr. = 1 fl. 80.
Beide Festschriften, von fast gleichem Umfang, behandeln vom nSmlichen Gesichtspunkte aus zwei altehrwiirdige Cistercicnser-Stifte. Beide Werke enthalton die gesammelten biographischon Notizen iiber sammtliche Stiftsmitgliedor, dercn Existcnz heute noch
nachweisbar ist. Es ist kein Zwcifel, dass eine derartigc, Jahre dauernde Arbeit, nur

Digitized by

Google

—

128

—

aus Liebe zum Stifle unternommen wird und nie die dcr Miihe entsprechende Anerkennnng
findet; denn wohl wenige Leser sehen es einem Namen oder ciner Zahl, einer biognphischen Bemerkuog oder einer bistoriscben Notiz an, welche Arbeit in dem kl«inen
Dinge steckt, was es fttr Miihe gekostet, bis es als sichere Wahrheit hergesetzt werden
konnte. Beide Werke sind musterhaft ausgestattet und urkundlich genau bearbeitet. Da
auch die Anlage fast dieselbe ist, liegt ein Vergleich beider Stifte und beider DarsteUtragen nabe. Das cine der Stiite, Lilienfeld, ist eine Babenbergcrstiftung , das andere
verdankt seine Grttndung den Verwandten der Habsburger, den Grafen von Rapperawjt
Die Monche von Lilienfeld baben ibre TbStigkeit auf die manigfachsten Gebiete ansgedebnt, und ausser den den KlOstern besonders eigenen wissenschaftlichen Gebieten bewilders im Bergbau und in der Geologic Grossartiges geleistet durch Betrieb von Eisen- und
Bleibau , Einftihrung des Feldgypses und Aufdeckung grossartiger Lager desselben.
durch Auffindung, Behandlung und Verwerthung des Lilienfelder hydraulischen Kalki,
wodurch ganzen Gebieten neue Thatigkeit erschlossen wurde u. grosser Nutzen erwuchs. Aehnlich Hervorragendcs wurde auf dem Gebiete dcr Naturwissenschaften im Allgemeinen nod
der Gartenkultur, Meteorologie etc. im Besonderen geleistet. — Wettingen hatte n
derartiger TbStigkeit nicht Gelegenheit Wenn auch dort die Naturwissenschaften nicht
vernachlassigt waren und besonders Astronomie und Hechanik gute Vertreter batten, so
waren doch die historischen Studien mehr traditionell und fand daneben besonders die
Musik sorgfaltige Pflege. Die republikanischen VerhSltnisse der Schweiz drficken dem
aargauischen Eloster ein von dem alt-monarchischen Stifte etwas abweichendes Geprigt
auf, so viel des Aehnlichcn u. Anklingenden sich auch findet. — Was nnn die Abfassung selbst
anbelangt, so ist sie in beiden Werken ziemlich iihnlich. Das Werk iiber Wettingen besiut
hier besonders cinen grossen Reichthum an urkundlichen Belegen, dcr eben nur dareb
sehr langjahrige Beschaftigung mit den Urkunden des Stiftes und durch Bewaltigung der
ganzen einschlagigen Literatur m&glich wurde. Von Wettingen erhalten wir im Ganzen
893, liber Lilienfeld 754 Nummern. Es wird ilbrigens nicht leicht ein Stift zu finden gein,
das eine ahnlich erschSpfende Personalchronik besitzt, wie jetzt Wettingen. lnsbesondere
ist die reiche Ausbeute aus der Zeit vor der Glaubensspaltung und die sehr weit zurnckreichende Reichhaltigkeit und Genauigkeit der Daten bei Wettingen bervorsubebcn. Bci
Lilienfeld treffen wir z. B. auf S. 19 schon das 16. Jhdrt., wahrend dies bei Wettingen
erst S. 46 vorkommt Tobner fiigt seinem Werke sehr willkommene Zusammenstellangeii
bei, welcbe die Uebersicbt bedeutend erleichtern, so fiber Heimat, Namen, Alter, StcrboMonat, Pcrsonalstand zu verschiedenen Zeiten. Ein sorgfSltiges allgemeines Register erleichtert den Gcbraucb sehr. — Das Buch iiber Wettingen enthSIt diese Uebersichten
nicht, daftir aber eine werthvolle Einleitung; doch fehlt auch nicbt ein ausfubrliebes
Register der Conventualen nach dem Klosternamen, eine Zusammenstellung der Nummern
nach Klosteramtern, ein Orts- und Geschlechtsregister. Ein spateres Supplement mdge die
Uebersichten ergSnzen. Von P. Paul Tobner erwarten wir bald eine Biographie der Aebtc
von Lilienfeld und vom Abte von Marienstatt eine ausfiihrliche Geschicbte von Wettingen,
zu der er seit Jahrzehnten das Material reichlich zusammengetragen hat.
Mogcn die beiden schonen Werke, die den beiden Stiften, wie den Verfassern xar
Ebre gereicben, gebiihrende Verbreitung finden und die Kenntnis des Ordens und seiner
Wirksamkeit verbreiten!
P. Laurens

Wochrr.

Briefkasten.
Red. d. St. Benedicts-Panier, St. Meinrad — Februarheft nicht erhalten, bitte om
Zusendung.
Betrag eingesendet fiir Jahrg. 1891—92: P.H.P. Heiligcnkrcuz; GJI. Chnr;
1892: P.N.Sch., F.M.Ch. neiligonkr euz; F.StP. und P.A.P. Jnnsbrnck; PLB
Winden; Abtei Grace-Dieu; F.D.S. Wilten; P.M.H. Zistersdorf. P.L.Sch, Prap.
Ihr Abonnement reicht nun bis cinschliesslich 1894.
Oben angezeigtes Album Wcttingense kann (lurch die Redaction dieaer Zeit
pchrift nm den dort angcgebcnen Betrag bezogcn werden. Filr die Schweiz bat des
Vcrkauf P. Robert Moosbrugger,
Beichtvater in Frauenthal, Kt. Zug, nbernommea
Hehrerau,

21. Hiirz 1892.

P. a. 31.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.
Rcdigirt von P. Gregor Mullet: — Drnck von J. N. Tmtsch in Bregenx.
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Nro. 39.

1. Mai 1892.

4. Jahrg.

Dcr Convent Sellout 1ml
von dor Gr&ndnng 1157 bis zap Anfhebnug 1803.

Memorabilia ab Ao. 1600 ad 1700.
Privilegia: Matbias Imp. 1613. Ferdinandus II. Imp. 1624 duo. Ferdinandns III. rex Rom. 1634.
Anno 1601, 20. Jan. obiit nobilis domina Brigitta, nata ex familia
Zoboliorum de Gibclstatt, mater Celsissimi Prirfcipis Joannis Godefridi de Aschhausen, episcopi Bambergcnsis et Herbipolensis, qua: sepulturam in extrema
claustri parte obtinuit.
Anno 1607 electus abbas Theobald us I. Koch primus fuit, qui, postquam confirmationem abbatialem accepcrat a R. et Illustrissimo D. Nicolao
B u c h e r a t ,06 Generali Cisterc., etiam infulam et bencdictioncm abbatialem
accepit ex privilegio novo a Clementc VIII. Cisterciensibus concesso, Cassarea;
a R. D. Joanne Cajsareensi, Speciosaj Vallis visitatore ex subdelegatione R.
D. Generalis.
Anno 1608 D. Joannes Martinus Clari-Loci107 abbas visitavit nionasterium.
Anno 1609 perfectus est pons lapideus fluvio Jaxtae infra monasterinm
snpcrstratns mirando ovali fornice per Michaelem Kem,'08 civem in Forchtenberg.
Hucnsque pontem ligneum habueramus.
Anno 1610. Hie bostiles insultationes et terrores Marchionis Dnrlacensis
cum exercitu suo Franconiam invadentis.
Anno'09 1614 R. D. Nicolaus Boucherat Generalis Ordinis visitavit
monasterium nostrum in propria persona, et jecit fundamenta Congregationis
Superioris Germanic, quam dein annis 1619, 1623 et 1624 contirmavit. — Obiit
autem 1625. Hie inter alias scquentem fecit sanctionein in dicta visitatione :
Silentium, quod justitise cttltus est, et religionis nostras potissima clavis, exacte
servetur in omnibus locis regularibus : ubique vero post completorium usque
ad cgressum capituli diei sequentis. — Ita Garamucl in theol. regulari, disput.
49.
Reg. S. Ben. p. 168.
Anno 1620 emit abbas Tbeobaldus II. Fuchs sylvam ad 24jugera supra
vineam Storch a communitate Bcrlingensi.
Eodem anno constructum novum sedificium pro bospitibus suscipiendis,
quod moderno tempore pro abbatia iDscrvit, 1759 R. D. Angelo.
"•• Boucherat, Nicolaus II. 1604— 1G25.
«"
""•• CI
Kernair
. lieu bei Nancy. Dicser Satz steht als Randbemcrkung.
'"• Das hier Folgcndc bis 1G20 findet sich auf dem Rand des Msc.
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Anno 1621 in monasterio aedincatse dn«e insignes turrcs, ana ad monasterii portam, altera ad armentariura, et extra inonastcrium duo ovilia oufm
<5d)aafberg.
Anno 1624, die 4. Julii abbas Theobaldus II. rcfectionem regularem in
cucullis more Ordinis fieri ordinavit. — Eodem anno erccta est Congrcgatio
nostra Snp. Germ., vel potius 1618 quoad initium. no
Anno 1G26 Albcrtus de Saxenlaubcnbnrg cum 10000 viris ad 3 dies
extra campos juxta banc Spcciosam Vallem morabatur; unde scgetcs ct vindcmise depcrditae; comearus ex monasterio evecti in frumento, vino, fneno &c.
ita, tit dam mini ad 15000 II. ffistimatnm sit.
Anno codem civitati Hallensi 15000 fl. in annuos census elocati ab abbate
Thcobaldo II. ct alia vice totidem.
Anno 1628 D. abbas Sigismundus Ficbtlin de novo construxit sacellnin
8s. Trinitatis cum altari, item altare 8. Joannis Bapt., item ccclesiam parochialem in Bcrlingcn a. 1629 pro 3000 fl.
Eodem anno hie dimissils est e novitiatu It. D. P a u 1 u s Walter ad 8.
Burckardum Herbipoli vicarius.
Anno 1631 emit abbas Sigismundus tcrtiam partem pagi Bicringensis
cum arce et omnibus appcrtinentiis Nobilium bonornm a R. et Illustri I). Vito
Godefrido de Wcrdcnau, decauo Herbipolensi ct ejus fratre Gcorgio Ludovico
pro 31000 fl., insuper 500 Impcrialcs Capitulo Catbedrali, et matri venditoris
ctiam f>00 Impcrialcs pro consensu in alienationem feudi, cessitquc Capitulo
bona nostra in Dippacli ct Itottingcn pro 2000 fl. scstimata.
Eodem anno 1631, 25. Nov. monasterium a colonello Suecico SpccrIteuthcr prima vice invasum111 ct borrendis modis spoliatum, et paucis post
diebus ab incendio lytro 2000 Imperialium redemptum fuit, sicque monasterium
et religiosi, qui liic rcmanscrant, sub protectione regis Suecia3, Francofurti tunc
morantis, pcrsevcravcrunt usque ad 24. Aprilis 1682. Interea comes Craffto
Hohcnloicns tarn vi quam dolo monasterium a rege Suecise sibi donatum occupavit, ac tandem pnefato die 24. Aprilis ab eodem simul omnes religiosi violentcr et proterve monasterio exclusi, et in omnem terram miserrimumque
exilium relegati fnere 40 religiosi hujus monasterii professi, quod ita duravit
usque ad annum 1634 diem 21. Septembris.112
Eodem anno 1631 adventu Suecorum e novitiatu dimissi sunt quinque 1.
GbristophoruM Volck, Carolopolitanus, qui postea factus est miles ct
occisus est, 2. Tbcodorus Gans, Herbipolcnsis, qui mansit in sreculo, 3.
Nicolaus Mattbaci, Ncostadianus ad Salam, postea clcricus; et hi tres
jam octo menses in probatione exegerant; 4. Henricus Obcrmiiller,
Aschaffenburgensis, 5. Wendelinus Iltz, Aschaffenburgensis ; et bi duobus
mensibus in novitiatu fuerunt, post bellicos etiam tumultus nonnihil sedatos
reverti ad monasterium ct Ordinein volentes, ambo peste sublati sunt 1634.
Anno 1634, die 6. Sept. apud nrbcm Ndrdlingam inter Ferdinandum
III. cum campiductorc Gallas fortiter et gloriose pugnatum fuit contra Suecos,
cassis 6000 Suecorum peditum, et aliquot millibus equitum, capto hostium
Generalissimo Gustavo Horn cum comitc Krazio. Qua victoria Catbolicis concessa subito din squallcns religionis facies immutari, et suis ubique locis
restitui coepit. Sicque factum, ut veniente hue 4. Octobris Ferdinandus HI.
""• Eigcntlich schon 1595. S. Seite 44 d. ZeiUchrift.
'"• Am Rnnde stclit : Vide Chronica Franconica R. P. Ignatii Gropp.
",- Wahrcnd dicscr drei Jalircn hausten die Ilohenlohe arg in dein Kloster. Eine
Gra'fin von llohcnlolic gpiclte ,Abti8iinu, cntweihte die Kirchc «nd filhrte „das lutberisebo
Excrcitium" pin. Als nac'i drei Jaliren dcr Hohcnlohc'schen Herrlichkeit in Schonthal ein
Ende gemacht wnrde, konnte man docli nicbt vcrhindcrn, dass sie das Beste mit nach
Ncuenstein nahmen.
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cum ingenti exercitu, castra raetante auf ber (Sfdjenau, et pratis vicinis, ac 5.
Octob. supplicantibus religiosis pro restitutionc ablatornm, R. P. Michael
D i c m e r 6. Octob. Boxbergae acccpit diploma regium restitutoriale amplissimum, cujus vigore postmodum ex Neustein recepimus organum, s. reliqiiias,
imagines, reposituram cancellarire et 9 plaustra vini, loco 1200 ablatorum &c.
Hoc anno in monasterio nostro parochus heterodoxus fuit D. Joannes
Erncstus Eckberger, et parochiaj Bieringensi itidem heterodoxus pastor prav
fuit, D. David Carolus.
Vid. lib. baptism. Bicringens.113
Anno 1636, die 8. Decemb. professionem hie sub Gongregationc Superiors Germanias in alba cnculla primus emisit Fr. Georgius Heilig dictus
Bernardus. m — Ante hunc, nomen suum baptismale unusquisque post professionem retinuerat. Item in egressu extra monasterium utebantur cucullis nigris.115
Anno 1639 dimissus est ex novitiatu R. D. Jacobus Our fin, clericus,
s. Th. licentiatus, natione Suevus, alumnus pontificius seminarii Dilingani ac
parochus in Bieringen. (Alibi legitur: in Burckheim. Et hoc ultimum est
probabilius ex libro baptism. Bieringensi, quia in pnndicto libro nihil de illo
memoratur.) U6 Hie fuit novitius Ven. P. Petri Haas, dixitquc V. P. magistro
suo, se bona conscientia non posse hie manere, quia ob humiditatem loci &c.
vitam abbreviaret, se esse baccalaureum, nee posse in hoc antro talcnta sua
hnpendere &c. Sed V. P. Petrus ei praedixit mortem intra annum in sjeculo
inveniendam, et quod dixit factum est.
Anno 1640 pro empta arce in Bieringen a D. abbatc Sigismundo a
21000 Imperialibus, venditori R. D. de Werdenau adhuc solvenda rcstabaut
12900 Imperiales et pensiones 1800 Imperial. Mediante autem Principe venditor remisit pensiones, et 900 Imperiales de capitali ea conditione, ut reliqua
summa tota 12000 Imperial, intra triennium certo solveretur, quod et factum est.
Anno 1642 primuiri aperto Marte rex Galliaj Gennaniam hostiliter invasit per suum ducem de Longeville. m — Hie celebratur Capitulum Provinciale
1. Octob. ad 7.
Anno 1643, 2. Januarii facta hie est hostilis irruptio a milite Gallo-Weimariensi sub belliduce comite de Guebriand, Dubadel et Rosa ; venientes autem
hostcs in Speciosam Vallem nostram repertos ibidem 3 rcligiosos V. P. Mathiam Eckard, seniorem, Adamum Schiill, bursarium, et Georgium
Mentz, tunc intirmum (R. D. abbate cum conventualibus reliquis Heilbronnam fugicntibus) primitus fracta fide spoliarunt; Patrem vero seniorem ut
rabidi leones invaserunt, in terrara prostraverunt, tortuoso fune et crasso baculo
ita cinxerunt et compresserunt, ut oculi ejus ex sedibus suis egrederentur ; unus
eorum lora sen scutica flagellando vultum ejus ita deformavit, ut sanguinis
coagulati vestigia ultra mensem sic remanserint; inter haec ven. sencx nil
clamavit nisi Jesu, Maria! Truserunt eum insuper pedibus per totum corpus,
tutuderunt pugnis adeo valide, ut in toto pectore sanguis coagulatus apparuerit
mnltis diebus. Ejus genitalia horrende rapuerunt, et cultris quidam castrare
tcntarunt, alii verendis ipsis suspendcre volebant. — Erexerunt parumper defessum dei sacerdotem, et ut flecteret genua sua coegerunt: sic flexum (nisi
Deus impedivisset) decapitare voluerunt. Sclopetis et gladiis eum petierunt,
sed Dei angelus dcclinavit 2 glandes et gladios, ut nil prater tunicam lseserint.
Tandem semi-mortuum per monasterium ad sylvam adjaccntcm immisericorditer traxerunt, et semi-nudum, oppleto sanguine vultu, mnltis contumeliis et
scommatibus plenum ad monasterium rcmiserunt. — Hisce pcractis spoliaverunt
monasterium infringentes omnes portas et januas, tarn sacras quam profanas.
"*•
'"•
"*•
"••
'"■

Dieser Abschnitt steht am Rand des Ms.
Siehe S. 100. Anmerk. 69.
Diesc beiden letzton Siitze stehen am Rande.
Was in Parenthese, ist Randbemcrkung.
Longueville.
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His egrcssis alii ingressi sunt, quibus se junxerunt vicini nostri haeretici, et
omnia nobis abstulerunt media vita?: vina plaustra 106 abdaeta, effusa et
vicinis. nobilibns a militibus dona'ta, oninem supcllcctileni sacram et profanaiu
rapuernut et non reliquerunt mingentem ad parietem. Quod devorare non
potueruut, mactaverunt, oves et boves, vaccas, vitulos et agnos occiderunt, et
passim per totam aream, per omnia stabula et monasterii angulos reliqnernnt
cadavera bestiarum ad 100 et ultra in clanstio, cellis, abbatia et locis prsecipuis; inde ex putrefactione tarn intolcrabilis horror et fcetor exortus est, at
non tantam in abbatia et locis rcgularibus, vcrnm etiam in ipso templo Dei
vix potuerit se homo continere. Duravit ha?c oppressio a 2. Januarii usque
ad 4. Febiuarii. — Notandum insuper, quod Lutherani eo tempore, quo potestatem monasterii tenuerunt, dum sacra sua pcragcrent vultus versns januam
templi, et dorsum versus altare verterint.
Eodem anno Heilbronnaj, quo conventus fngerat, propter belli calainitates
e novitiatu dimissus est Christianas Ludolpb, 10 mensinm novitius, sed
deindc factns est monachus Eberbaci, dictus Thcobaldas.
Anno 1645, die 26. Feb. ex improviso monasterium in prsedam cessit
Generali Rosa;, cjusque officiariis. D. abbas vix per muros de nocte evasit,
tandemqnc Herbipolim venit. Die 9. Julii in hac vicinia convenernnt omnes
cxercitus, Gallicus, Succicus, Bavaricus, Hassicas, castris in et circa monasterium
Schonthal positis.
Anno 1646 dissipatum denuo ct varie vastatum monasterium a Snecis,
tandemque D. abba.? fugatns pervenit usque Badcnam Hclvetiornm, deniqne
in Bregentz &c.
Anno 1647, 1. Feb. D. abbas ab exilio in Speciosam Vallem rediit, sed
ct hoc anno monasterium sexics hostilitcr spoliatum, et.vix in fine anni rehabitari crepit. — Pagus Westernhausen ad 18 domos ignc nequitcr injecto conflagravit. Direpta omnia sub Gallorum violcntia.
Eodem anno 1647 obiit die 17. Octobris Eminentiss. D. Anselmus Casimirus ex familia Wamboldiorum ab Umbstatt, archiepiscopus et elector Moguutintis, qui speciali affectu Speciosam Vallem prosecutus, eandem 1641, octava
»S. P. N. Bernardi die benevolo invisit, contra diversos insultns egregie protexit,
pra? aliis locis omni exactionc exemit, monasterii subditis suas exactionum quotas imminuit, eosdcmqiie a ministrorum suoriun in Crauthcim censitione abstrahens monasterio collectandos commisit, jure hoc collectationis ultra centum
annos subtracto postliminio rcstitnto. Se patris loco vivum et mortuum a
Speciosa Valle habcri desideravit.
Obiit ut supra exul Francofurti.
Anno 1648 per mensem Aprilem Speciosa Vallis subfuit incursibus et
spoliationibus hostilibus diversorum 5 distinctis vicibus, donee tandem hoc ipso
anno, die 24. Octobris pax generalis (Monasteriensis dicta, ct Osnabruggensis"t
conclusa, subscripta et subsignata fucrit, militcs tainen Succici abducti primuiu
sunt ex Gcrmania devastata a. 1652 cum 5 millionibns thalerorum.
Eodem anno 1648 vi litijus Pacis Westphalicaj interiere mater et filia»
Speciosa; Vallis; Maulbronna enim prima parens nostra in anno normali
1624 fuit in potcstate Luthcranorum, qua?, quamvis interea iterum a catholicis occupata ct a rcligiosis inhabitata fuerit, vi hujus pacis iterum in heterodoxorum manus venit. — Filise autem Speciosa? Vallis quatnor erant monasteria virginum: 1. Billigkeim, ,I8 fundatnm a. 1233, occupatum a Wolflfgango archiepiscopo Mognntino 1587; 2. S c el i gen thai,11" fundatnm a. 1239,
fundator comes Conradus de Dttrnc. Subfuit aliquamdiu visitationi Brannbacensi, tandem ad Schonthalcnsem devenit.
Modico tantum tempore Schimtha"9- Sichc S. 85. Anmcrk. 25.
V9* Bci Schlicrst.idt in bad. Kr. Mosb.ich, A. Adelslieim.
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lensibus subfuit, ct non nisi in casu necessitatis; 3. Lie h tens tern, fundatum a. 1242 a nobilibus comitibus de Weinsberg in ipsa satrapia Weinsbergensi
non procul a Lowenstein.120 Ejus Pater immediatus ct Visitator erat abbas
Mulbrunnensis, at postea abbas Scbonthalensis ad tempus; 4. Gnadcnthal,
fandatum 1264 a comitibus de Crautheim in comitatu Hohenloico; constanter
sab visitatione Schonthalensi cxtitit usqne ad 1551, quo anno violenter depulso
ultimo confessario R. P. Vito Bach, professo Schonthalensi, ultima ibidem
abbatissa sacrilege nupsit Eberhardo de Horneck, cum quo in arcc Sauzcbach121
habitavit, donee a. 1584 castrum illud proprio igne penitus conflagravit; monasterium autem ipsum a Lutheranis comitibus de Hohenloe occupatum fuit, et
nsnrpatur usque in hodiernura diem.
Anno 1654, 5. Junii Illustrissimus D. Goneralis, Claudius Vaussin,
visitavit Speciosam Vallem.122
Anno 1656, 7. Sept. consecratum est de novo summum altare majoris
ecclesia) a R. D. Melchiore Solner, suffraganeo Herbipolensi.
Anno 1657 in solenni processione delata est humeris rcligiosorum monasterii nostri imago thaumaturga B. V. Dolorosa) Novesianao ex niajore ecclesia
nostra in Neuses, quse ob hostium ssevitias hucusquc apud nos servabatur.123
Anno eodem .1657, die 10. Aprilis obiit Illust. D. Joannes Godefridus de
et in Aschhausen, ultimus hujns stemmatis, sepultus in sacello suo in vico
Aschhausen. Hie ultimo legavit Speciosae Valli reliquias Sanctorum in mortilogio notatas, quas a D. patruo suo Joanne Godefrido episcopo Bambergcnsi
et Herbipolensi collegerat. Obiit autem anuo setatis 29. relic ta uxore similis
a)tatis, Domina de familia Zobeliorum de Gibclstatt.
Anno 1661, reformatio totius Ordinis Roma; attentata fuit, vocato ad hoc
opus Romam Claudio Vaussin, Gen. Cisterc. (qui ibi expertus est, nostrum Ordinem a Papa et Cardinalibus honorari) et communibus per totum Ordinem
indictis precibus et supplicationibus.
Anno 1662, die 21. Feb. vendita est domus nostra Herbipoli, curia „ad
Danielem" dicta, pro 1000 Imperialibus, qua? anno 1316 pro 1400 Imperial,
empta fuerat. Vendita autem fuit propter nimis gravantia onera civilia &c.
Anno 1671 Eminent. D. Joannes Philippus a Schonborn archiepiscopus
et elector Moguntinus post plurimos favores et gratias nobis exhibitas vendidit
D. Christophoro abbati arcem et bona in Aschhausen pro 31000 fl.
Anno 1673, 19. Feb. obiit in Hiingcn ultimus nobilis catholicus de familia Berlingen Joannes Gonradus senior, dictus de Mcsbach, sepultus in
ecclesia parochiali Berlingensi ad altare S. Viti juxta conjugem suam. Scquenti tamen sseculo plures ex hac illustri familia in sinum S. Matris Ecclesia) se receperunt.
Anno 1676 venit Roma monitorium ad cpisc. Bambergensem et Herbipolensem ratione observations bulla) Innocentii VIII., vi cujus Cistercienses
ab omni jurisdictione cpiscoporum exempti sunt.
,M- Im 0. A. Weinsberg; jetzt ist daselbst eine Kinderrcttungsanstalt. (S. Kiinigr»
WOrttemberg 3, 250.)
"'- Sanzeobach, 0. A. Hall in der Gemeindo Ricden.
'"• P. Wilhelm Hohenrcin bemcrkt darttber : „Et 3. Junii venit Spec. Vallem in Vig.
Corp. Chrisli, recessit 6. Junii in Bronnbach per Hergenthal, comite abbato ... Ex hac
visitatione nova indignatio Principia Mog. Herbipoli constituti suborta, quod abbas ex
SchSDthal non pramonuerit de adventu Gencralis. Sic visitatum est monasterium Coeli
Portae (Frauenkloster ansserhalb Wurzburg) necdum conscio in arce Principe." (p. 118.)
Im folgenden Jahr aber bericbtet er: „In mense Majo abbas accessit Principem Herbipoli
deprecaturuB offensas; et alia . . . Recepit responsa gratiosa oblivioni data pnora." (p. 119)
'"• Nach P. Wilhelm Hohenrein batto diese Uebertragung am Feste Maria Verkiindigung 1656 stattgefanden. (Siehe S. 120.)
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Anno 1689 Rituale Cisterciense ab aliquot centenis annis desideratum
publicam lucem vidit.
Anno 1698 emit Rms. D. abbas Benedictus arcem Ebersberg m pro
12000 fl.
Nota 1. Usque ad sseculum sequens XVIII. ultra 42 religiosos in hac
Valle simul et semel vixisse non leguntur.
Nota 2. Notati sunt in hoc sajculo XVII. illi, qui magisterii philosophici
lauream sunt assecuti, quod in sequenti non fiet, quia plurimi hac dignitate
ornati monasterium sunt ingressi, et adhuc solent ingredi.
Nota 3. Scpultus est in claustro 1637 D. Julius Ebermann J. U. candidatus, qui ad Orainem susccptus morte fuit prseventus. Ejus lapis sepulchralis
videtur infixus paricti prope refectorium.
Nota 4. Anno 1652 D. Placidus abbas Aniorbacensis monasterio nostro
parochiam in Assumpstatt ob nimiain ab Ainorbaco distantiam cum oncribus
et proventibus sponte cessit. lta aetas mille annorum pag. 115.
Nota 5. Ferdinandus II. a. 1624 dcdit monasterio nostro cxcellcntissinia
privilcgia, et illud elevavit ad dignitatem Status Imperii, excepto jure vocis
dandse in coinitih. Simile dedit Sigismundus 1434.

Mittheilungen iiber Kloster Kimbarowka.
In Nr. 22 dieser Zeitschrift haben wir iiber die Abtei zu Wistyczc Eingehenderes bcrichtet, wir wollen nunmehr die Aufmerksamkeit der Leser auf
eine andere ebenfalls in Lithauen gelegene Cistercienser-Niederlassung lenken.
Wir halten uns bei unserem Berichte an die Ergebnisse und Aufzeichuungen
der Kirchenvisitationen.
Das ehemalige Kloster Kimbarowka,* oder Sambor, lateinisch Vallis
Umbrusa** genannt, liegt jetzt im westrussischen Gouvernement Minsk , im Kreisc
Motyr. Seine Lage am Flusse Prypec inmitten herrlicher Waldungen war
eine ausserordentlich schone. Um dessen Lage noch abgeschiedener zu
machen, war dasselbe von einer hohen Maucr umgeben, welche eine stattliche mit Statuen geschmuckte Pfortc aufwies, durch welche man in den weiten mit Bauten und Gartenanlagen bedeckten Klosterhof trat. Der Gesammteindruck, welchen der Eintrctcnde erhielt, war ein fesselnder, ja grossartiger
zu nennen. In diesc friedliche Einsamkeit drang kaum etwas Tom Weltgetiise, nur der feierliche Choralgesang der Monche, sowie die Gebete der Gliiubigen, untcrbrachen von Zeit zu Zeit die Stille. Musterhafte und eifrige Priestcr lagen bier ihrein Berufe mit Eifer ob und tibten auf das Volk in der
weiten Umgebung eine starke Anziehungskraft und grossen Einfluss aus, welches an dieser Statte Starkung im Glauben suchte und fand. So verblieb cs
bis 1864, in welchem Jahre die Klosterkirche geschlossen und die Monche in
das Benedictiner-Kloster in Horodyszcze***, welches damals noch bestand, tibersicdeln mussten. — Auch jetzt herrscht wieder Stille in Kimbarowka, abcr die
"<• Im 0. A. Backnang gelegen; kam 1786 durch Kauf an Wttrttemberg.
(KOnigr.
Wiirttemb. 3, 79.)
* War nur ein Priorat. S. Janauschck Grig. I. p. LXXXII und Cist Chronik
2. Jahrg. S. 18.
** Unweit da von befand sich das Cistercicnserinnen-Kloster Vallis Angelica, fiber
welches wir spator Naheres zu briugen gedenken.
*** Ein Dorf im Kreise Pinsk des Hinsker Gouvernements.
Die Abtei wurde im
17. Jahrh. gcgrlindet.
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des Todes. Wie ist daselbst Alles anders gcworden, scit die Cistercienser
den Ort vcrlasscn haben. Solitudinem faciunt, pacem appellant!
Kirche uud Kloster in Kimbarowka cntstandcn erst im Jahre 1711 durch
die eifrigen Bcmiihungeu und Opfer dortigcr Gutsbesitzer. Unter diesen sind
besonders zu nennen die Herren Szukszta und Bohun, sowie cine Dame Naniens Komorowska. Sigismund Szukszta war Mundschcnk der Wojewodschaft
Kijow, der besonders die Griindung eifrig betricb; ihin stand zur Scite der
Cistcrcienser P. Benedict Rozanski, welcher den Ort der ncuen Niedcrlassung
ausgewahlt hatte. Die Dotation des Klosters war aber immerliin diirftig geuug, weshalb spater Konig August II. (17 13), sowie August III. (1753) die
Einkunfte des Klosters wcsentlich vermehrten. Grund und Boden fiir die
Kirchen- und Klosterbauten waren von Frau Komorowska deni P. Rozanski
gescbenkt worden. Auf dem, von den iibrigen VVohltbiitern gescbenktcn Boden entwickelte sich die spatere Juridik von Kinibarowka mit sechs Bauernliausern (im J. 1825) und die Dorfer Nowiki und Juchnowcc mit zusammen 18 Hausern. Im Ganzen gehorten zum Kloster 120 mannliche Leibcigene. Das Areal umfasste 730 Morgeu. Ferncr geliorte zur gcnanntcn
Juridik ein Krug,* welcher dcm Kloster eine Jahrespacht von 1000 poln.
Gulden eintrug. Besondere Schenkungen zur Erbaltung der Schule, sowie
cincs Spitals waren nicbt gemacbt worden und bestanden nicht. Frciwillig
gaben die Patres aber stets einigen alten Lcuten Unterkunft and Verpflegung
und crthcilten Knaben Unterricht in der Religion wie in der polnischen Sprache.
Die Kirche zum hi. Kreuz in Kimbaruwka wurde vom Weibbischof
Tarvianski 1775 feierlich consekrirt. Es war ein Steinbau mit Holzschindcldach; nur die Kuppel war mit Blecb bedeckt. Die Langc des Gotteshauses
bctrug 40 Ellen, die Breite 16 und die Hohe 23. Der Monchschor befand
sich hinter dem llochaltar, welcher der allersel. Jungfrau geweiht war. Sechs
andere Altare zicrten den Innenraum der Kirche, deren erster der Kreuzaltar
war, die iibrigen waren der Reihe nach dem hi. Bernhard, dem hi. Erzengel
Michael, der hi. Barbara, dcm hi. Benedict und der schmerzhaften Mutter
Gottes geweiht. Auch eine kleino Orgel mit acht Registern fand sich vor.
Rechts vom Eingang der Kirche erhob sich der Glockenthurm mit drei Glocken,
von denen die grosste 40 Pud wog, die beiden andern aber bedeutend weniger schwer waren.
Das Kloster war gleichfalls aus Stein gcbaut und bildcte ein Rechteck.
Die Lange betrug 56 Ellen, die Breite 40. Die eine Seite stiess unmittclbar
an die Kirche. Das untere Stockwerk resp. Erdgcschoss enthielt die Sakristei, die Schatzkammer, den Gapitelsaal, das Refectorium, Raume fiir die Novizen, sowie funf Zellen fur die Monche ; im obern Stockwerk befand sich die
Wohnung des Priors, die Bibliotbek, welche 850 Werke zahlte, Zellen und
einige vollig unbeniitzte Raume. Neben den eigcntlichcn Klostergebauden erhoben sich die Wirthschaftsgebaude, Dienstbotenwohnungen und das Gasthaus.
— In die Kirche zu Kimbarowka waren 1200 Seelen eingepfarrt.
Der Personalstand des Klosters in einzelnen Jahren, wie wir ihn den
Visitationsactcn entnehmen, war folgender:
P.
P.
P.
P.

1811
Hieronymus Nowosielski, prior, ajtat.
Eugenins Kobylinski, subprior,
„
Bernardus Kowalewski, curatus,
»
Bernardus Swirski
.

66 sacerd. 39
30 „
6
32 „
6
60 .
32

* Landliches Wirtbshaus.
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Clerici : Gerardns Turkiewicz astat.
Benedictus Malyszcsycki „
Stanislaus Protasewicki „
Cajetanus Probak
„
Philippus? Oskierko .

38
24
23
80
73*

1817
P. Eugenius Kobylinski, prior
P. Albericus Swirski, subprior, depositarios
P. Xaverius Kowalewski, curatus
P. Gerardus Turkiewicz, praedicator
P. Benedictus Malyszcsycki, provisor
P. Stanislaus Protasewicki
Clerici et conversi : Philippus Oskierko, Kanty (Constantin ?) Piotrowski.
niagister cantandi, Stepbanus Boryczewski.
1820
P. Bernardus Swirski, prior
set. 40 sacerd. 15
P. Gerardus Turkiewicz, subprior , 48 „
3
P. Albericus Swirski
,42
B 12
P. Xaverius Kowalski, curatus
,42
„ 13
P. Benedictus Malyszcsycki
„ 33 „
9
P. Stanislaus Protasewicki
, 34 ,
9
P. Romualdus Kalewicki
„ 36 „
4
Clerici: Kanty Piotrowski, Placid. Boyson, Henricus Lebiedsiejowski.
1828
P. Stanislaus Protasewicki, prior
set. 43 sacerd. 18
P. Albericus Swirski, subprior, sen. , 50
„
21
P. Benedictus Malyszcsycki, confess. „ 42
„
18
Fr. Wilhelmus Osarnecki, subdiac.
„ 26
Clerici : Placidus Boyson, Henricus Lebiedsiejowski, Vincentius Kmieciuski,
Eugenius Makowelski, Bernardus Kalinowski, Onnphrius Wolski.
1839
P. Henricus Lebiedsiejowski, prior, praeses Congreg. Cistorc-Bcnedictina*
P. Alex. Cholodowicz, subprior, curatus
P. Xaverius Kowalski, conf., senior
P. Xav. Bogaszcwski, secretarius Congregations
P. Malachias Makawelski, depositarius
P. Tesselin Bucylewicz
P. Mellitus Brodski, abbas Congregationis**
P. Eugenius Makowlski.
Extra monasterium ad tempus variis fungentes muncribus:
P. Ignatius Grankowski, capell. in Iwancewicze
P. Laurentius Malysewicz, procurator monialium Cistercicnsiuni
P. Urban Kiersnowski, capell. in Petrykow
P. Innoc. Grygallowski, in Troki
P. Albericus Kiersnowski, in Morodyszcse
P. Vincentius Kmiecinski, capell. in Lojow
* Die beiden letzten waren sicherlicb Laienbriider. — Die Namen cinzclner Conven'
tualen sind augenscheinlicb verwechselt.
Anmerk. d. Red.
** Ob dicser ein Cistercienser war?
D. Red.

Digitized by

Google

—

137

—

P. Hilarius Byculewicz, vicarius in Goniandz
Fratres: Vine. Malinowski, Bcned. Tomaszewski.
1851
P. Alex. Cholodowicz
P. Laurentius Malyszcwicz
P. Robertas Szloziewicz
P. Vincentius Kmiccinski
P. Innocentius Grygallowicz
P. Eugenius Makowelski
P. Casimirus Borkowski
P. Ign. Grankowski
P. Hilarius Byculewicz
Fr. Bened. Tomaszewski.
1862
P. Vincentius Babicki, prior
P. Alex. Cholodowicz
P. Robertas Szloziewicz
P. Laurentius Malyszcwicz
P. Innoc. Grygallowicz
P. Thaddeus Borkowski
P. Hilarius Byculewicz
Novitii: Bernardus Szyszko, Bern. Podgorski, Stephanas Zuk,
Wolinski, Mauritius Ostrowski.

Placidus
X.

Dret Hatfen nad} Ctfterfe.
Die anoer Kais.

(^ortfeljung.)

(135 a; Pas \2. Ccipittel.
Pott Salem auf <£dl ic, Scfyaaftyaufen, Diengcn.
Don 7. Maij ju Salem 6cm r/ausfned)t trmtygelb \<$ fr. ftallbuobcn 6. fr.
fattier miib cin 5ttjel 28 <{ fr. nadj mittag 3 vtyt alba ausgeritten nut 2 Religiosis pott Rhein vnb in 2 ftunben nadj 21T a u r a M ciucm b,of ins Cloftcr generic;,
6ar/tu pus P. Prior bas gelaiot geben vnb alba ixbcr nadjt gcroeft. Das rojj fyatt
ftarefb, (135 b) trappen, fo micr gar u>er/ getljan. fjab oft pcrmaint id) wtvbe
es erlegen, t»cil es fcin fyabcr, fottocr nur f?ay vnb gfott oocr in Sdjtuaben,
fproucr effen uxllcn, aud? oen ijaber ligen laffen. ijabs oannod? ftarefb. gcrittcn
vnb cinen tag 7 ftarefb, meil 6as es nidjts, alatnig ju mittag cin ir>enig b,ay
geffen, id) abet fyabs nitt gerouft, vennaint es fey aljcit mitt fyabcr gefietert u>or»
oen. ijab es (136 a) abcr fyernadj Ierncn fyaber effen.
Den 8. Maij nad) morgen effen r>mb 7 vfyr aufgeroeft vnb mub 8 pb,r ju
Defcerlingen burdjgeritteu oem 23o6cnfee 5U, oarucber */2 ftuno, fuorlolm 8
fr. 5U 2Tlaura fenb ccber 6en fee ju fefyen {0 firdjen, auf Deberlingen 5.
Dannen nadj Cell 3.
28. 3"fleI- — 29- 3Rauradfj, am 93obenfcc gctcgen.

Digitized by

Google

—

138

—

Don Dcbcrlingen auf Cell 2 meil, ober pon bem fee 3 ftunb, auf 6er
linfljcn l)<mb cttltdj meter: ift citt irriger (136b) tpeg. ZTadj \\ rbr 6a anttjo*
men, 5U ber „gulbiu fljron" in tpein pnb brobt perjebrt <{0 fr. audj 5en burncrn
fo uns angcblafcn jalt 2 maas tPiin. Don Cell auf Sdjaafbaufen 5 meil ober
5 ftunb. Sdjcuer, Iuftigcr, pub cbner meg, ipeldjes inter cor ^ tabren tpcit gc=
fait. Crftlidj auf Xicbclf tug en,30 (5 op pa ting,31 cor bent oorff auf bie
Hnfc b<"tb ; banncn auf R a n b e cf b an oc,u fd}'°f f?m/ (x37 a) ^CY &ct ''tdjen
burdj ben bogcu auf 6ie rcdjtc l)cmb. CcIIer Ijaben cinen aidjin jatpn i>mb ocn
galgen, bamitt or, ober bie bicb incn filcidjt nitt geftoleu tperbeit: ift ladjerlidi
ju feben.
Sdjaafbaufen boy ber „gulbin fbron" i>eber nadjt getpeft. Da baben
mier, ob es fdjon freitag genxft, ein guotten brabten am fpijj gefeben, berotpegen bem tpirbt pcrbietfen mieffen, bas er pus nidjts pon flaifdj gebe. Das
rofj ba' fyart tappet, (137 b) fo mier gar ipeb getban; barju ift audj ber bott
nitt tpol auf getpeft. Sdjaafbaufen ift ein fefcerifdje ftat, aber toic idj com
tpirbt perftanben, peft, bat mcuren pou quader ftueffjen 7 ober 8 fdjritt bid"b.
Dubcr ber erb groffe, b°b^ 6icfljc, ftarcfbe getpclbcr. 3" &cm fdjlojj erbelt bie
ftat ein guardi.
£igt fdjen am Hcin.
CIcftcr baritt alle 5erftert ober perfpert.
Den 9. Maij b,at ber fijellcr bie raittung (138 a) gemadjt fur 5 pcr=
fon 5 p. 32 fr. fur \ rofj \ fl. 20 fr. fenb fdjledjt tractiert tporben, barumb
tpir pns bcfdjtpcrt foldjcs 511 geben. Der tpirbt fbuinbt felbert, tpill ntdjts nadj=
laffen, raitt felbert pub uodj mebr, als fur pns pnb bie rojj 5 fl. 8 fr. Dtfeu
baben mier jaalcn mieffen, ift bannodj pebel mitt uns jufriben getpeft.
inter bat bie jcbrung troffen 1 fl. $0 fr. bin jufriben uric porter getpeft.
(138 b) Hadj 3 pbr ausgeritteu, aber 2 ftunb pnber Sdjaafbaufen ift bas rofj
an eiuem bergliu mitt mier gcfallcn, bin fijen bltbcn; bas ro| ift mier auf ben
recbteu fuos gclcgeu, aber bodj, gott lob, midj nur ein tpenig trucfljct. Dnfcrc
bunb, baben bie fdjaaf angefallen, tpareit balb in Iciben mitt ben Sdjnjci^ern
fbomeu. Bis auf Sdjaafbaufen \\ firdjen pnb cttlidjc fdjene gefdjlcffcr, ban*
neu tpibcr \<{. Don Sdjaafbaufen auf Cfdjingctt (139 a) t ftunb ober 2 meil
Befer ftainigcr, pnebner tpeg. Don banncn { meil ober 2 ftunb auf D t c n 3 c n ,
ein Weill ftattlin, Catljolifdj: \\ pin1 anfbomen pnb pcrjcbrt \ fl. 5 fr. Dent
fattier pmb ein rinfben 5 fr. ^ab adjt auf bie fd^tvetjer min$.

Das jo. Captttel.
lauffenburg, Kctitfclbcn, ^afcl, nacf) Brunbru&t.
Viad) effen pmb 2 pbr aufgefeffen \ ftunb nadj IDaljbuot ein fdjen
(139 b) ftattel. Darnadj ben pcrg t?tnattf burdj bas bolj, bey bem tpeycr auf bie
rcdjte banb, pnebner i»eg, \ ftunb auf Cagara,9* pnb tpibcr \ ftunb befen
ftatnigen, pnb engen tpeg am Kb»-'in tynab auf £jan>cnftain, ein ftattlin, bat
nur 7 t?ctfcr, 5 ftebel, \ fdjmittcn, bat fbaiu perfdjloffen tbor nodj ftrdjen, 6an=
uodj mitt pljralten ftatlidjen freybmttcn begabet. IXlrfjv auf Cauffcnburg
\ ftunb ben Sbcm (Hoa) tfinab, audj fcllftg unb ftainig. UJerbcn nur ^ ftrdjen
gefcb.cn. Don Sdjaafbaufen bis Ijicljer <k grof Sdju?ei$er meil ober {{ ftunb.
Dmb 7 pbr anfljomen, ju bem „robtcn £etpcn" pebernadjt perje^rt 55 fr. 2 ^j.,
ift gar ringc scbrung geu>eft, ber toein guott. Ducaten b^ben ber joit in Sc^tpeij
golteu, audj ant Hb^cin, 2 fl. 20 fr. ettlidj mefjr. Happen genb alba, aber <0ir
30. iRicIafingeit. — 31. ®ottmobtngcn.(?) — 32* Sogern.
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djcr minj gcbct uitt tpcitt. ITtitt golb ift inter nitt rool gangcn, (140 b) Ijab
nidjts Ftnbcn tperlcn laffcn tpcgcn ber flaincn pnb mandjerley minj fo nitt tpcitt
c^ilticj ift.
Den ^0. Maij Sontag morgcn 5 pfjr aufgctpeft \ inetl auf Seefljingen
ben 2?fjein Ijinab, abet nitt peber We bruffj, bannen \ mcil obcr 2 ftunb nadj
Kbeinfclben. Dot bet ftat fenb mice bey bem Capuciner Clefterlin Ijinauf,
butd) cin fljlain berffel, ein guottc ftunb burd) eiu irrigeu boben pmpcgfamcn
malb 5cm (141a) 5rau>c11 Clefterlin 5U jogen gcttaunt ©elf djperg,33 ligt in
ttjaal, tpirbt nitt gefcb.cn, bis bas eincr gar barju fljomt. 3ft sub visitatione
Luccllensi. 2llba ju ITtittag geffen, tpol tractiert tuorben, audj con bet gnebigen
frau? Jtbbliffin empfangen tporben.
Dis ift cin Mains arms Clefterlin.
Had) mittag effen bas tljal Ijinab luftig bis auf 6ic lanb ftraas, ben Hljcin
auf ber rcdjtcn (141b) ligen laffen, nadj Bafcl 5 ftunb. Don Cauffenburg auf
Bafcl \6 firdjen. Bafcl burdjgerittcn gcfdjtptub, id) bab abcr tpeitt tjinben blct=
ben mieffen nut mciuem faulen rojj. HTcniflidj Ijat i>ns 511 gefdjatpet, ift cin
bes polcfb, peber 5ic Catr/olifdjen Ijodj erbittert. Don Bafel ijinaus 2 ftunb
geritfen auf em probftet Sant 2lpollinari nadj £ii5el geljcrig, ift ein (142a)
Clefterlin gctpeft, ligt tm tb,aal u>ie (Delfdjperg: .alia peberuadjt u>ol tractiert
tooroen von Patribus Lttcellensibus fo bort iponen.
Den \\. Maij. 5 pljr aufgetpeft, 11116 5 ftunb nadj £ti$cl gcrittcu, crftlidj
auf Saber, ft orff, tDtncfljcln. ^n bifcm borff pon bcr lanb ftraas auf bic
linff/c fjanb ben Ijotjen pcrg fjtnauf, ein ftarcflje ftunb, perg r>nb tfjaal, audj ftai*
niger gang fteig (142 b) nadj C ii 5 c I- Dis Cloftcr ftefjet jtnifdjcn bem felfen, bas
cs nitt gcfeb.cn fb.au ipcrben, bis ciner ju bem tljor fbumbt. {[ vb,t anfbomen,
511 mittag ipoI tractiert roorben. 2ln bicfen 3 ortb.cn, ba micr gefdjinarojct,
triud'b.gclt pnb bem rof? pmb ncgcl 20 fr. IPar an bife orter nic Ffjomen, n>o
nitt mcinc gefcrtcu bort Inn sogen. Tiad) 2 pljr tpiber ben pcrg Ijinauf gcrittcn
bem ITtaycr bof 511; alba ben (143 a) pcrg Ijinab bey bcr ipifcn auf bic linffjen
fjanb, ftjombt eincr balb tpibcr auf bie lanb ftraas; nadj Brunbrubt 5 ftunb \4.
firdjen.
So ciner pou Brunbrubt auf Ciijcl ipill, foil cr in bem brittcn borff bic
rcdjte fjanb pon bcr ftraas bas ttjaal Ijinauf raifen. Don Bafcl nadj Brunbrubt
5 Sdjmciser mcil Ijalbcr ftainigc pub rauber wcg. Difcn tag ift bcr bott gar
pebel $u fuos getpeft, b.at fdjicr nitt gcb.cn finbeu (143 b) barpmb cr nitt auf £ii5el
Ffjomen, foubcr bey bem neften meg auf Brunbrubt 511, gcblibcn. tjab befolb.cn
folic 511 Brunbrubt pnfer iparten pnb imc cin rofj bcftcllcn, Ijat abet fljaines bc=
Ffjomen finben. Pmb 6 pfjr fenb micr 511 Brunbrubt anfljomen pnb bey bem
„gclbcu Crcis" einfbert.

Pas t4. Capittcl.
^ r 11 it 5 r it M7 Ponto toy, CIcrogtia, pain a, pifatij.
Vot btm nadjt effen, ipcldjcs micr tin wirj^aus (144 a) bcftclt, fenb nticr ad
Patres Societatis gangcu, b,ab tncu bic brief fo micr P. Quirinus Delphi us
Superior 511 Jlltenottingc geben ad Rectorcm P. Ada mum Straub, mcldjcr,
als idj Ingolstadii nodj studieret, Praases Congregationis Kcligiosorum getpeft,
peber anbtipurbt, barinnen idj commendiert pnb pro interprctc angeljaltcn tporben.
Patres b,abcn pus nitt mcljr Ijimpcglaffcn tpcllen, fonber bey men pcbcrnadjt blci,
ben mieffen; bannodj tm tpirj^aus fiir rofj pnb (144b) bottcn 5aalcn mieffen \ fl.
33. Ot86erg, fcit ungefafjr 1172 ^fraucurtofter Ord. Cist., boiut 1782 cin frcitocltli^cg
abcligcS 2)ameitfttft, imirbe im 3- 1805 uou bcr aorflauifdjcit 9lcoicrung aufge^oben.
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7 fr. t}abcu ffjaincn interpretem bcffyomcn, 6od) fyat lejlidj cincr taglidj ncmm
ipcllcn ju 6cr jefyrung 24. fr. Tibet P. Rector fyat gcrattcn icb, bc6irffe tfyiiiifc,
wcil P. Antonius Doctor Gallicam linguam jimlidj fin6e; ift mier abcr nurumb
6as Ijcraufraifen getpeft. 3c6ocb, Ijat micr P. Rector ad Rectorcm VcsontioneDsem, ift pifanj, audj Divionensem, fcfjreiben geben 6as fy mier cinen armen
Scliolaren pon eincm Collegio 5U 6cm (145 a) cmocm fo es pon ncttcn,*4 ju yaK*n;
6arpmb id) micb, bc6ancffyt pn6 6cn J 2. Maij morgen prlaub genomen, vm
pletffig beoancfljct 6er liebe fo uns all 6rcyen befdjen; ift abcr all?s tr*}cn bor
Commendatio Patris Quirini gefeben. 7 pbr alba ausjogen auf Pon to royj
ftun6 6crn 3 luftigcr cbner rocg, abcr 2 ftun6 befc pnebne, ftainigc, b,olje fc'.icn,
pcrg pn6 tfyaal, aud) gar pnridjtigen tpeg. Bis fyiebcr 6 firdje. illitta^ wrjcbrt
\ fi. 2 fr. pebel gclcbt, nur fait (145 b) vnb pebcrbliben effen. i)at gar fbain
goto pon micr nemmen ipellen, audj nitt 3'/» franeffyen ift 2 fi. 6 fr. 5ocb bat
ers lejlidj gciiomen. Die n>irot fcn6 fortbin fo betrogctt,85 ipann fy fcljtn c>ai
ciner ffyain an6er miuj als gol6 b,at, neinen fy cs nitt, oamitt fy cincn treiben,
6as golo ringer ju geben ; fo abcr cincr 6cn braucb, toaift, fo ift cr 6is tool rcbcr<
f/cbt. Ducatoi gcltcn in Burgun6 2 fl. 2 \ fr. tper6en abcr nitt genomen, fv feicn
6an (146a) gemicbtig. Had) 2 pin- aufbrocfyen 5 ftun6 nacb, Clerogua, cincm
fcblccfjten ftatlin, Ijat aber cin feben gelettt, cincn ftainigen, irrigen t»eg, alles f»toi,
feifen vnb tbaal. Don Brun6ru6t auf Clerogua 6 meil o6er 8 franjejifeb, eS«
\0 ftuno. 2Per6cn gefcr/en cttlidjc jerftcrte 6erffer vnb 4 fircben, trie btc baj
ftc6el. Difen tag ift es gar fjaifj gcipeft, rojj vnb leittcn pcrorieslicb, fcn6 aui
crft ju 6cr nacbt (146 b) anfbomen. ITadjts pcrjebrt \ fl. 40 fr. Ifeilmk. ;
maul nitt fin6ten braudjen, Ijaben micr 6en beittel mieffen braudjen, tretl c? '
b,in 6cr braucb ift, bas bev gaft mitt 6cm rutr&t o6cr n?ir6tin muos abbrcdx;
fb/auffen pmb 6ic jcbrung, als roann cr pon 6cm framcr ctoas in vCcutj
fljauft. 5ortb,in tpill ic6crmann trincfbgclt b,abcn, 6imen pn6 fnedjt forbcnibcrt. Clerogua gibt 6cm l^crjog aus J3urgun6 (147 a) iafjrlid) nidjts al» 4 rawa
3n Burgun6 6icncn 511 tifdj 6ie tpcibcr pn6 6irneit obn fdjuob,, porntn ms
aufgcftricfb,tem rocfb, bai nur bas b,cmct gefefyen u>ir6, am b,al* por tpcitt orro|
ift fdjan6tlid) ju fcljcn ; b,cmc6er pii6 ftcs fen6 fo fottig als tparcn fy in \4 tag<
o6er t U?odjcn nitt getpafdjen tPor6cn.
Sdjatp fy nitt 511 paft an, fonft b,a^u bai
genug geffen pii6 truncfb,cn.
(147 b) Den \ 3. Maij 5 pbr ausgeritten ; por 6cr brucf b, auf 6ic Ihicfb^c bam ipaffcr b,inab, ift fdjener cbner n>cg, fidjt cincr peber tpaffcr pn6 abfeit* fcKo
nnc 6ic ftattltdje mcircn. Tibet bci 6cr brucfb, auf 6ic rcdjtc b,an6 6cu pcr« bi
auf, ij't nab/er, abcr raub,er, befer meg. 2Tadj pama 3 ftun6: \ fircben. Pi™'
cin ftatlin 6urcbgcrittcn nacb Kuolan6'G cin 2)orff 2 ftun6, ju mittag rcrjfbj
5^ fr. firdjen ob,n pama, 5. (148a) Don 6anncn auf pifanj 5 ftun6 o6cr3nifi
23ei 6cm „l7irffen" eiufb,crt, nadjts perjcb,rt \ fl. 58 fr. peberaus tbcur, baW
6annocb fbjaine pifdj fin6cn b,aben. 3n 6crfcrn n>ir6t ciner beffer gcb^altcii m
ringer pmb 6as gelt als in groffen ftcttcn. 2tl6a 6as rof; laffen bcfdjlagen, N
Iobm \5 5u ift ^5 ftibcr, tb,uot pnfer miuj 33 fr.
(5u ipiffcu 6as in 23urguu6 20 5u o6cr ftibcr cin francfb.cn macben, fi
(148 b) franeffj abcr ift 36 fr. cin gro ift 3 fr. cin Carollcr ift 6 /5j. &wcn £(
roller fen6 o6cr tbicn6 cin gro. Bis b,icb,cr 3 firdjen.
pifanj ift cin fdjene Polcfbrcicb,c ftatt, al6a pit ju feb,en; b,at febene fir
abcr bey tpcitcm nitt jicrt, fon6cr gar grob pnfiatig.
Die brief pon Tv
Brandrutano pebcran6tn>ur6t, fyat micb abcr fb,aincr an6tipur6t gcnnr6igct
cin groffer pn6crfd)ic6 jnnfeben 6cn pcrfoncn pn6 (149 a) Collegiis Patruna
tatis in ^ranefbrcidj pn6 Ccutfcblan6.

34. ndtbett. — 35. betrflgerifdj. — 36. Rouland

I'Eglisc.
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Das \5. Capittel.
Don ptfanj auf Pol, 2lufd?on, Diuion.
Den \1(. Maij fric auf gemeft 3 ftun6 auf Sen V\, 6arnad) auf ©rfdjau
2 ftun6, al6a fer/r pebel gcfjaltcu in effen pu6 trincFfycn audj fuolter, 6annod) ^aalen mieffen \ fl. 2\ Fr. r/ab nitt pmb 2 Fr. geffcu. 0 u>ie oft f?ab id) inter fur
alles effen, nur em fuppen (149 b) gcipinfcbct. Dem ftallFucdjt bab id? gcbcu trtncF lygclt ein Carollcr; iff pebel jufri6cn getpeft, r/at mitt gcmalt mcbr Ijaben tpcllen
vnb pus tratpet,37 fo micr uncocr. fbotiten, mcUe er pus xviba eintrencFfycn ;38 6ar=
pmb in P. Antonius fo es perftan6cn, oapfer ausgcfdjoltenj fen6 fortgerttten, fyab
fciofyer nie iner/r einFfycret.
^ransofen feno nitt fdjcu, alle fdnpa^braun, porauf 6ie pcurin, baben nidjts
als Ieine (150a) geu>an6t, oamitt fy fid? ein menig be6ccfb.eu, alles [aim farbig,
aucfj ein foIcb.es r/aupten tuocb, fur ein fdrjlatcr, oljtie fcfjuodj. IDeiber auf 6cm
lan6, auctj ettlid) in ftetteu, gcfycu6 in blofen b,cmc6cru, reitten mie 6ic maun; fo
maun acFr/ert r/cben fy 6cn pfluog. <£ttlicb,c fya.bcn fdntodj pon I70I5 mit fiilj obcr
bels pcbcrsogen, o6cr fo fy redjtc fdntodj antrageu, bc6ecfb,en 6od) 6tc ftimpf focfl?
6ie felbige. (150b) Die framen fo ftatlid? feu6, tjabcu ein fdjmarjcn fitrljang fur
6as gefidjt o6er be6ccFbieu fid} 6od} fouft mitt 6affct, 6amitt fy 6ie funn nitt
brenue. <£ttlid?c fyaben recite larueu por 6cm gcfid?t tpie 6ie fafnadjt bujeu bey
pus. So fy fid) fefyen tpellcn laffen, tr/ien6 fy cs auf 6ie fcitten. Dcr6ruift mid}
ib,r fd)en6lid}e trad}t 511 fdjretben. CEiuer 3"»s3framen ifts cine groffe efjr, maim
fy won cinem jungcu gcfellen auf 6er gaffeu mo fy bm (151a) gefyet pn6cr 6en
armen geficrt mirSt, o6er auf offcntlidjcr gaffen gcFrmft. £>il 6erglcid)en ift bey
pus alles ein fdjauS, r>n6 billid}, abcr len6lid} ftttlid}. Don (Drfdjan auf Pol
3 ftun6 o6cr 3 meil, Firdjen 5. 2116a molten mier bey 6em „b,irff" etnFbereu,
6a id} jupor audj getpeft, aber niemau6 molt pus befyerbcrgen, u>cil fdjou Abbas
de S. Urbano, Abbas Lucellensis pn6 Abbas de Newburg89 mitt ib,rcm gcfiu6
(151b) 6ic simmer cingenomcu. IPuftcn alfo nitt mofyin, batcn, molten 5ufri6en
fcin pu6 perguot fjaben, maun nur 6ic ro§ ftallung b,cttcn, b^alf aber nidjts. £cs>
lidj b,crt pus ein menfdj im an6em fyaus, 6as micr Ceutfd^c mcrcn, ffmmbt 5U
pus, fragt guott teufdj mas micr molten; 6cr fagteu mice mic cs pus ergieug; fy
trcftet pus, gcb^ct jum mir6t, bttt fiir mis pn6 bringt pus im mir5b,aus 511; 6ercn
mier billidj 6and*b, fagteu, fouft mercn (152 a) micr mais nitt mob, in fb.omcn.
3dj fyab midj gefrcmet 6cr guotcn gefcrten fo micr al6a antroffen, ipie ipoI 6ic
anocru alaiuig lieber geraift marcn. 23es regcumctter, pebel nadjts loficrt, abcr in
effen mol tractiert mor6cu, fun6tfdjaft mitt 6en Fratribus Abbatum gemadit vnb
nadSts { fl. 37 Fr. $abjt; ift nitt 5U pil gemeft.

Das ^6. (Eapittcl.40
Den \5. Maij rcgeumctter, pnluftigcr befer meg uadj 2tufd?ou 3 ff11116, ein
fdjlcdjte41 ftat, abcr (152 b) ein gro^c guardi 6a.
^ortljin mir6 fb,aincn gaiftlicb, nodj mcltlidj pcrgunnct, maffcu 511 fiercn o6cr
tragcu, 6odj mcr6cn Sen meltlid)c 6ie fcitenmer/r gclaffcu, abcr 6ic purcu42 micffcu6
fy bcim tbor laffen. So cincr mciter raifet, befb,ombt crs pebel, 6odj Fb,ans ciucr
burdj bitt pn6 trincfb,gel6 tpi6er bcfljomen, aber cr fols fortb,in nitt mcljr feb^cu
laffen, mill cr fy nitt gar perlier/reu pu6 groffe ftraaf (153 a) ausftc^eu.
£u 6cm
37. gcbroljt. — 38. entgcltcn laffen. — 39. 91 c 11 burg (Novum Castram) bet Sjaacttau int
Unter=@lfo6,
im 3. —1131,
cittc Xoa)tn uoit i'it^cl. — 40. @tcb,t hit Original aiif
bem 9ianbc. —aefh'ftct
41. fd)lid)t.
42. war
©djicjjgetDefjr.
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„fyirffcn" 5U mittag pcrjcljrt \ ft \2 fr. tljciic on5 bes abftyomcn. Vnbcr effen
ijabcn mier 3 par fdntod) perlobrctt. 3ft in Burgunb pub ^rancffjreictj alles »c
fdnvtnb geftolcn.
Hactj cffcn all mitt einauber pttfcr \6 ju rofj, auf Biuton 6 ftunb ober ti
meil gcjogeu. ilber als inter bey cincr fjalbcn ftunb von 2tufcb,on teamen, Head
pus bes ipirbts ftallfnecf}t 6cn meg cib, pnb fb,umbt mitt cinem (153 b) rof? gcrcut,
fragt pus, ob mier nttt eincn mantel gcftolen, fo im ftall als mier geffen pcrlcb
ren tporbeu. Difes perbrog pns allc bart, ba$ mier fur fo efyrbare Icttt tparai
augefeben tporbeu, fjteffcit ben fncdjt jurucfb, reittcn ober cr foil etwas anbers a
fab, ren ; bie rcittfitcctjt tparcu gent an ime gemeft pnb bas botteulolm r»cberfcblagcn,"
bod} nttt tram birffen. DnbertPcgen 6 fircfjeu, cbner tpeg, aurfj jcittlidi (154 a) an
fbomen, bie ganje ftat . burcbgerittcn, alba bie ftatlidjifte fIjaufmannfcbaf t ift t;.
23cy bcr „glofbcu", bey bem tfyor auf Fontani patriam S. Bernardi 511, ciufbert.

Dcts \7. (Eapittel.
Piuton ober Difcfyon.
"Den 16. Maij por mittag in *£ifter^err;of gaugen, ad Generalem; als mier
aber fjiuabgicnijcn, lauffetcn pus oie jungfratpen pnb flainc birnlin nacb, gcbeu
pnb raid)ten (154 b) pits bhimcnbifcijclin ; ift nur pmb bas gelt ju tljun, troU-bcr?
annimbt muos men gelt gcbcu, ober fy uemcu ime cs tpibcr. 3<b ba^ ocu brain*
fdjon gewuft, barnmb tcfj micrj folcbcs uitt gearfjtct, iebod) Ijabcit fy micb btnben
pnb an fcitten jopfet, pub micrs offeriert. (£s ift and) ein burcbgebenber brau*
in bifeu lanben, bas bit menfetjer in tpirjbcifcr fo bas effen ein eu6 Ijat, in enter
fcb/iffcl fo (155 a) pil blumeubifcbcliu auffeljen, fo pil pcrfon am tifdj fijen; alston
muos bas
icbergelt
einintriucfbgelt
2 eiucr
ftibcrpon
oberinen
3 Caroller
genug.
~M*
aber
bcr fcblffelIpcrfcfjteffcii,
5U tvenij, ift
tpir6t
pcrlacfy vnb
pcrfpett,
begercn au<b mefyr. lUici) fyabeu <tls«itt oie bifebcliu perbroffen, baunoct) micficn
baben.
3n Cifter^crljof Reverendissimo Generali bk fcbreibeti famb meincm patent
(155 b) pebcranotmurot, tpclcfjer pns fraiubtlidj empfangen.
P. Antonius l)at Generalem gebcttcu pmb licens por befttmbten tag 5e?
Capitels nad) Cifter^ (ipcldjc? fonft perbottcn) tpegcu 6er mieocn roffen ju jicben,
melcijes er pus pcrgunuett pho vm 6rcycn febreiben ad Ccllarium Cisterciensem
ju geben, 6amitt mier eingelofiert nmroen; oeffen mier pus erfremten, r>n5 rcr
boftcn mier molten Sambftag glei<b (156 a) nactj mittag briittreg, fyabtn aber 6Jr
febreibeu pom Generali nttt fm6cn befbomen.
P. P. de Rhein, tnit treloScn ii>
pou Salem bftneinjogen, ijaben anftatt 6er Stcurifd)en pii6 Ocftcrrcivbifv-bcti Pn^laten Generali percbrt \00 Ducaten Ptt6 Procnratori 70. Sis bab i«-"b gefeben
ift tpol ein ftattlicbc percljrung getpeft, pcrmain aber Procuratoris contribution fev
6arbey getpeft. 23eym Procuratori bab tcb 6ic pancten fo mier ttjr gnaocn (156b'
pou SllSersparfj, rnic fol. \\\ gcmclot, atibefolben, mun6tlicb furbracbt, bamttt cr
fy perjaiebne pu6 in Diffinitorio furbringc, tpic mol icf? fclbert bett finbeu trjun >3
trfjs begebrt; Procurator aber t)at gean6ttpur6t, i<b foil fy fclbert auf 5a~ furyf
perjaicbucu pu6 ime pebcran6hpur6ten.
Den \7. Maij Soutag mcf? apud S. Benignutn gebcrt, barnartS meiac
puncten pcrjaicbnet, rnic polgct; fyab nitt jeitt geb,abt, (157 a) Ijab aucb fcbtporfiAj
papier pub binten bcfb,omen Fittben.
Darttad) D. Abbatem de Claroloco, fo mid) nocb fb.ennet uhwich taj
Visitation,
fo pcrfdjines 44 iabr gcfcbcbcn, tpel<bcs Interpres idj bis iud|
43. b. f). Ijattcn if)tt gent getn geparft 1111b ifjm bett a?otenIoI;it (tttit 84)Jfigtit) cm&rjaPI
1
— 44. oergangeitcg.
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5urfteit$ell45 von Kaitteirfyaslacb. aus, getpeft bin, gebetten perfyilflicb, $u fein apud
Generaletn tpegen bet fdjretben nact} Cifterij, fo mier alsbalo befljomen. 2Uein
patent abet b,ab tctj nitt ftn&eu (157 b) fyabcn, melcfyes id) Generali mitt anbern
fdjreiben peberanbtwurbt, fo permelt er fmb es Abbati de Claroloco, btfer abet
gefagt, er tjabs Procuratori geben, ipelcfyer es pnber feineit fdjreiben gar nitt fin*
6cn ftti5eu. Doctj fyaben fy pcrmelt, fo es nitt nwrbe gefunben, Ijab id) fctjon ein
anbers pom Generali 5U empfangen. 3ft 6odj Icslicfj Cistercij a Generali pnber
anbern feinen fdjreiben (158 a) gefunben pub Secretario sugeftellt, von tpeldjem id?
foktjes abgefjolt fjab Cistercij ben anbern tag. Abbates tres, tmfere geferten, fja=
ben aucfj licentiam befr/omen mit pns 5U 5tefyen, bod) 511 mittag apud Generalem
geffen; mier aber pub oie biener im n>ir5b,aus Ijaben auf teiifd) Iufttg trunctfycn
pub geffen; ein alt n>eib b,at pns wic bretd)lid) aufgetparbt, b,at nitt genuog toein finben,
(tpeil fy aljeitt (158 b) nur ein tlaine fanbten poll bradjt) auftragc, ipcil pnfer ^5
geipeft; Ijabeu fy alfo fyin pub nriber gefpreugt, iej pmb roeiu, ie5 pmb brott, obcr
anbers, leslid) gar pertribeu. Dod) ift ein anbre fljomeu, b,at pns nod) tpeniger
jutragen, barpmb mier pns bejj bey bent witbt beflagt, er aber geanbtumrbt, mier
fyabeu febon mefyr trunctr/en pnb geffen als 30 ^ranjofeti, gebe pns nicfjts mcljr,
fyats bannod) tljun mieffen peber fein (159a) ipillen, tpcil bie maaljeit nod) nitt
ein cub fjdt. 2Jtber er Ijats pns fctjon ctntrenctfjt im raitten, ban gar bes mitt
ime abfljumeu geipeft. 3d) b,ab fiir $ maalscit jafylcn mieffen {2 francfljeu ift
7 p. \2 fr. bannod) \0 fr. trtnet tjgclt : h,at pns tructb.cn pnb ofme laug gefd)oreu.
Tilba tjat cs apud S. Benignum Benedictiner illuncfj: b,aben cttlidje Caputz, bebectfyen fctyicr oie futteu, ettlidje Iangen bis in bie fntebicg. (159 b) tjaben
ein fcljam gefang, ift nitt rcdjter Cr/oral nod) ^igurat, aber luftig 5U tjeren.
Hacb. mittag famentlid) aufgebrodjen pub nad) £ifter§, $ ftunb cbner meg,
gcritten, alba Pinb Vesper 5eitt anffjomeu vnb tpol einloftert laut bes Generalis
fcfyreiben.
Abbates de Lucella et de S. Urbano tjat ieber Sacellanum bey fidj gcb,abt,
6arpmb 6cr pon Heipburg Dns Alexander 5U iueu gefagt, u>eil ie6er ein Caplan
Ijat, u>ill icb. bifen (160 a) Fratrem de Raittenbaslach 5U mier uemcu: bin alfo
ju ime cingclofiert tporben vnb 6ie rais beyfamen bliben.

Pas \8. Capittel.
Proposita in Diffinitorio.
Bifc fdjrift b,ab idj Procuratori Ordinis pcbcrgcbcn, bamitt fy abgclefcu wetb
in Diffinitorio.
Puncta in Capitulo generali nomine
Kevercndi Abbatis Aldcrspaccnsis
proponenda.
Primo: aliqui Episcopi Germ.inise, ut Ratisbonensis, (160 b) pctierunt in
quibusdam nostri Ordinis monasteriis subsidium sen contributionem contra nostri
Ordinis privilegia, quod tamen denegavit et distulit Rds Dns Aldcrspaccnsis
usque ad piscsens Capitulum. Rogat itaque Dns Abbas, ut amplissimus consessus Revcrendis: DD. Abbatum Capituli generalis cdat Diffinitionem, qua
prohibeatur R. D. Abbatibns Bavariic, ne hujusinodi contributiones solvant,
(161a) cum alias Duci Bavaria? de monasteriis optime mcrito, singulis annis
contributiones satis magnas solvant.
45. 3fftrficit2e(( (Cella Principum), cine %oA)hx Don MtberSpod), gcflriiubct im 31274, lieflt in 9liebcr4Bat)crii, tttoa 10 Stil. ffibh)cft(id) Don Spaffon.
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Secundo: ex littcris aliorum intelligit idem Dna Abbas Alderspac ensis,
quosdam Germania; Abbates petituros et proposituros in Capitulo generali, ne
in posterum Abbates Gallia) in Germaniam mittantur ad monasteria visitanda,
scd nt hujusmodi visitatio coramittatur alicui Dno Abbati Germania;, quod esset
in prayudicium Rssmi Dni Generalis et aliorum DD. Abbatum Gallia;, quasi
in visitationibus suis male sese gessissent vel suo officio non satisfecissent.
Petit itaque Dns Alderspacensis , ut (161 b) visitatio permaneat apud Gallos
ncc committatur Germanis. Liberum tamen nihilominus sit lido Abbati Salemitano uisitare Germaniam, si placuerit. Timendum est, si Abbas Germanns
uisitaret, maiori longe comitatu uenturum quani Gallia; Abbatem, sicqne plarcs
et majores sumptus fierent, prater honoraria, quae dari debent Abbati famulisque suis: id quod in magnum monastcriorum uergeret damnum.
Tertio: Rcligiosi si aufugiunt et deserunt monasteria (162 a) sua, a quibusdam Abbatibus, praosertim Austria;, recipiuntur et absolvuutur sine proprii
Abbatis licentia et voluntate, quod causa est, quare multi Religiosi deseraut
sua monasteria ct bine inde uagentur. Quaproptcr buic raalo mederi cupiens,
petit Abbas Alderspacensis : ut probibeatur Abbatibus Germania?, ne Religiosutn
fugitiuum sine proprii Abbatis licentia suscipiant, sed si aliquem deprebenderint
fugitiuum, ut mittant ad suum Abbatem et, nisi forte velit ire, uinctum, nel
dctincant, donee certior fiat (162 b) proprius Abbas, qui ilium auocct et ad
suum reducat monasterium.
Z)ife puncten fe»6 oen \9. Maij nadpnittag tin Diffinitorio abgclcfen U'or6en.
Contra primum talis facta est Diffinitio:
Quia ucro ijdem Rssmi Dni diccccsani Episcopi a nostris Abbatibus et
monasteriis inauditas et nunquam in Ordine nostro consuetas contributiones
pro jucundo (ut ajunt) adventu sive alias ob pratensiones nonnullis in partibus
(163 a) dicuntur exigcre: districtissime et sub poena suspensions a dignitatis
exercitio Abbatibus et Abbatissis monastcriorum cjusmodi, sub censurarum uero
incursione et poena amotionis ab officio et inhabilitatis ad ea uel alia deinceps
in monasterio obtinenda Prioribus, Cellarijs et Officiarijs eorundem prohibet
idem generale Capitulum, ne tales contributiones et exactiones quocumquc
nomine censeantur dictis Rssmis Dioecesanis sen eorum commissariis (163 b) exsolvere pra;sumant, cum hoc privileges ct libertatibus omnino repugnet. Quod
si ultcriu8 institerint, ad sedem Apostolicam recurratur, ubi suas partes Procurator
Generalis apud ipsum interponet.
X>cn auoern betreffcub , ift gar ntdjte ocrgleidjeu ab Abbatibus fiirgebcacbt
jporben; fo cs gcfcbctjcn tucrc, gotten fy bod) nicfjts erfyalten, ban Visitatio ratione
Ordinis Generali o&er ircldjem cr fv befUfyct (164 a), jugebertg ift.
Per 6ritt punct de fugitinis ift mid? t>on anbern Abbatibus moviert ipor&cu,
bafycr 6ifc diffinition ftatutcrt vnb gemadjt ivorbeu:
Monachi apostatae et fugitini sine commendatitiis propriorum Abbatum
litteris non recipiantur ab ullis Ordinis Abbatibus, sed juxta antiqnas et multoties
rcnouatas Capituli diffinitiones, incarcercntur et sub custodia dctineantur, donee
susceptores dispositionem propriorum Abbatum circa ipsos (164b) intellexerint,
cui omnino stare debeant ijdem susceptores, nisi tales sint, qui aliqua venia
digni censeantur, pro qui bus intercedcre liceat ct eos ad aliquod tempus interim
retinere.
VOic mol foldjes statuiert moroen, ift cs bod? Aldcrspacensi Abbati ttitt ju=
Ffyomcu, l)ab es aucfj Cistercij nttt megen bcfljomcn; iebod) l)<\b td)s Anno J6^
beftyomeu vnb abgefdpribett, uric in bet britteu vats permclt urirb wcroeii.
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j)as J9. Captttcl.
€ t jl e r t$.

Sen- \8. Maij war moutag, ift Generalis cum toto comitatu anFfyomen.
Ziad) 8 pfyr 6as ambt de Spiritu sancto angctjebt, c'loraliter more Ordinis.
Duocr ipelcfr/cm cttlid)c fremb&c Fratrcs hi 6te orgcl gefuugeu, aber Generalis ahbalb laffen aufr/ercn. 2tls bas ambt polenbet, ift meniFHd) ad Gapitulum gangen,
Cantor fyat angefyebt (165 b) liymnum de Spiritu sancto BVeni creator Spiritus"
etc. Generalis collcctam gefuugeu.
ZWnad) loco Martyrologii De Gapitulo generali gclcfcn ipor&en vnb orationes
gcljalteu a Generali. ills oifes ein <£n6 b,at, fen6 ^or primi Abbates ad Diffinitorium gangen cum Generali vnb Diffinitores eligiert vnb an6ere officia Capituli
generalis distribuiert, als Secrctarios, Janitores, Receptores excusationum, Examinatores (166a) contractuum, Confessorcs etc. fo 6arnad) in Capitulo publice promulgiert iporben, oarnad) ad prandium gangen. Hacrmiittag Ijat man disputiert,
pu6ct6cffeu fen6 bie 2\ Diffinitores in Diffinitorio bis auf 5 pfyr getpeft.
Den \9. mem gefdjeft perricbt u>ie cap. 18 gemelt ift.
Pen 20. Maij morgens fdjreiben a Dno Abbate de Glaroloco ad Dnm
Alderspacensem begert (166 b) abec nid)ts r/aben Finben ipegen groffer gefdjeft:
barpmb er begert, id) folt iuc eutfd)ulbigen, aud) barnebeu permelt, bas bie punota
folteu in statuta nova einfb.omcn, rote ban gefcb.eb.en ift.
2Juf bifcm Cipittel feub nitt fo pil Abbates vnb abgcfanbte getpeft als Anno
1605, bod) b]ab id) allc gcfd)a5t auf ^00: abet meb.r natioues, ban ie5Pitb aus
Hibernia, Lombardia, Scotia, Hispania, Heluetia, Stiria, (167a) Silesia, Polonia,
Suevia, Austria, Bauaria etc. erfd)inen.
IHfe tag r/ab id) gefcb.cn grojj Novitiatum S. Bernardi, ift neben bem Diffinitorio ciu gctpelb, b.at nur ein jfenjier, aus bifem gef/ct maim nod) in ciu anbers,
ift mit tafchpercFb. geipclbt, imc faft in Gallia Dormitoria, Claustra, Refectoria
pnb anbere loca regularia geutad)t fenb. 3n bifcm ift ein altare, alia foil S.
Bernard fein oratorium (167b) gefyabt Ijabcn.
€s ift aud) ein ftuol baiiu, gcmad)t tpie ein feffel pou feid)ttm b.015; bifen,
tpie bie fag ift, tjat S. Bernardus aud) gcbraudjt, batjer er nod) aufbefyalten rnirbi.
Dife tag l)ab id) mid) beFfyimmert, id) mics alatnig ins tTeutfdjlanb $ieb.en, banu
meine Socij, mitt ipcldjen id) b.iuetu5ogcn, ifjrcn u>eg nad) Claravall genomen.
Z)es fms fenb aud) gctpeft bie brey Abbates, (168 a) bod) fyaben fy sententiam
mutiert, pnb ucft 5ttruFl)5ogeii, beroljalben id) ifyr guaben pon Hetpburg gebetteu,
cr ipellc mid) laffen mitt fid) Fljomcit in Germaniam, fo gefdjeljen; Ms b,at mier
ipoI taugct pu6 pil bottenlob.11 erfpart ju6em, fo id) interprctibus b,ab mieffen geben.
Dormittag l)at fid) Gapitulum gcen6et. Abbates Ijabcn licentiam a Generali
befb,omen ^68b) nitt auf Diuion, ba bas Capittel befd)loffen urirb, fonber ben
neften wcg nad) San Joan de Lan ju 5ieb.cn; 6is b.ab aud) id) pom Secretario
Capituli Generalis rocldjer Abbas Clariloci tpar, crlangt, tpeil id) itidjts ju Dinion
ju tb.un gefyabt. Abbates b.aben Generali etttpas perebjet, tpie aud) Cantoribus,
Disputatoribus ooer Studiosis Parisiensibus in Collegio S. Bernardi, tpeldjen
aljeit (169 a) ypen Abbates famlen. Xiadj effen ift meniflid) auf Diuion jogen,
miet aber pm 2 pb.r aufgefeffen. itber ein fpott ift es, iebermann b,at trincfb.gcI5
begeb.rt : tpeldjc nitt teufd) o6cr lateinifd) rc6en Fiu6en, b.aben gelt ge5aigt pn6 signis
ju perftcb.cn geben, was fy begeren, mie ban ciiicr micr ein 6irfb.en, ift 2^ Fr.,
jaiget pu5 ge6eittet id) foil imc aud) fo pil geben ; id) aber b.ab mid) nid)ts (169 b)
barauf tpclleii pcrfteb.n, Fjct mice aud) nitt gcbirt ju geben nod) ime ai^uuemen.
Pafjer id) foldjc bettler lab.r40 laffen ab51cb.cn, bod) fd)marlid) mid) pon men entletriget.
40. leer.
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Ciftcrl| Ffyan 6ifcr . jcitt ipenig crr/alteii in Conuentu megen 6es groffen
fd)a6ens fo es im franjefifdjcu Fricg erlittcn. 3ft aud) gar baujfclfig. Kintyen,
fdjlaaffyaus, Creijgang ic. maren tfjails mitt bley bcbccFb.t, (170 a) 6ic Friegslcttt
abcr fyabcns alles r/inmcg, mic and? 6ic grcftc cjlof fycti , 6ie brun fd)iffel fo au*
gloFfyen fpeis bey 2 Flafter mcitt, alien Fird)cn ornat was pou filter pu6 goJ6 gemeft.
3n 6er firemen groffc meffine fcilcn pii6 bil6cr jerbrodjen pu6 piren 6araus
goffeu, Anno \5*)<{, 96 jc. Pic Fratres mic aud) Generalis fclbcrt fen6 alle t>er«
triben mor6en.
2(us 6cm mulliu b,cmc6t (170 b) fyab id)' 58 ZHtcateu austrennct.

Das 20. Capittel.
Don Cifterfc auf Sant 3oan be ian, Z>ol vnb Sant Pit.
Den 20. Maij, nad) mittag Hssms. Gcneralis nad) Diuion gcraifct, id) abcr
cum pnedictis Abbatibus auf Sant Joan de Lan, 6af)in 3 mcil o6er 3 ftun5,
cbucr abcr irrigcr meg. <£fjc 6as mir jum ftatlin Fljomcn, fyaben micr 6urd) ein
lang pu6 grofj maffer rcittcn mieffen, 6ie mcil 6ie bruFb. jcrbrod)cu gemeft, (171a)
fyabeu aud) allc peber cinen mcittcn pn6 mcb,r als mans 6eiffcu graben fprcngen
pn6 fejen mieffen, mitt nitt Flainer gcfaljr. Sen Joan de Lan ift ciu Flaiu
ftatliit, abcr peft ift es gemeft, b,at 6er Kt'inig aus ^rancFfyreid) nod) ein Gnardi
al6a, mic mol es rebel jerfd)laift ph6 6ie tfyor rebel permar6t; ift gar mifauber
al6a, fon6erIid) in 6cr Fircbcn, alles jerriffen mt6 jerbrodjen, puebcu : foil cincr mol
fiirfidjtig geb, n, mill cr nitt auf 6ie nafen fallen. (171 b) I1ad)ts feria 3 ft. mol trac=
tiert, id) aber Fbain flaifdi geffcu, obmol 6ie an6ern foldjcs geffeu ; fyabs dissimuliert
6as es nicmano gemercFb,t, oann bro6t pn6 mein mir 6cu 6urft rn6 b,uugcr v»crtriben. Bannod) perjefyrt \ fl. ^0 Fr. ift tr/etir, fyaben 6ar$u befc pii6 pnfidiere
ligerftat gcljabt: idj b,ab pcrmaint id? ligc mol rermarot, 6arpmb icb ofjnc forg
gcfd)laffeu, aud? bas gelt fo uodj pebcr 250 p. gemeft, nitt nacb 6cm beftcn(i72a)
pcrmar)ret. 2tls idj aber morgens ermadjt, Ijab id? mtdj aleinig im offnem jimmcr
ba jc6ermanu mieffen fur mid) geljn, guot pn6 befe Icitt, befunben, 6eg id) billid)
crfcb.rocFbjCii, 6au es mcb,r als an aubcrn ortbeu 6ieb al6a gibt; fcarmnb id) mid)
gefcfjmiuo aus 6cm ftrob, gcmad)t i>n6 ju meiuen fad)cn gefdjamet, abcr bod} nid)te
perlob,ren. 2tl6a por 6cm tb,or auf Dol ju, b,at es ein gros maffcr, auf meldjem
gro^e febiff (172b) auf pu6 abfab.rcn, 6od) b,at es ein bruFb, 6arpcber, mcld)c 6ifcr
jcitt gebeffert iPor6cn. ills 6ic fdjiffleitt pcmomeu 6as micr peber 6ic bruFl) mob
ten, r;aben fy fid) ancrbotteu 6ie rog in fdjiffen btm'iber ju ficrcn, 6icmcil 6cr brucFb,
nitt ju tramen; abcr cs ift nur mnb 6as gelt ju tb,un gemeft. Abbates l^aben
6cu boffen47 gcmcrcFljt pu6 geait6tmur6t, fy mcllcn 6ie ro^ peber 6ic bruFb.cn ftercn
o6cr rcittcn laffen pn6 (173 a) 6urd)aus Fb,ain fd)iff braudjen. 2tber mas gefebiebt :
als 6ifcr bcfd)ai6 tucn geben mor6cn b,abcn fy morgens cttlid) pam" P116 bretter
auf 6er bruFb^en aufgeb,ebt, 6as gcfab^rlid) einer b,at le6ig megen 6arpeber gcb,n;
pcrmaintcn alfo gelt poii pus ju bringen, jaigens pus an: abcr Abbates geben
inen ju perfte^cn (fo ircn fdjaldb mol pcrnomcn) fy trellen folates 6cm Gubernatori
anjaigeu, (173b), er mcr6c fy 6arjn treiben, 6as fy 6ie brucFljeu madjeu mieffen:
gcljcuo alfo b,inmeg, Fb,omcn balo mic6cr, fagen6 fy mellen auf bcfcf)ld) Gubernatoris 6ic bruFb,cn macbeu, 6as micr pu6 6ic ro^ 6arpeber megen geb,u, 6od)
follen micr iucu ein triucFb,gcIt geben. l)att alfo ic6cr fcin rofj an 6er b,an6 peber
6ic bruFbeu gefiert mitt forg, 6an 6ic ftraspam pn6 bretter mcitt, audi cttlid?c cincn
fdjuod), pou ciuaii6cr (174a) gelcgcn, bod) fcn6 micr Pit6 rofj ob,n fdja6eu pebcr=
Fr/omcn, id) mar 6er lejte; Sarmnb als micr allc b'niiberFb,omeu, ein triutfbgclt
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pon mice geforbert tporben, icb aber fcbalte bie becstptdjt bapfer aus ; meil fy micb
nitt pcrftanben, Ijabens pileidjt pcrmaint id} fage incu baucfl), babeu alfo ipeber
ftiber nocb Caroller, aucb nitt eincn pon pns beffyomen.
2Xuf Do la 4 meil ober (174b) ftunb cin befer n>cg, bepor ab burcfe bas
bes fiinfter mcrberifdj hobj pub voalb, ban Me rofj ein ftunb im fbott pnb Ictteu
gangen bis peber bie fnie, 5octj b,at pus 6cr bott mieffen folgen. 2tls micr aus
bem toalb ffyomeu, baben bie f nedjt angebebt 5U fmgen „£brift ift erftanben" ; batnaif pus gelabet mit bem b,oru, ivetcfyes micr morgens eiugcfielt fatten, mit guotem
ii'cm. Dab, in 5U feben 6 fircben, allc gar unfaubcr, too nitt (175 a) gar ierftcrt.
Dol ift cin fdjene, ftarctt)c vnb pefte ftat in l}od}burgunb. 3ft oil alba 5U
fdjen mie aucb bas Parlament etc. IHittag ring 5cb,rt ^ fl. ^2 Fr. Commissarii
bts bcrjogs pou IDirttempcrg fenb aucb mit 20 pfcrtcn alba getpeft, ipelcbc Abbatibus
cin glas mitt u>eiu pcrefyret vnb buret? cineu Canjelliften, mitt ipclcben ifyr trummctcr
gangen, praesentiren laffcn in pitferm simmer. Hacb, bifeu b^aben fy aucb (175 b)
mis brcy fratribus eines perehrct, r>nb fo oft ciner getruncfb.eu, fyat ber trummeter
auf ibreu befelcb mieffen aufblafcn; Ijaben alfo getrunefben pnb ben bersog »on
IDirttemperg laffen jaalen. Commissarii fyaben pns brief nacb iltumpelgarbt, babiu micr porbaben geweft 5U jieben, gcben, barin befolfyen ivorben, bas pns bie
Dcftung pnb alles tpas in bcr ftatt roirbig ju fet)en, folte gejeiget roerben : aber mier
fctib nitt b,in5ogen, biemcil icber Abbatum fyaim (176a) gecilet, fo id} nitt gem gc
fetjeu, ban idb, gem nacb lllumpelgarbt getpeft. 2lls mier pmb 2 vt)t molten auf«
fein, b,at micr bcr bott gcfattelt fyalfter vnb febuocb, aufgebunben, aber fenb mier
yei'cburinb pom fattel fyhupeg gefebnitten tporben im ftafi, u>ie u>ol ber reittfnecht
ciner tmfer coinpanien in ber ftrab bameben gclegen; ift aber ux>l 5U permuoteu
ycroeft, bcr b,aus ober ftallfnecbt b,ab es getfyan, barauf ban fy allc geffiffen.
(176 b) Difen tag fcfyipiel b^ig geipeft, bannocb, ftarcfb, geritten 5 ftunb auf
Sen £>i, alba nachts perjebVt \ p. 30 fr. bin fcbtparlicb, abffyomcn. Abbas r>on
Newburg pnb icb fenb in bie firctjen gangen alba Matutinas ju bettcn, aber balb
wiber baraus gaugen ban fy nitt »il fdjener, als ein rofjftall: altar fenb bios,
rocber fticl nocfj bilber barin. Der tb,aufftain ift offeu, bas loaffer alles grien ober
fcb,trar5 l™ em m'f* lacfb^wt; fb,ain picfj trunctb,e es nitt, wegcu onlauterfb, ait{ ;
fljaiu roeictjipaffer (177 a) tpurbc nitt gefcb,eu. Das pflafter aller pneben als ob
bie fcfjjpciu barin geipuolet, 49 tpic in pilen firdjen aucb, ift. Ccjlicb, bcu pfarrb, erren
in fciuem b,aus b,aim gefuodjt pnb 5U bem nadjteffen gclabcn, pcrmaintcn mit ime
ju connersieren, aber nidjts erb,alten finben, auct) nirfjts aus ime bringen finben
als cttlicfje rocnig lateinifdjc tporbt, ban bie lateinifdjc fpracb, tb,euer bei ineu ift.
(Scfjlufj folgt.)

Institntio Beligiosornm Tironum Cisterciensinm.
Caput XIII.
4. De revcrentia et devotione divino officio debita.
Intelligo per reverentiam extcriorem corporis habitum, per devotionem
interiorem applicationem. Utrumque a s. Benedicto et s. Bernardo nobis
praescribirur. Ab illo capite 52: Oratorintn hoc sit quod dicitur, nee ibi
ijuidqiiam aliud geratur; et capite 20. de Reverentia orationis dicit: Quanta
magis Domino Deo universorum cum omni humilitate et puritatis devotione
supplicandunt est? In quibus locis ipsum exteriorem babitum comprehendit
et vult, ut in oratorio nihil aliud quam oratio peragatur, non scurrilia non
petulantiae, non minima, quae offendere possunt oculos divinae maiestatis, sed
cum omni humilitate exteriore et devotione interiore agatur divinum oflficium,
et habetur Cap. 19. Plura habet s. Bernardus, Serm. 47. in Cant, et alibi.
49. gftoufjtt ptttn.
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Div. 1. Qualis sit rcverentia in situ ct habitu corporis sub officio divino.
Ex his hucusque dictis praemonendum est circa reverentiam exteriorem,
ne ilia prorsus extrinsece fiat, vtl tantum materialiter, vel, quod absit, omnino
hypocritice ad fallendos hominum oculos, sed illam debere firmari et extolli
per actus internos supematurales.
Secundum hoc igitur
i. Ingredientes chorum ante conspectum Domini supremi cum viva fide
et vera prosternamus nos et Deum debita genuflexione adoremus; ceremonias,
situm et ritum communem Ordinis ex debita obedientia observemus.
2. Quum stamus, erecto corpore stemus, non pedes alternatim suftultantes,
non in crucem complicantes, non ex stallo quasi trunci dependentes, manus
tenentes secundum rilum Ordinis; etsi paullulum durum nobis haec accidant,
faciamus tamen turn ex debita Deo rcverentia, turn ex mortificatione, amore
illius, qui pro nobis moriens non habebat, ubi caput suum rcclinaret.
3. Stemus ante conspectum Dei oculis non in alterum chorum aut alias
evagantibus, sed cum verecundia sancta et revercntiali timore demissis in terrain oculis cogitemus et vera humilitate credamus nos cum publicano in s, Evangelio indignos esse, qui oculos ad coelum levemus. Et si ardentissimi Seraphini
faciem suam alis velant, dum trisagion cantant, quid nobis miseris faciendum,
dum supremae maicstati laudes decantamus?
4. Inclinantes ad „Gloria Palri" debita cum profunditate id faciamus desiderantes cum 24 senioribus et ipsis Seraphinis coram suprema maiestate no*
inclinare, et in nihilum nos prosternere, SS. Trinitatem in perfecta fide, spe
et charitate adorare eiqite nos totos cum mcmoria, intellectu et voluntate, in
paupertate, obedientia et castitate devovcre. Faciamus ctiam debitam reverentiam et inclinationem ad SS. nomina Jesu et Mariae; notemus ctiam inclinationibus ad „Gloria" toties et- quoties concessas esse indulgentias 30 dierum ;
ad SS. nomina Jesu ct Mariae 200 dierum.
5. Libros inquiramus cum omni humilitate, amore Dei et amore subditionis debitac Superioribus ct maioribus.
Div. 2. Qualis sit devotio sub officio divino.
Ad intcrnam dcvotionem requiritur intentio ct attcntio ilia ante ofiichim
formanda ct sub illo quandoquc renovanda; prnccipue cum alia hora incipiatur,
haec attentio cum omni conaminc est continuanda. Ad utramqtte utique requiritur
gratia divina, quam nos implorarc humillime decct. Intentio potest esse duplex,
gencralis et particulars pro cuiusque propria devotione.
1. Intentio general is numquam sane omittenda, ut iam supra dictum,
quod necessario requiritur antccedenter. Accedentes ergo singulas horas dkatis
brevissimc: Domine Dens, coo intraturus ante conspectum divinae maiestatis.
B. V. Mariae, ss. Angelorum et omnium Sanctorum volo satisfacere pratcepto et obligationi mcae cum ecclesia triumphante et militantc, te laudatulo.
adorando directe et indirecte, in quantum id est in affeciu aut re; et hot
ad illos fines, quos in primordio meo obtinere hodie mihi praefixi.
2. In hunc finem addiscant omnes imprimantque memoriae et recitarc
numquam omittant illas precationes breviario nostro pracfixas: Aperi Domine,
etc., item: In unione illius; et post officium orationem: Sacrosanctae etc
Praeter hanc generalem intentionem et oblationem poterit quilibet in particulari
singulas horas ad specialem finem singulis dicbus offerre, v. g. desidcrando per
illas horas specialissime venerari, quod Christus illis horis fecit vel passus est:
vel desiderando per singttlos dies vel septem horas speciales Sanctos venerari
idque ad proprias necessitates vel communes toti ccclesiae obtinendas. Sic v. g.
aliquis facere potest suam particularem intentionem et oblationem: Matutinutn
offerendo in gratiarum actionem pro dono fidei ct vocationis religiosae, pro cxpiatione quidquid contra earn deliquit et ad impetrandum id, vi cuius digne
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ambulare valeat in vocatione sua; Primam pro omnibus, qui cum in vocatione
et fine ultimo iuvare et dcbcnt et possunt; Tertiam, Sex t am et No nam
pro omnibus benefactoribus, parentibus et consanguineis tain vivis quam defunctis ;
Vesperas pro agonizantibus, ne, dum veniunt ad vitae vcsperam, famem patiantur
ut canes, sed benignissimus Deus gratia et perscverantia finali eos abunde cibare
dignetur; Completorium pro omnibus purgantibus in ignc piaculari, ut et ipsi
has compleant preces et poenas et ad requiem veniant sempiternam. Cuiqtie
liljerum erit eos sibi particulares praefigere fines, quos ei pro sua devotione
Spiritus S. gratia cum tempore dictaverit. Ulterius rcquiritur devota attentio non
solum exterior, ut verba rectc, integre et ordinate pronuncientur, sed certe etiam
aliqua interna et maior aliis. Sane a Christo Marc. 7, 6. Matth. 15, 8. male aliquibtis exprobraretur: Populus hie labiis me honorat, cor auiem eorum longe
est a me. Ne ergo solum ore et labiis honorificemus et glorificemus Deum rite
omnia pronunciando absque opere externo incompatibili aut multas distractiones
interius causante.
Incumbamus ergo attentioni internae:
a) viva fide nobis praesentiam divinae maiestatis imaginando atque exoptando
cum ecclesia triumphante et militante eum laudare, glorificare et extollere, quantum possumus, et ruminando Dei attributa, dignitatem Christi, opera ab ipso
talibus horis conformiter facta vel passa, laudes B. V. Mariae aut alia pia cogitata.
Verum cum s. Bernardus de modo bene psallendi dicat nobis : Nihil aliud dum
psallitis, quam quod psallitis, cogitetis, cum etiam insuper omnia spiritualia
et alia salubria reiiciat, ex co quod dicit: Spiritus S. ilia hora gratum non
recipit, qutdquid aliud quam debes, negleclo co quod debes, obtuleris: sic
b) opus est, ut attendamus sub psalmodia vel privata recitatione ad sensum
litteralem, cogitando nempe, quid secundum litteram ilia verba significent et quid
dcin proprium etiam ad sensum mysticum sen spiritualem, cogitando, quid nobis
per ilium intimetur. Cum vero dicis posse contingerc quod nee sensum litteralem
intelligamus, tibi rcspondeo: tarn stupidum vel non esse ad chorum aptum vel
ad moniales relegandum, qui vero vel pa rum doctus est, utique unum vel alterum
sensum intelliget et dum dicit v. g. psalmum: Ad Dominum cum tribttlarer
facile cogitabis Davidem vel proprio vel alieno nomine in tribtilatione quacumque
hunc psalmum dixissc. Quod vero non omnis sensus intelligatur, facile concedo,
cum id etiam expertis in s. Scriptura soleat obviare. Si dixeris denuo: quid
ergo faciendum et qualis attentio formanda est? rcspondeo: quodsi intclligas
sensum litteralem, quod certe saltern aliquoties contingat, dum attendis illi et
pro sensu spirituali convcnicntcs etiam affectus fidei, spei, charitatis, laudis, contritionis etc. coniunge. Sic c. g., cum dicis : Ad Dominum, cum tribttlarer,
clamaxn, cogita litteraliter Davidem vel in sua vel in aliena persona in tribtilatione
ad Deum clamasse; adiunge affectuosum sensum cogitando: Et ego, mi Deus,
in tribulationibus meis cum tola fiducia ad te clamo.
Psalmorum aliqui sunt , qui varios admittunt affectus , ut : Quam dilecta
Libernacula lua, Domine virtutum, tibi affectus desiderii regni coelcstis, laudis,
humilitatLs , spei coniungi possunt. Alii conducunt ad unum affectum per totum
eliciendum, divinum bencplacitum perfecte adimplendi in exacta observatione
divinorum praeceptorum, consiliorum, inspirationum, iudiciorum et iustificationum,
ut in psalmo: Beati immacu/ati. Sic adimplcbimus , quod s. Augustinus in
psalmum 30. scribit dicens: Cum propheta timendum, dum timet, amandum,
dum amat. Similiter attendamus ad lectioncs, capitula, orationes: sub lectionibus
scripturarum laudando vel admirando Deum aut optando servare quod praecipit
vel suadct; sub lectionibus vitae Sanctorum gratias Deo agendo pro beneficiis
illis concessis, eos invocando imitarique proponendo ; sub orationibus sive collectis
humiliter petendo, quod in iis petitur. Quodsi vero nee sensum litteralem nee
spiritualem intelligas, scias, quod in omni verbo totius brcviarii aliqua divina excellentia repraesentetur et consequenter laus Dei atque propria oratio contineatur.
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Sic, quodsi non intelligas omnia explicite, die saltern : Tametsi haec tion inteUigam,
cupio tamen te in hoc verbo laudare et adorare, quantum possum et tibi
placet. Atque si haec feceris, non timeas, quin pensum tuum recte ct meritorie
pcrsolveris. Quodsi intervenerint distractiones , reiice et abesse iubc, ac renova
attentionem et intentionem, quod fere semper fieri poterit, quoties dicis: Gloria
Patri etc. Demum post divinum officium offer pensum tuum in unione meritorum et orationum Christi, B. V. Mariae et omnium Sanctorum, dole de tuis
defectibus, recita cum dolore psalmum: Laudate Dominum omnes gentes ct
Sacrosanctae et individuae Trinitati; sciasque his duabus orationibus a Pontificibus remissionem defectuum, qui ex fragilitate humana sub oratione contract i
sunt, et indulgentias concessas esse; quapropter eas precationcs memoriter addisccre et vobis formaliter facere non intermittatis. Atque haec de oratione
mcntali et vocali dicta sumciant.
5. De devotione

in alii 8 orationibus

servanda.

Ex his quae de divino officio dicta sunt, difficile non erit, certam sibi
devotionem in aliis precibus constituere; sic etiam ante alias quasvis preces,
officia, litanias, habe idem desiderium Deum laudandi, lac certam intentionem
et oblationem, die reverenter et attente extertori et interior! affectu:
i. In recitando Pater noster cum memoria praesentis Dei, cum filiali
fiducia et resignatione atque zeli et glorias Dei pete septem illas petitiones
et id quod in iis particulariter convenienterque petere potes.
2. In Ave Maria excita desiderium laudandi B. V. Mariam, benedicendi
Christum et impetrandi per eius merita gratiam bene vivendi et moriendi,
atque sic specialissime pro impetranda bona morte et gratia finali cum debita
devotione et attente pronuntiare assuescas ilia verba: nunc et in Itora mortis.
3. In Credo excita vivam fidem et ad omnes articulos assuescas addere
saltern mentaliter: Credo propter te; coniunge actus spei, gratitudinis et
charitatis, ubi convenit.
4. Simili rnodo dein haec tria dicas in rosario et contemplare insupcr
mysteria et congruos iunge affectus. In offtciis parvis intende laudare Deum
in Sanctis, quorum dicis ofticia; iunge verbis hymnorum affectus laudis Dei
et Sanctorum, gratitudinis, imitationis, precationis; in litantis cum vera attentione
ct devotione pronuntia laudes, titulos Christi, B. V. Mariae et Sanctorum. Roga,
ut a malis expressis in litania te Deus liberet, et in petitione tarn spiritualium
quam temporalium ibi expressorum bonorum te exaudire dignetur.
Maior intentio equidem ad audiendum vel dicendum Sacrum requiritur.
Cam primis enim certam quisque sibi formulam idem Sacrum cum sacerdotc
offerendi constituere debet; inde ad actiones sacerdotis attendere illasque spiritualiter intelligere, Memento vivorum et mortuorum facere, sub canone praectpuam passionis materiam cum ardentissimis affectibus meditari, spiritualitcr
communicare et alia quoque prastare deberet. Verum cum haec indigerent
longiori mora, nos autem brevitas temporis ad alia vocet, vos ut Mariae sodalcs
ad leges congregationum, ad ltbellos etc. de his tractantes ablego. (Continuatur.)

Zur nachsten Jubelfeier.
Vor'ubergegangen sind die Tage dcr Festfreudc; aber eine neue
feier fur unsern Ordcn stcht in unmittelbarcr Niihe. Und so grossen
auch die gcspcndctcn Festgaben Uberall fanden, ebenso gross war anch
der Wuii8ch und die Erwartung,
dass unser Ordcn auch zuni zweiten
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jahre (1898) es nicht an Festgaben ermangeln lassen werde. Welches
sollen nun diese Festgaben sein? Das zu iiberlegen, diirfte nicht
mehr zu fruh sein.
Eine kritischeAusgabe der gesammtenWerkedes hi. Bernhard, wie sie von einer Seite gewunscht wurdc, ist — so verdienstlich und
wunschenswert sie auch sein mag — bei dcr kurzen Zeit, dem uberrcichen
zu priifcndcn Materiale, den wenigen dazu vorhandenen Kraften und Mitteln
fast unmoglich. Aber gibt es denn nichts andercs, wozu Zeit, Krafte und
Mittel sicherlich reichen werden? Hier einige unmassgebliche Vorschlage!
Wie ware es mit einem Catalog der Ordensbruder aller Cistercienserstifte unserer Provinz von den Zeiten der Griindung an? Als Muster
konnte vielleicht L. Prolls Catalog von Schlagl 0. Praem. dicnen.
Ebcnso konnte von alien Cistcrcienscrstiften der Provinz ein ge me insame r Bibliothekskatalog angelcgt werden. Da viele Biichcr in den
Bibliothcken dicsclben sind, so konnte einfach bci jedem Werke durch cine
Abkurzung das Stift bezeichnet werden, in dessen Besitz das genannte Buch
ist. Es ware das ein Werk von ungeheureni Nutzen sowohl. fur die Studien
aller Ordensbruder, als auch fur die gesammtc gelehrte Welt.
Ein Incunabclcatalog konnte besonders herausgegeben werden;
natiirlich ware ein genaues Register iiber die Druckorte, Buchdrucker, Preise
etc. anzuschliessen.
Ueber die Kunst und das Kunsth and werk im Dicnste unserer Ordensprovinz sollte cbenso einnial etwas geschricben werden.
Wichners und Czernys Werke konnten als Muster diencn. Ich will hier kurz
angeben, wie ich mir dieses Werk ausgeftihrt denkc.
I. Allgemeine8 unsern Orden betreffendes. Hieher waren anzufiihren : Gemalde, Kupferstiche, ') Statuen des hi. Bernhard und der Cistercienserheiligen , mit Angabe der G rosso (Format), des Kunstlers, des Jahres,
des Preises 2) etc., ferner die Abbildungen (Gemalde, Kupferstiche) der Ordensgenerale, ihre Wappen etc.; allgemein auf den Cistercienserorden bezugiiche
Urkunden in ihren Nachbildungen u. s. w.
II. Besonderes: 1) Daten aus dem Gebiete der Kunstgeschichte, insoweit sie Cistercienserkloster ausserhalb unserer
Provinz betreffen, aber in den Sammlnngen etc. unserer Provinz crhalten
sind ; diese Daten waren nach den einzclncn Stiften, die sie betreffen, zu ordncn.
2) Daten aus der Kunstgeschichte der Ordensstifte unserer
Provinz. a) Nicht dem Ordens- und Stiftsverband angehorige
K tins tier: Baumeister, Steinmetzen, Glasmaler, Kunsttischler, Glockengiesser,
Erzgiesser (von Grabdenkmalern etc.), Goldschmiede, Orgelbauer, Maler,
Kupfer8techer, Bildhauer, Wappenschneider 3) etc. Hiebei waren auch die
Gemaldesammlungen, Kupferstich-, Kartensammlungcn etc. nach ihren Autoren
einzureihen.
b) Dem Ordens- und Stiftsverband angehorige Kunstler:
aa) Maecenaten nnter den Aebten;
bb) Kunstler unter den Ordcnsbriidcrn, namcntlich auch Miniaturmaler, Musiker, Buchschreiber, Buch binder, Buchdrucker etc., in Frauenklostern kommen natiirlich noch die vcrschiedenen Kunstarbeiten etc. dazu.
') auch in BUchorn enthalten.
') der aus den Registraturen gefuuden werden kiinnte.
s) Natiirlich ist diese AufzSblung koine vollstandige. Einzubcziehen sind jedenfalls
auch die Pfarreien der einzelncn Stifte, weil man dort sehr oft Arbeiten unserer
Ordensbruder trifft und ohno sie kein vollstaudiges Bild unserer Ordensthatigkeit sichtbar
wttrde.
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Fur Bohmen liabcn wir in DIabacz: Allgem. histor. Ktinstlerlexikon fur
Bohtn. 3 Bde., Prag 1815 eine sehr fleissige Vorarbeit; tibrigcns existiren ja
mehrere andere abnliche Arbeitcn, die den Sammlern ein Wegweiser sein wcrden. Hat man sich einmal das Geriiste zu ciner solchen Arbeit gemacbt —
es konnen einzelne lose Hefte dazu vorbereitet werden — dann gebt ubrigens
die Arbeit leicht von statten ; jede ncue Eintragung rnehrt die Freude am begonnenen und die Lust mebr zu findcn. Ich glaube, gerade dieses Werk
konnte unter den Briideru viel Sympathien nnd Mitarbeiter finden und das
System der Arbeitsteilung kann gerade bier bis ins kleinste in Anwendung
kommen, indem der eine die Dnrchsicht der Kupferstichsammlung, ein anderer
der Karten, ein dritter der Glocken, ein viertcr des Archives, ein funfter der
Registratur u. s. w. iibernimmt und audi die Pfarrer und Kaplane fur ibrc
Pfarr- und Filialkirchen, Martcrsaulcn etc. als Mitarbeiter herangezogen werden konnen.
Natttrlich unterwerfe ich mein Urtheil ini voraus dem des bochverehrtcn
Obern und dem jener Manner, die uns mit der ersten Festgabe so viel Freude
gemacht haben.
Prag.
F. Valentin O. Cht

Nachrichten.
P&pstllche AnerkenntUig. In Nr. 35 liabcn wir das Sckreiben gebracbt?
welches unser hochw. Herr Generalabt anlasslich der Ueberreichung der drei
ersten Theile der „Xenia Bernardina" von S. lleiligkeit Leo XIII. erhalten hat.
Nun eind wir in der Lage eine neuerlicho papstlicho Anerkennung mittheilcn zu
konnen, welche sich auf den 4. Theil der Xonin, die Bibliographia Bernardina, aus8chlieBsliche Arbeit des unermiidlichen und urn die Ordensgescbichte
hochverdienten Dr. P. Leopold Janauschek, bczieht. Verschiedene Umstande
hatten das rechtzeitigo Brscheinen dieses Bandes verzdgert, weshalb er nachtr&g5895
lich dem hi. Vater ttborreicht werden musste. Das darauf erfolgte N.Schreiben
ist
an den hochw. Herrn Generalprocurator gericntet und lautet:
Reverendissimo Padre/
Conforme al desiderio manifestatomi della P. V. Rma ho prcsentato al
Santo Padre il volume die contiene la quarta parte dell' opera intitolata:
„Xenia Bernardina." Sua Santita ha molto gradito questo dono, si perche
Le porge un nuovo attestato della devozione c dell' amore filiale del benemerito Ordine Cisterciense, e si perche rende compiuta un' opera importantc,
a cui avrebbe scemato il pregio la mancanza del volume. Ringrazia pcrtanto
per questo omaggio tanto la P. V. quanto il dotto autore, cui brama di sentire ben presto ristabilito in perfetta salute. Brama intanto che gli sia di conforto la benedizione apostolica che amorcvolmcntc compartc a lui non meno
che alia P. V. ed all' intiero suo Ordine.
In questa occasione ho il piacere di ripeterle i sentimenti di vera stima
con cui sono
Di P. V. Rma

Rmo P. Abate D. E. Smeulders
Proc. Generale dell' Ordine
Cisterciense.

Roma 4 Marzo 1892

Affezionatissimo nel Signorc
M. Card. Rampolla tn. p.
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In dcutscher Obcrsetzung :
Hocliwiirdigster Vater !
Dem Wanscho Ew. PaternitHt entsprechcnd habe ich dem Heiligcn Vater
den Band, welcher den 4. Theil der nXenia Bernardina" bildet, ttberrciclit.
Seine Heiligkeit uahm das Geschenk mit grossem Wohlgcfallen entgegen, weil es
zunttchat ein neuer Beweis der Ergebci heit und kindlichen Liebe des wohlverdienten Cistersienser-Ordens ist , sodann audi, weil damit ein bedeutsames Werk
zum Abscklusse gebracht wird, desscn Hauptwerth durch das Fehlon dieses Bandes
verringert wordcn ware. Seine Heiligkeit spricht fllr diesen Ausdruck der Huldigung sowohl Ew. PaternitUt als dem gelehrten Verfasser Seinen Dank
ans und wtlnscht Lctzterem eine recht baldige und vollkommenc Wicdeiherstellung
der Gesundheit. Unterdessen moge ilin starken der Apostolische Sogen, den 8eine
Heiligkeit sowohl ihm als Ew. Paternitat und dem ganzen Ordcn in liebevollcr
Weise crtheilt.
Bei diesem Anlass babe ich das Vergniigen etc.
An den HochwUrdigsten Abt
Rom 4 Marz 1892
Dr. Htiinrich Smoulders
„ ,
..
General-Procurator des Cist.-Ordens.

'

Heiliflenkrenz. Universitatsprofessor Dr. P. Wilhelm Neumann nahm
als Abgesandter der Universitat Wien an der „de Rossi Feierlichkeit" in Rom theil.
Mebxeraa. Am 1. April kam der hochw. Herr Bischof Dr. Zobl von Feldkirch in unser Kloster und ertheilte am darauffolgenden Tage Fr. Gebhard
Schertler das Subdiaconat und Fr. Amedeus Favier die Priesterweiho.
Sonntag den 3. April in der Friihe spendeten S. b. Gnaden in der Congregationscapelle des Instituts 56 Zoglingen das Sakrament der Firmung. — P. Amedeus
feierte seine Primiz am Ostermontag, den 18. April ; die Predigt hielt der rtlhmlichat bekaunte Stadtpfarrprediger von Bregenz, P. Franz v. Larcher, 0. Cap.
Ossegg. In Nr. 22 der Chronik, Seite 188, war die Rode von den fragwllrdigen Segnungen des Braunkohlenbergbaues in unserer frtlber so anmutigon und
von einer ziemlicli wohlhabenden Bevolkerung bewohnten Gegend. Bereits in den
siebziger Jahren wurde der sogen. Breiteteich von einem Kohlenwerkc verschlungen ;
nunmehr unterminieren die unheimlichen unterirdischen Machte unseren herrlichen
Abteigarten, und die etwa '/j. Kilometer iJstlich vom Kloster erbauto Pfarrkirche
von Alt-Osseg zeigt klaffende, das ganzo Gewolbo durchziehendc SprUnge, ebensolche weist der Fussboden auf, die Halfte des Schiffes mit dem Prcsbytcrium bcginnt allgemach sich zu senken, wic vom k. k. Bezirks-Ingcnieur constatirt worden
ist Diese Erscheinungen geben zu ernsten Besorgnisscn Anlass. Gross war abcr
die Besliirzung, als wir am 11. Januar d. J. nachinittags nacb 5 Uhr dcutlicb
zwei Detonationen wahrnehmen mussten, die unser Abteigebaude erschtlttcrten, so
dass die Bilder unserer Aebte, die im Winter-Spcisesaale hangen, ganz aus Hirer
Lage kamen. Seither wurden Uber energisches Vcrlangeu unscres hochwlirdigsten
llerrn Abtes nacheinander drci Commissioneu abgchalten; di« vierte fand am
23. Marz statt.
Unser Klostergebiiado erleidet immer mehr Risso, so dass wir mit bcgrllndeter Besorgnis in die Zukunft schauen. Es ware wol Saclic der Bergbehttrden
gewesen, unserem Hause den gesetzlichcn Schutz zu gewahren. Wir wollcn hoflfen,
dass unser im Laufe der Jahrhunderte arg mitgenommenes Gotteshaus unter dem
Schutze der hehren HimmelskOnigin uns erhalten bleibe, damit wir ohue Sorgo
und mit Dank zu Gott das noch in dieses Jahrlmndert fallende 700jahrige Stifungsjubilaam feiern kbnnen.
Das walte Gott.
ReUO.
Unser hochw. Herr Stiftsabt und Generalvicar wurde zum Obmann
lea Comites fllr das 25jahrige Bischofsjubilaum des hoebw. Herrn FUrstbischofs
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Dr. Johann Zworger gewfthlt, ftir welches bereits grosse Vorbereitungen getroffen
werden. — Am 4. MUrz legte Fr. Rupert Pranhauser die oinfachen Gelllbde
ab. Die Zahl dor Kleriker unseres Stiftes betragt nun sicben.
StctmS. Am 12. Marz legten drei Fralres unseres Stiftes, namlieh Fr.
Alberich Pixner, Fr. Christian Schatz, Fr. Gottfried Noggler die
feiorlichen OelUbde in die llande dea hochw. Herrn Pralaten ab.
*
*
Eschenbach. Es wurden am 9. April im hiesigen Kloster crnannt: M.
Eugenia Knobel zur Subpriorin uud M. Crescentia Hochstrasser zur
Gro8skellnerin.
Wormsbach. Ende Marz wurden im TOchterpensionate, welches Kloster
Wurmsbach seit Jahrzehnten unterhUlt, die Jahresprttfungen abgehalten. Ein
Freund derselben schreibt darllber Folgendes: „Wir hatten das Vergnllgen, im
lobl. Kloster zu Wurmsbach den Prttfungen der im dortigen Institut befindlichen
TOchter beizuwohnen. Als Examinatoren waren die HH. Adrainistrationsrath Dr.
Schubiger von Uznach und Pfarrer Stolz von Schmerikon erschienen; ttberdies
hatten zahlreiche Schulfrcunde geistlichen und weltlichen Standes sich hiebei eingefunden Es herrschte bei alien anwesenden Schnlfreunden nur eine Stimme des
Lobes und der Ancrkennung ttber die an den Tag getretenen Leistungen. Die
Herren Examinatoren sprachen darum nur aus dem Herzen aller Anwesenden, da
sie in ihrem Schlussworte die Resultate der Prilfung als selir gnte bezeichneten
und den ehrw. Ordensfrauen, die mit so viel Geschick und Ausdauer der Bildung
und Erziehung der ihrer mtltterlichen Obhut anvertrauten TOchter obgelegen, den
wolilverdienten Dank und die beste Anerkennung zollten. Die Prtlfung wurdc
mit Gesang, Musik und Declamation geschlossen. Wir konnen nicht umhin, das
Tochterinstitut im stillen KlSsterlcin am obern ZUrichSee jenen Eltern, die ihren
Tochteru eine hohere, gediegene und christliche Bildung und Erziehung ertheilen
zu lassen im Falle sind, angelegentlich zu empfehlen. Warum das Gute in der
Feme suchen, da man es in der Nahe linden kann?
Bei diesera Anlasse begrttssen wir das Vorhaben des Titl. Klosters Wurmsbach, dicsen Sommer noch das Institut dnrch Neubauten bedeutend zu vergrSssern
nnd zwcckentsprechender einzurichten. Hiedurch wird es dann mit nachstem
Jahr in den Stand gesetzt, Gesuchen urn Aufnahme in's Institut besscr entsprochen
zu konnen. Moge das blUhende Institut im Kloster Wurmsbach untor Gottes
Segen wciter bltlhen und gedeihen und in vermehrtem Masse das werden, was es
bisher gewesen, eine Pflanzstatte der Bildung und Erziehung weiblicher Jugend !"

Todtentafel.
Lilienfeld. Abt Albcrik Heidmann ist unser Venerabilis Seuior geworden.
Am 11. April nach 7 Uhr Abends hat namlieh der bisherige Inhaber diescr nicht
allzu begekrtcn WUrdo seine Seele dem Schopfer zurttckgegeben , nachdem
er seit Ende Februar aus anhaltender und stets zunehmender Schwache sich genotigt gesehen hatte, zunachst das Zimmer zu htiten, dann aber geduldig auf dem
Krankenlager auszuharron. Unser P. Hieronymus Hauer, als Kleinhftuslorssohn am 3. Marz 1805 in Wolfshoferamt , Pf. St. Leonhard am Hornerwalde in
Niederosterreich geboren und in der hi. Taufe Josef genannt, hat seine Studier.
in Kroms an der Donau absolvirt. Seit 6. Oct 1826 ein AngehSriger unseres
Hauses, widmete er sich den theologischen Studien zu St. Polten, spater im
Ordcnsinstitute zu Heiligenkreuz. Am 11. Oct. 1829 wurde er zur professio
solemnis zugelasscn, erhielt die Priestcrweihe am 25. Juli 1831, worauf er am
31. Juli seine Primiz hielt. Schon am 22. Aug. des Ordinationsjahres sehen wir
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ihn als Cooperator in der ausgedehnten Gebirgsstation TUrnitz thatig. Wohl
mag scino korpcrliche Kttstigkeit und seine Freude an der Gebirgsgegond Anlass
geboten haben, ihn fttr die Ceoperatorsstelle in dera noch holier gelegenen Annaberg (9. Sept. 1833) zu bestiramen; doch schon 1838 finden wir ibn wieder in
gleicher Eigenschaft in TUrnitz, das er erst am 23. Januar 1847 verliess, am in
dem mit Lilienfeld verbnndenen Superiorate Marienberg in Ungarn (einer eliemaligen Cistercienserabtei) zeitweilig in der Seelsorge auszuhelfen. Schrccklicb
muss dem an das Gebirge gewBhnten Manne der Ausblick anf die meilenweit sicli
vor Marienberg dehnenden Flachen erschienen sein, wenn cs ibm auch zum Zcitvcrtreib gegftnnt war, sich seiner steta regen Jagdlnst auf selben frci hingeben
zn konnen. Aber was galten ihm die Htlhner und Hascn und wenigen Rebe von
Klastrom's Umgebung im Vergleiche mit dem pracbtigen Aner- und Schildbahn,
mit dem Hirsch- and Geraswilde der (Jsterr.-steirischen Grenzgebirge ! Mit Freude
kebrte er daram am 3. Jali 1848 nach Lilienfeld zurllck, urn schon am 23. April
1849 Josefsberg, unsere Grenzpfarre gegen Mariazell, zn Ubernebmen. Am 2. August
1853 wurde erPfarrer in Annaberg, wo er 1857 die vielen vielen Tausende von
meist ungariscben Wallfahrern, darunter BischSfe, Abte, Fllrsten, Edelleute und
zahllose Priester, welche anlasslich des 70Ojahrigen Mariazeller-Jubilaums zu diesem
Gnadenorte pilgerten, in der St. Anna-Kirchc kirchlich zu begrttssen die GelcgcnIieit hatte. Am 19. Jali 1858 wurde ihm die dem Stifte nabe gelegene Pfarre
Eschenau anvertraut, am 12. Mai 1862 endlich die bei Erems gelegene Pfarre
Stratzing, wo er bis 1884 blieb. Eine Rippenverletzung, die er sich durcli einen
Fall zugezogen hatte, notigte ihn, die Pfarre und die ihm scit einigen Jahren
Ubertragene Stellnng eines Vertreters des katholischen Religionsunterrichtes im
Bezirksschulrathe aufzugeben. Seit 31. Mai 1884 im Stifte, erfrente er sich fast
bis zu seinem Lebensende einer bei seinem Alter staunenswerten Geistesfrische
und Rttstigkeit, und hatte es ihn nicht geargert, dass der etwas jUngere P. Johann
hartnackig behauptete, alter als P. Hieronymus zu sein, hatte ihn ferner nicht
das bose Asthma geplagt, ware ttberall das ganzc Jahr hindurch sohr gut eingeheizt gewesen, und hatte er nicht an der ttbrigens unschuldigeu fixen Idee gelitten,
dass er nirgends so gut gespeist habe, als wie in seinem Pfarrhofe, so ware er
im allgemeinen recht zufrieden gewesen. Beinahe erblindet, unterzog er sich noch
als hoher Achtziger einer Staaroperation, welche einen glticklichen Ansgang nahm.
Am Annafeste 1891 feierte er in Mariazell den Gedachtnistag seiner vor 60 Jahren
erlangten Priesterweihe. Es war die letzte weitere Ausfabrt unseres P. Hieronymus.
Moge er nun in jencm Reiche reiner Harmonien, wo kein Mission herrscht, deren
er so manche im Leben bona fide vcrschuldet hat, so dass ein ctwa phonographisch
aufgefangenes „Ite missa est" auf der internationalen musikalischcn Ausstellang
sicher Aufsehen erregt hatte, in Frieden ruhen.
P. T.
Ossegg. Ein voiles Jahr beinahe war vergangen seit dem letzten Todesfalle
in unserem Convente. Am 4. April d. J. morgens um */48 Uhr entschlief unser
Venerabilis Pater Senior Robert Pokorny. Er war geboren zu Oberpolitz,
Bezirk B8hmi3ch-Leipa, am 15. November 1809 als der Sohn eines herrschaftlichen Beamten und wurde, nachdem er die humanistischen Sludien am akademischen
und die1832
philosophischen
an "der Universitat
daselbst
beendigtGymnasium
hatte, am zu25.Prag
September
in Ossegg eingekleidet.
Seinen um
vier
Jahre jilngeren Connovizen, den Gymnasialprofessor P. Valentin Angerle, musste
er am 26. November 1861 zu Grabe tragen sehen. Theologie studierte der Vorewigte an der bischtfflichen DiScesan-Leliranstalt zu Leitmeritz, legte in die Hande
des Abtes Johannes Chrysostomus Astmann am I. April 1834 die Profess ab und
wurde am 3. August 1837 zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er am
13. August. Im folgenden Jahre leistete er Aushilfe in dem Gebirgsstadtchen
Pressnitz, das durch seine Sanger und Harfenspieler cnropUischen Ruf erlangt
hat.
Unser P. Robert war Musikliebhaber und Sanger sein Leben lang. Darauf
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kam er aia Hilfspriester an die Secularpfnrre Obcrloitensd >rf, woselbst er lieute
nock bci den alten BUrgcrn in gntem Andcnken stehr. In seinen froien Stuuden
beschilfligte er sick vicl mit pkysikaliscken Studien und Experimented Noch in
seinem koken Alter erzahlte er gern von seiner Laterna raagica und seiner Elektrisiermaschine. Die Seelsorge im Oberleitensdorfer Pfarrsprongel war damals eine
vicl bcschwerlickere als sle es gegeuwartig ist ; ea gehttrte namlick nock die im
Jakre 1870 erricktete Pfarre GOlncn hock oben im Erzgebirge dazu mit drei
zcrstrciit liegcndcn Dorfeni, deren cinzelne Hauser bis 3 Stunden von Oberleitensdorf entfernt sind. Es muss unserem P. Robert daber der Ruf als Cooperntor nack dem Wallfakrtsorte Rosenthal in der kgl. sacks. Oberlausitz i. J.
1842 reckt willkommen gewesen sein, umsomekr, als die dem Kloster Harienstern
incorporiertc Gnadenkircke ikm Gelegenkeit bot, das rege kirckliche Leben des
Wendenvolkes zu schauen. Administrator der genannten Kirohe war dazumal P.
Benno Erahl, Profess zu Osscgg. Dock sckon ein Jakr apater finden wir unseron
P. Robert als Caplan und Katechetcn in St. Marienthal, von wo er im Jakre 1848
an die unserem Kloster incorporierte Wallfakrts- und Pfarrkircke Haria-Ratschitz
versetzt wurde. Im kl. Gekorsam gieng er 1852 als Cooperator an die Ordenspfarre Wissotschan und 1854 in gleicher Eigensckaft nack Alt-Ossegg, all wo er
an Schreibekrampf leidend dem thatigen Leben 1860 entsagen musste und scitdem als Conventuale bin und wieder wol an verschiedenen Kirchen Ausbilfe
leistend, dock im grossen und ganzen dem besckaulicken Leben sick widmen konnte;
ein GlQck, das reckt sclten einem unsrer Brilder beschieden zu sein pflegt.
Unser Ven. P. Senior Robert war eine kcrnige Natur von altem Scbrot
und Korn, ein biderbcr Ckarakter von grosser Accuratesse und Ordnungaliebe.
Abgesehen von seinem Sckreibekrampfo war er nie ernstlicb krank gewesen. Als
er daker vier Wocken vor seinem seligcn Endo dem Schreiber dieses Todesahnuog
ausserte und urn Beistand in der Ictzten Not bat, wollte der Erankenbruder ihra
die Todesgedanken ausreden, aber vergebens. In der Tkat begann er von da
ab an Marasmus senilis dakinzuschwinden. Ob zwar der Arzt eine Gefakr noch
nickt erkannte, verlangte der liebcnswlirdige Greis dock die kl. Sacramento der
Stcrbenden, die er denn audi am Tage des Hinscheidens unsres kl. Vaters Stepkanus zu unsrer grossen Erbauung und RQkrung mit gewoknter Andackt empfieng.
Eine Wockc spater, Montag, den 4. April, ttborgab er denn aucb seine Seele
dem Sckopfer. Das Bewusstsein war ikm bis 25 Min. vor seinem Absckeiden
geblieben, und kraftig und vcrnolimlick antworteto or bei der Commendatio animae
und zur Prim, die auf sein Vcrlangen der Erankenbruder an seinem Sterbebctte
beten musste. Am 1. April konnte er den 58sten Gcdacktnistag seiner Profess
fciern. Der Herr gebc ikm die ewige Ruhe und einstens eine frbhliche Urstand.
Zu bemerken sei noch vcrstattet, dass P. Robert Pokorny ein Grossneffe
des letzterwaklten, von der Kegierung jedock nickt mekr bestatigten Abtes von
Eonigssaal war, des Ambrosius Pokorny, welcker seine Tage in der kgl. Stadt
Laun besclilossen und eincn Teil seiner BUcberei seinem Grossneffen vormackt bat.
B. W.
Renn. Wir atkraeten wieder auf, als der Tod, welcker durch eine Reihe
von Jakren den Convent bedeutend gelichtet katte, das Stift fiber ein Jakr verschonte. Dock solltc diese Freude bener bald getrtibt werden. Der vergaugene
Winter, der fast jede Familie unserer Gegond mit Todfallen oder wenigstens
mit Erankkeiten keimsuckte, kinterliess leider audi in unserer Ordensfamijie seine
Spuren, indera er ein uns tkeures Mitglied unseres Hauses kinwegiaffte, namlich
den innigfrommen P. Columban List. P. Columban wurde zu Murek in Steiermark am 22. August 1818 geboren , inackte hicrauf peine humanistiscken und
pkilosopkiscken Studien in Warasdin und Graz , wovon er gerne manckmal mit
dem sel. Stiftsabte Vincenz, der aucb dort studirt katto, sprack, trat dann am 20. Aug.
1840 in das Cistercienserstift Reun unter dem Abte Ludovicus , der der 46. in der
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langen Reibe unserer Stifls&bte ist. Am 2. October 1843 legte er seine feierliche
Profess ab, wurde am 28. Juli 1844 ordinirt mid feierte am 4. August dessclben
Jahres in der Stiftskirche sein erstes hi. Messopfer. Im Jahre 1845, am 30. Nov.
wurde er zum Cooperator an der Stiftspfarre und Connovizenmeister crnannt und
am 1. Janner 1846 ihm auch die Obliegenhciten des Sacriata libcrtragen. P.
Columban, der fast sein gauzes Leben von Leiden nicht verschont blieb, hatte
dann auch von den Sttirmen der 1848er Revolution zu leiden, welche auch unser
Stift heimsuchten. Von hier kam er am 27. Marz 1851 als Cooperator nach
Gratwein, aber schon am 2. September desselben Jahres wiederum an die Stiftspfarre zurlick. Am 1. Mai 1854 wurde er Provisor nnd am 15. November desselben
Jahres Localcurat in Stttbing. Am 9. Mai 1859 kam er als Pfarrer nach Uebelbach. Auch hier blieb diesem frommen Ordcnsmanne Kummer nicht erspart,
indem ihm eine Adresse, die viele dortige Bilrger an Dol linger abschickten, und
ihr Begeisterungstaumel sein dortigcs Wirkcn verbitterten. Da wurde or am
20. October 1873 Pfarrvikar in St. Stephan am Oratkorn, aber auch hier sollte
seines Wirkens nicht lange sein, denn als am 18. Mai 1875 P. Columban und
sein Cooperator ihre GlHubigen nach unserem Wallfahrtsorte Maria Strassengel,
zu dem alle unserem Stifte incorporirten Pfarren alljahrlich wallfahren , fahrtcn,
nnd P. Kolunban mit seiner grossen Scliaar fiber die Mur setzen wolltc, wurde durch
das Reissen des Schiffsseiles und das Drangcn nach einer Seite bin das schreckliche Unglttck herbeigeftlhrt , durch das ein grosser Theil der Wallfahrer den Tod in
den Wellen fand. Dieses Unglttck drllckte den ohnedies schwer geprttften Ordensraann, der selbst kaum den Wellen entronnen, aufs schwerste darnieder und er
wurde deshalb am 26. October 1875 in das Stift bernfen, wo er dann excurrendo
cifrig in Strassengel bis an sein Lebensende aushalf und auch vora Jahre 1876
bis 23. Marz 1885 Novizenmeister war. P. Columban, der eifrig scincn Bcrufspflichten nachkam und nio tiber Leiden klagte, war fast bis Anfangs dieses Jahres
frisch und gesund. Er konnte noch einige Tage vor seinem Todc, wenn aueh
mit vieler MUhe, das hi. Messopfer darbringen. Doch bald steigerte sich die
Krafteabuahrae derart, dass nach dem Ausspruche des Arztes P. Columban
Sonntag den 24. Janner nicht mehr ttberleben werdc. Und so war es auch, denn
Nachmittag8 verkflndigte die grosse Glocke weithin, dass in Run as altchrwflrdigen
llallen soeben P. Columban seine Seele ausgehauclit habe. — Er war ein kindlick frommer Ordensmann, ein eifrigcr Verehrer uusercr Ordenspatronin und
ihres grossen Lobredners, des h. Bernhard, dessen Schriften er mit Eifer las nnd von
dem er mit Begeisterung sprach, so oft nur eine Gelegenheit sich bot. Nicht nncrwahnt wollen wir lassen, dass er ein grosser Wohllhater der Armen war, die
zahlreich zu ihm ihre Zuflucht nahmen. Ebenso bclicbt wie bei den MitbrUdcrn,
von denen fast alle im Stifte ihn zum Beichtvater batten, war er auch bcim
Volke, welches seinen Bcichtstuhl bei alien Gclegenheiten zahlreich umgab.
Welche Liebe er genoss, zeigte sich besonders bei seinem Leichenbegangnis, denn
es waren nicht nur fast alle Mitbrtlder und Kleriker zu dcmselben herbeigeeilt,
sondern auch viele Glaubigen aus unseren Pfarren, urn ihm ihren letzten Liebesdank zu erweisen. Die Einsegnnng und das feierliche Requiem hielt der hochw.
Herr Abt, der auch den Conduct bis zum Grabe fllhrtc, wo P. Columbans irdischo
Htllle inmitten der Ordensbrttder der Auferstchung harrend ruht. Beati qui in
Domino moriuntur.
C. /.
Szczyrzyc. Gest. 20. Marz in Folge eines Schlaganfalles der hochw. P.
Romuald Maciaga. Er war geboren zu Jordanow den 20. Dezbr. 1858, erhielt am 9. Octob. 1880 das Ordenskleid, legte am 25. Dezbr. 1884 dio fcicrlichen Gelttbde ab und brachte sein erstes hi. Messopfer am 8. Nov. 1885 dar.
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Cistercienser-Bibliothek.
Platz Dr. P. Bonif. (Zirc.) Von des Verf. ausgezeiehnetem, allgeraein anerkannten Prachtwerk
„Die Volker
der2.Erdc" sind 9 weitere Lief, erschienen, Heft 40 — 42. — Ref.
Lit. Courier
1891 Nr.
Putschogl Dr. P. Emil (Hohenfurt) : Predigten: 1. In der Stands der Versuchung. (1.
Fastensonntag) ; 2. Das Alleluja (Ostersonntag). (BBIStter f. Kanzelbcreds." Bd. 12.)
— 8. Die Ceremonien der Kirchweihc.
(Kanzclstimnicn 1891.)
Reimond P. Albcrich (Zwettl): 1. DasKamptbal in Niederfister. (Kathol. Warte VII. S.245).
— 2. Die Hussiten in Zwettl. (Ebcnd. S. 405.)
Schneedorfer
Dr. P. Leo (Hohenfnrt): Rcc. uber .Grimm, Geechichte der Kindheit
Jesu." (Linz. Quart.-Schr. 1891.)
Theiler P. Placidus (Mehrerau): 1. Ein Gang durclis Fegefeuer. (Sendb. des hi. Joseph
1891, 322—328.) — 2. Dr. Karl Klein, Bischof von Limburg.
(Kathol. Waite VII.
465:)
Uryga

P. Franz (Mogila) : 1. Status abbatiarum ... v. Gaillcmin. Kef. dariiber in
Tygadnik katolicki 1891. Nr. 50. p. 400. — 2. Zywot S. Bernarda. Rec. ebend. Nr. 52.
p. 416. — 3. Xenia Bemardina. Rec. ebend. 1892. Nr. 1. p. 5 und Nr. 4. p. 29. —
4. Der ewige Pressjude. Rec. ebend. Nr. 5. p. 38.

B.

Aduard. De gelukzalige Richard van — v. D. WiUibrord van Hcteren O. S. B.
(Overgedrukt uit het Jaarboekje van Aiberdingk Thijra, 1892, (S. 95—107.)
Baindt, Archivalicn des ehem. Cistercicnscr Nonnenklosters — v. Kcnz. (Dioc.-Archiv
von Schwabcn 1891: Nr. 19. 21. 23. und 24. 1892: Nr. 1-4.
Be ben ha u wen, v. R. J. Hartmann (Daheini, 28. Jahrg. Nr. 10.)
C bar lieu, La colonnade romane dc l'abbaye do — (Bulletin de la Diane 1891.)
Chatelliers, Jnventaire archeologique de l'abbaye de — par Barbier de Montault.
(Revue Poitevine et Saintongcaise 1891.)
Hohenfurt. Dr. P. Ferd. Maurers, k k. Landesschulinspektors Abschied von Graz.
(„Vatcrlandu Nr. 81. und 82. 1892.)
Langheim. Knaucr, Martin (Abt von — ), Notizcn iiber die Begriindung des hundertjahrigen Kalcnders durch Abt Martinus Knauer, s. „Mittelalterl. Kirchenfeste und
Kalendaricn in Bayern. Von Dr. A. Lechner. Freib., Herder 1891." — Bemerkung:
Knauer hiess M o r i z und nicht Martin, s. P. Joachim Hcinrich Jacks Beschreib. des
Wallfahrtsorts Vierzehn-Hciligen und der Abtei Langheim, NQrnberg 1826; cbenso
die Portrat-Sammlung der Aebte von Langheim, wo unter Abt Knauers Bild folgende
Verse stehen:
Alter Claustri Atlas surgit Mauritius Abbas.
Qui devastatum fecit vcluti Neo-natum,
Hie magnus Doctor, Doctrinac ad Culmina Ductor,
Scripsit praclaros doctissimo acumine Libros,
Astrologus, Mcdicus, Ionge lateque probatus,
Prrcpropere moritur, cum quo bona Spes sepolitur.
Der hi. Mauritius aus unserem Ordeu war Abt von Langonet.
Scin Fest feiern wir
am 13. Octob.
Lchnin. Die Handschriften des Vaticiniums Lehninense v. Schneider. (Schulprogramm
I, 37. Berlin, Graues Kloster.)
Lilienfcld, Auflindung eines Karners im Stifte — („Vaterlanda 1892. Nr. 30.)
Mariannhill: 1. Brief des Abtes Franz nebst Abbild. der SchneiderwerkstStte im Kloster. (Echo aus Afrika 1891. Nr. 7.) — 2. Artikel Uber M. — in .Kathol. Kirchenzeit."
24. H.) 1892. Nr. 1. und 8. — 3. Trappistenmission in Natal. („Gott will es!" 1891.
Mariastern (Bosnicn) drei Tage bei den Trappisten v. dem Ungar. Dechanten Julius v.
K. (St. Jos. Almanach, Wien 1892. S. 60—69.)
Marienstatt v. Dr. Fr. A. Muth. (Kathol. Welt 7. Jahrg. 493 und 523.)
Marienstern und Marienthal i. Sachsen, Rcgestcn von Urkunden aus den Archiven
des Domstiftes und der KNister. — (Neues Archiv f. siichs. Gesch. und Altcrthuinskunde 12. B.)
0 el en berg, Ein Besuch im Trappistcnkloster — im Obcr-Elsass. (Coblenzer-Volkszeit.
1891 Nr. 286 292., 1892 Nr. 1.)
Salem, die Cistercienscr-Kirchc in — und ihrc Restanration. (Bad. Bcobachtcr 1891 Nr.
274.) Erwidcrung darauf in Nr. 275 desselbcn Blattes.
Septfons und GrSce-Dien.
(Kathol. Kirchenzeit. 1892 Nr. 8.)
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Wettingen. Abt Chris to ph Silberysen und eine rheinische
Zurich. (Taricensia, Festschr. z. Semisacularfeier d.
der Schweiz.)
Nekrologe Ober P. Edmund Dtirr („Die Ostschweiz"
Tiroler Stimmen" 1892 Nr. 43.)
Withering,
f Abt Alois Dorfer.
(Kathol. Kirchenzeit.
Zirettl s. P. A. Reimond unter A.

Bilderfolge des 15. Jahrh. in
allgem. geschicht. Gesellsch.
1892 Nr. 41. und 42 ; „Neue
1892, Nr. 12. und 13.)

Liturgische Cistercienser-Manuscripte
in der Hofbibliothek zu Karlsruhe.
(Fortsetzung.)

VI. Collectarien.
Collectarien sind meist mit den Psalterien verbunden (conf. ibid.), ausserdcm ein separates :
Collectarius monialiuin Cisterciensium. 135 f. m. 25 X 18.5 cm. — Saec. XV. — f. 1.
Kalender mit Bezeichnung der Collecten durch Buchstaben. — 11. Collcctje communes
durch Buchstaben bezeichnct und unvollstandig, da f. 17. abbricht. — 18. Anfang
fehlt. — Capitula und Collects! de tempore mit Feria II. p Dom. I. Adv. bcginnend.
— f. 68. De SS. mit S. Steph. beginnend. — f. 104. De Communi SS. — f. 115.
Dedic. ecclae. — 117. Litania super septcm psalmos in VI. feriis, Veniaj, Antiphome
pro pace, pluvia, screnitate, contra infideles. — 123. Benedictio monialium fur die
einzelnen Dienste und andere Collecten, zuletzt de Def. — 133. Ordo versiculorum
in commemorationibus dicendoram, von anderer Hand, indem f. 135' abbricht; —
Gemalte Initialen. — (Sig. Pin. 50.)

VII. Gradualien.

1. Graduale. 109 f. 39.8 X 29.8 cm. — S. XIII. ex. — f. 21. Antiphonas ad Tertiam
per circuium anni. — Nachtrag, der f. 61. abbricht. — 7. Graduale toting anni. —
Proprium de temp, mit Dom. I. Adv. beginnend. — 70. Coram. SS. — 105. In
dedic. ecclse. et altaris. — Missae votivas et diversse. — 106. Directorinm. — J 07.
Missa Defupct, Asperges, Vidi aquam, Ordinarium Missfc. — 109'. bricht ab, liickenbaft. — Quadratnoten, gemalte Initialen. — (Sig. Th. 1.) aus Thennenbach.
I — Cisterc. a — c -|- 156 f. m. a — b. pap., 37.7 X 28 cm. — Sajc. XIV— XV. —
f. b'. Kyrie, auf einem anfgenahten Blatte aus dem 16. Jhdrt. — c Gloria. — c1.
In nativitate XI mil. virg. Graduale. — 1. Graduale totius anni. — Propr. de temp.,
mit Dom. I. Adv. beginnend. — 100. Propr. SS. — 132. In dedic. eccla?. et pro
deftis., Hymnen Antiphonen ftlr die kleinen Horen. — Ordinarium Missae. — Litania.
— 145. Nachtrage von andercn Schreibern, Ord. Missse, Sequenzen und Hymnen.
— Quadratnoten, gemalte Initialen. (Sig. W. 1.) Aus Wonnenthal.
!.
.258 f. m. 46.4 X 36 cm. — Sa;c. XV. — f. 1. Toni Psalraorum, 17. Jhdrt. —
2. Antiphonen ohne Anfang. — 3. Graduale totius anni. — Propr. de temp, mit
einigen Festa SS., Dom. I. Adv. am Anfang. — 140'. Propr. SS. — 207. Dedic.
ecclse. — Missa; votivai und diverse. — 213. Ordinarium Missa; per circuium anni
et litania. — 232'. Sequential per annum, et de communi SS. — 257'. Nachtrage aus
verschiedenen Zeiten. — Quadratnoten, gemalte Initialen. — Wappen mit Federzeichnungen.
(Sig. X. 1.)

VIII. Antiphonalien.

A n tiphonarium. Proprium de tempore. 201 f. m, 44 X 31.6 cm. — Ssec.
XIV. — f. 1. Propr. de temp, beginnend mit Dom. I. Adv. — 200. Hymni de
tempore. — 201'. bricht im Hymnus In ramis palmarum ab. — Quadratnoten, gemalte Initialen. — (Sig. GU. 1.) Aus GUnthersthal.
— Cisterciense.
Pars
sestiva.
160 f. m., 40.9 X 29.9 cm. — Sasc. XIV.
— f. 1. Propr. de temp, beginnend mit Sabb. post Oct. Pascha;. — 52. Propr. SS.
anf f. 59'. Durch das Commune SS. temp. Pasch. unterbrocben. — 126. Comni. SS.
— 148". In dedic. ecclaj. — 150. Venite. Ps. 94., toni Psalmorum, Te Deum. —
154'. Hymnen. — 1601. bricht ab, wie das Ganze liickcnhaft ist. — Quadratnoten,
gemalte initialen. — (Sig. 111. 2.) Aus Thennenbach (?)
— Benedictinum de Sanctis. (Cisterciense.) 137 f. m. + 6 f. pap. 34.1
X 24.8 cm. — Sajc. XIV. cum Suppl. Sasc. XV., XVI., XVIII. — f. 1. Propr. SS.
mit Oct. S. JoannisBapt. beginnend, der Anfang fehlt; auf f 29. unterbrocben durch
C'omm. SS. temp. Pasch., auf f. 89. durch toni Psalmorum. — 109. Commune SS.
— 135". In dedic. ecclaj. — 180. Off. Def. als Nachtrag. — 139. bricht ab. —
Quadratnoten, gemalte Initialen. (Sig. Th. 3.) aus Thennenbach.
— Monialium Cisterc: 76 f. m. 20 X 14 cm. — Sa?c. XV. — f. 1. Antiph.
far die Ferien mit Ordinarium de tempore. — 36. Festa de tempore et Commune
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SS. — 48. Hymnen de temp, und de SS. — 71. Verse fiir Feste mit deutschen Randbezeichnungen und von spateren Schrcibern. — Gothische Choralnoten, f. 76.
Quadratnoton. — (Sig. Pm. 77.)
5. — Cistercicnse de Sanctis. 208 f. m. 40.7 X 32 cm. — Ssec XV. — f. 1.
Hymnen, ohne Anfang. — 3. Propr. SS. beginncnd mit S. Stepbani Protomartyria,
unterbrochen f. 46. durch Coram. SS. temp. I'aschali. — 144. Comro. SS. und in dedic.
eccla;. — 187. Hymnen. — '203. Nachtrage von Antiphonen, Hymnen und cantica
dominicalia ct festiva. — Quadratnoten , gemalte Initialen, besonders zum Off. S.
Agnetis. — (Sig. Geo. 5.)
'!. — Cantorale Bcnedictinum sivc Cisterciensc. 28 f. 1 — 6. m. 6.-28. pap.
34.3 X 24.3 cm. — Sacc. 15.10.17.— f. 1. Theil eines Antiphonars des 15. Jhdrts. de
B. M. V. und de S. Anna. — 6. Venite Pa. 94. in mehreren TOnen. Te deum. toni
I'salmorum und spSterer Nachtrag fiir Ps. 94. — 15. Cantica Dominicalia et festiva
der III. Nocturn. — 18'. Theil des Graduate aus verscbiedenen Zeiten. 28'. bricht
ab; lUckenhaft. — Quadratnoten. — (Sig. X. 2.)
7. — de Sanctis et Sermones S. Bernardi. 123 f. m., 32.3 X 23.5 cm. —
Sacc. XIII. — f 1. Antiphonarium de Sanctis mit Hymnen und andercn liturgischen
GesSngen. Quadratnoten, f. 40. und 42. gothische Choralnoten. — Mehrcre Schreiber. —
44. Sermones S. Bernardi Abb. de singulis festis per annum, darnntcr
f. 107. eine ..Omelia Origcnis". — (Sig. B. 5.) Aus Licbtenthal.
Lectio n ari en sind 18 vorhanden, ohne (lass cincs als Cistcrc. bezeichnet ware.
Necrologien mit Martyrologien sind ira Ganzen vier ohne Angabe der Provenicnz.
Dircctorien sind 0, darunter kcin Cistcrc.
Mis sale ist untcr den 13 angefuhrten kein Cistercicnse.

IX. Rituale.

Uitnale monialium Cisterc, 78 f. m. 21 X 15.5 cm. 1475. — f. 1. Incipit ordo. —
Ritus der Einkleidung. — 5'. Quo modo pueri suscipiantur ad ordincm. — 9'. Ordo
ad inungcnduin infirmum, Commcndatio animae, Ordo sepeliendi , Absolutio gcncralis.
47'. Bencdictionale, beginncnd mit Bencdictio ccrcorum. — 54. Off. Def. —
70. „Diss ist wie man den nouitzi die Kuttcn zu der profess anlcgen soil," von
andcrer Hand. — Quadratnoten.
Anf f. 70: .Explicit feliciter liber, qui intitulatur
obscquialc
a fre Cunrado
fladen schrot monacho ct sacerdote ac
professo in Salem, per precationem
sororis Vrsula; Bossin.
In uallc sctc crucis." (Kreuzlhal in Schwabcn, ebcmalige DiCSccse Constanz.) — (Sig.
Pro. 30.) —
Die Zusammcnstcllung zeigt, so erfreulich die Erhaltung, sorgfultige Behandlung und
Katalogisierung des Vorhandencn ist, wie viel hcrrliches Material durch die Klosteraufhebung und die Behandlungsart der Bttcherschatze der cinzelnen Kluster bci der Aufhebung
wohl uuwicderbringlich verloren gcgangen ist. Am klarstcn zeigt dies der Abgang aller
Cist.-Missalien ! Heutc fur unschatzbar geltendo Schatze sind bei den Klosteraufhebungen
fast aller Lander wcggeworfen, zum Theil auch ganzlicli vernichtet worden. Miige das
Wenigc, was gerettet wurdc, anch gut erhaltcn bleibcn. — Bci der sticfinutterlichcn Behandlung, wclche die Iiturgische Literatur auch heutc noch vielfach erfahrt, miige jcder.
der irgend ein Inleressc an dersclben hat, bci Besuch cincr offentlichcn Bibliothek dicsem
Gebietc nachfragen, urn das Intcrcsse daran zu wecken , uud vielleicht eincn Bibliothekar,
der angewicsen ist, den „Schund" zu entfernen, eine Unterstiitzung fur Erhaltung der
liturgischen Schatze zn gewiihren. Besonders gedruckte Werke sind noch immer grosser
Gcfahr ausgesetzt.
P. Laureiiz Wocher.

Bri efkasten.
Bittc. Der Untcrzeichncte arbeitet an einer ausfiihrlichercn Gcschichte und Topografic des einstigen Cistcrcienscr-Klosters Saar in Mahren und crsucht zu dicsem Zwccke
um giitigc literar. Bcitrage. Auch Datcn iiber verscliicdcne Gegenstande und Schriften die nach
Auflicbung des Klosters aus demselbcn in alio Welt vcrschlcudcrt wurden, iiber Biografien
der Saarer Aebtc und iiberhaupt fiber allcs, was auf dieses Kloster Bczug hat, wird dankbarst angenommen und mit Gratis-Exemplarcn der Gcschichte honorirt.
Joh. Dolczal, Kcdacteur der Forst- und Jagdzcitung „Haj" in Saar in MShren.
Abonnement erhaltcn fiir 1890-92 von Val-Dieu; 1802 von P.E.B. Klaus:
Fr.A.E., Dr. P.J.U; P.B.Sch. Ueiligenkreuz; P.U.S. Mutbmannsdorf; 1892 und D3
P.G.P. Reun.
Mohrerau,

21. Miirz 1892.

P. a. M.

Herausgcgebcu und Verlag von den Cistercicnsern in der Mcbrerau.
Kedigirt von P. Gregor Miilhr. — Druck von J. N. Trutach in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 40.

1. Juni 1892.

4. Jahrg.

Der Convent Schonthal
von der GrRndung 1157 bis znr Anfbebnng 1808.

SAECULUM

XVIII.

ab Ao. 1700 ad Annum 1800.
Nomina Fratrum.
421. Gerard us Eschcnbach, Laudanus. Natus 1G80, 24. Junii,
prof. 1700, 8. Sept., saccrdos 170G, 27. Februarii. Custos 1710, 12. Nov.,
culinarius 1711, prior 1733. Postquain adbuc alia officia administrasset, obiit
officialis in Gommersdorff 174G, 14. Jan., apoplexia tactns.
422. .Ignatius Grcbner, Episcopio-Tuberanus. Nat. 1079, 3. Dec,
prof. 1700, 8. Sept., sac. 170G, 27. Feb. — Expositus in Ebersberg 1715,
subprior et magister novitiorura 1718. Post plura alia officia, qnibus prrefuit,
obiit in conrentu senior et jub. sacerdos 1757, 10. Sept. hydropicus, in habitn
suo regulari.
423. Andreas Gros, Episcopio-Tuberanus. Nat. 1678, 14. Octob.,
prof. 1703, 27. Maji, sac. 1706, 18. Sept. Lector fratrum 1711, bursarius &c>
Obiit in conventu 1731, die 25. Junii.
424. Gu ill el in us Stepban, Gerlocurianus. Nat. 1676, 30. Aprilis,
prof. 1703, 27. Maji, sac. 1706, 18. Sept.* Subprior 1711, lector fratrum &c.
Obiit officialis in Ebersberg 1722, 13. Julii fulmine tactus et statim mortuus.
425. Petrus Miihling, Konigsheimensis. Nat. 1682, 24. Sept., prof.
1703, 27. Maji, sac. 1707, 18. Junii.8 Bibliotbecarius 1710, custos 1711,
prior 1721. Post alia quoque officia obiit propositus in Mergcntheim 1740,
31. Julii hydropisi; sepultus in novo sacello primus, quod una cum icdificio
pnepositura Rms. D. Angelas abbas construxit P. Petro proposition agente.
426. Casparus Gerard, Kandersackcranus. Nat. 1681, 30. Dec,
prof. 1703, 27. Maji. Obiit subdiaconus 1707, 18. Martii.
427. Joannes Riidenauer, Berlingensis. Nat. 1678, die 8. Sept.,
prof. 1703, 27. Maji, sacerdos 1709, 21. Septb.
Custos 1715, parochus in
'• 1714, 8. Jan. mihi Guillelmo Hobenrein seniori successit officialis et parochus in
Gommersdorff; cui Deus conccdat zelnm animarum et felix regimen in officio. (S. 190.)
*• P. Guillelmns Stephan et P. Petrus Miihling ad seminarium Herbipolense sive convictum mittebantur, ut ibidem jus canonicum audircnt per annum expensis ad 200 fl. computatia pro solo victalitio. (Abt Kniittels Chronik.)
'• 21. Aug. primitias celcbravit . . . causa aulcni tantse dilationis fuerat Gallicum
disturbium, et absentia prsDcipuornm pararaentonnu ecclesia). (Abt Kniittels Chronik.)
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Berlingen 1716, quo tempore aeinel in prcecipitium (versus Berlingen iu monte)
delapsus, sed sine damno notabili. Collaring 1722. Obiit 1728, die 26. Sept.
in choro apoplexia tactus.
428. Martin us Rentz, Maruevallensis, eonversus, sartor. Nat. 1663,
11. Feb., prof. 1703, 27. Maji. Obiit 1737, 30. Nov.
429. Bcnedictus Ban m ami, Oxovius. Nat. 1679, 24. Martii, prof.
1704, 23. Nov., sac. 1710, 20. Dec. Cantor 1720. Post alia qusedam administrata officia obiit in conventu 1748, II. Januarii, mane in sua cella
inventus mortnus, jaccns in pavimento.
430. Ambro8ius Decker, Episcopio-Tuberanns. Nat. 1683, 11.
Aug., prof. 1707, 21. Nov., sac. 1712, 12. Martii. Excitator et refectorarius
1715, cellarius 1717, subprior et magistcr novitiorum 1722. Aliis etiam officiis
functus obiit 1724, die 8. Nov.
431. Joseph us Weigand, Landanus. Nat. 1686, 28. Jan., prof.
1707, 21. Nov, sac. 1712, 21. Maji. Kefectoriarius 1715, custos 1716, horologii director 1717. Post alia quoque officia extra monasterinm administrata
obiit 1734, 3. Junii.
432. Step h an us Diimlcr, Ebcrncnsis non longe a Bamberga. Nat.
1683, 6. Martii, prof. 1707, 21. Nov., sac. 1712, 20. Feb. — Bibliothecarius
et ccremoniariiis, item missionarius in Buchhof4 et Aschbausen 1715, excitator
1719, subprior et magister novitiorum et assessor canccllarise 1720, bnrsarins
1731, prior 1732. Aliis officiis etiam functus obiit pistrinarins 1742. die 17.
Julii. Die S. P. Stepliano sacra, 16. Julii, intcrfuit recreationi conventual! ;
cum igitnr ilia finita in pistrinam suam revcrti vcllet, in scala ante no vain
abbatiam pro illo tempore ex ligno qualitcrcunque tantum confecta stans,
subito casu retro delapsus est, allisoqne capitc ad lapides infra jacentes fregit
cervicem, et sequenti die sub vesperum expiravit
433. Nice Inns Appelt, Ebernensis. Nat. 1685, 11. Feb., prof. 1707,
21. Nov., sac. 1712, 12. Martii. Excitator 1720, parochus in Bieringen 1722.
Alia etiam officia administravit. Obiit apoplexia tactus 1738, 19. Dec. —
Hie anno 1716 missus fuerat in Heinstatt ad discendam artem pulsandi
organnm.5
434. XLVII. Angelas Munch, Gommcrsdorffensis, antea Martinns.
Natus a. 1684, die 10. Novemb., prof. 1707, die 21. Nov., subdiaconus 1709,
21. Sept, diac. 1711, 19. Sept., sacerdos 1712, 20. Februarii. Missus enm
Fr. Balthasaro Mognntiam ad studia 1714, rcvocatus cum eodem et missus ad
stuclia Herbipolim 1715. Lector Th. moral. 1718, missionarius in Aschbausen
et Buchhof 1720. Eodem anno s. canonum professor et bibliothecarius.
Succentor et assessor canccllarbe 1722; magister novitiorum et subprior 1723;
parocbus in Westernhanscn 1728; prior 1729 et mag. novitiorum 1731. Abbas
electus 1732, 20. Angusti; conhrmatus ab Illnstrissimo D. Generali eodem
anno, 16. Octob. ; bcnedictus Casareaj eodem anno, die 9. Novembris. — Vivit
(dum baec scriho 1759) sanns et incolumis, senior et jnbilaeiis professus, cui
Dominus Deus conccdat Ncstoris annos, et tranquillum regimen.
Extruxit arccin in Bieringen, arccm in Aschhausen, domum prasposili in
Mergentheim, domum in Buchhof, novam abbatiam in Schonthal 1752, perfectam cellariam in Hcilbronn. Plantavit vineam in monte (©cftoafSberfl) adjacentem bfin SBrnebictuS&crfl a. 1754. — Duo s. corpora Justini et Theodori 12.
4- Ruchliof, bei Ohrnberg 0. A. Oehringcn, kam 1C99 in Besitz SchOntlials.
*. P. Nicolaii8 ct F. Casparus missi sunt ad P. CVelestinum Hammcl professum in
Amorbach et paroclium in llainstatt propc Hnclicn, nt ab eodem edoceantur pcrfectiorem
modum pulsandi organnm ad cantnm pra'cipue choralem, ambo dc-dcrunt pro victn singulis
septimanis 2 florenos, vinum autem ex nostro monasterio siippeditabatur, mansernnt per
3 menses, et redieruut 14. Augusti. (Abt Knilltels Cbrouik.)
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Octob. 1756 in altaria B. V. Auxiliatricis et Ss. Trinitatis translata, nti et
altare novum ejusdem B. V. Auxiliatricis, et adliuc alia eeclesise ornamentis
addidit. (Cum corpus S. Justini Roma veniens pernoctaret in Aicblingen"
Sueviae monasterio, quidam religiosus ibi de nocte prostratus coram hoc s.
corpore obtinuit gratiam aliquam, quam per 20 annos a Deo jam petierat.
Ita in ejus litteris.) — Bis visitavit monasterium Ebracense, semel ex
eommissione lllustrissimi D. Generalis, semel ab ipsis Ebracensibus expetitns.
— Anno 1757, 1758 et 1759 &c. aliqnoties accepit in litteris Francisci I.
Imperatoris confirmationes privilegiorum inonasterii nostri. — Jubilaeus sacerdos 1761, 20. Feb. Resignavit 1761, 13. Maji in conclavi suo abbatiali, prav
sente Rmo. D. Coelestino abbatc Csesaricnsi ct visitatore Speciosse Vallis, R.
P. Bertrando, secretario et bnrsario Caesaricnsi, R. P. Thoma, professo Cajsaricnsi, et li. t. officiali (^jlfger) Heilbronnensi, uti et ofTicialibus Schiinthalensibus. Resignatio autcm soleuniter publicata est in capitulo a R. D. Visitatore
14. Maji ante institutam electioncm novi abbatis. — Admisit ad s. professionem religiosos 58.
Sub boc R. D. abbate quatcr visitata est Speciosa Vallis, ct quidem
prima vice a R. D. Rogerio abbate Caesariensi 1736; 2. vice a R. D. Crelestino abbate Caesariensi 1746 in Septembri; 3. vice ab codem 1756 in
Scptembri, ubi relicta est ab eo cbarta visitntionis ad interim; 4. vice
visitata est Speciosa Vallis a R. D. Ambrosio Balbus abbate Bronnbacensi ex
commissione et delcgationc R. D. Coolcstini Visitatoris nostri ad instantiam
ven. conventus Schonthalensis 1759 in Januario, in qua visitatione depositus
est P. Rogerius7 bursarius 28. Jan.
Obiit tandem R. D. Angelus, jnbilseus sacerdos, per 29 annos sapientissime gubernata abbatia, in primo anno rcsignationis abbatialis, exbaustus
atque attritns laboribus, fractus infirmitatibus anno 1762, die 17. Feb., anno
aitatis suae 77., prof. 55., sac. 50. podagricus. Sepultus in sacello B. V.
Maria?.
Insignia : Genius alatus una manu tcnens scutum, altera palmam olivam
in campo albo.
435. Lconardns Hoffmann, Mariaevallcnsis. Nat. 1686, die 29.
Julii, prof. 1710, 8. Dec, sac. 1715, 6. Aprilis. Kefcctoriarius 1720, cantor
1722, parocbus in Berlingen 1724, subprinr 1729, prior 1748. Prater alia
ofticia fuit etiam mag. novitiorum 1729. Et tandem obiit hydropisi in abbatia,
praeses cancellariae 1752, 18. Martii.
436. Georgius Herdell,8 Gerlocurianiis. Nat. 1688, 12. Feb., prof.
1711, 2. Feb., sac. 1715, 15. Junii. Rcfectorarius 1722, sacrista et excitator
1724, medius bursarius 1728, bursarius supremus 1733 &c. Obiit 1735,
23. Aug.
437. Malacbias Schrciber, Herbipolensis. Nat. 1C91, 28. Maji,
prof. 1711, 2. Feb., sac. 1715, 21. Sept. Obiit 1723, die 18. Maji Herbipoli,
quo sanitatis rccupcrnnda; causa secesscrat; sepultus apud RR. PP. Augusti-°
nianos; de quo narratur, quod (cum post aliquot annos scpulcbrum ejus aperi<
retnr) omnia putrefacta fnerint prater solum cinguliim s. babitns, quod omnino
incorruptum extraxerunt, illudquc R. P. Prior Augustinianorum pro suo nsu
deinccps adhibuit ef portavit.
"- Elchingen, Benedictiner-Abtei anf dem
Bezirksaint Ncn-Ulm, gelcgen.
'• Dieser (s. Nr. 485) war cin Neffe dos
lich
in Folge
ziemlich
mid
Convents
vom dessen
8. Octob.
1758 anmassend
an den Visitator

linken Ufcr der Donan, im hentigen bayer.
Abtcs Angelus niid benahm sich wahrscheiri
gcwaltllu'itig,
liervorgcht. wie aus dem Schreiben des

8> P. Hohenrein schreibt Hertl.
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438. Godefridus St ell wag, Marisevallensis. Nat. 1693, 1. Jannarii,
prof. 1711, 8. Dec, sac. 1718, 12. Martii. Refectorarius 1723. Obiit 1727,
10. Dec.
439. JoannesWolpert, Laudanns, conversus, ephippiarius. Nat. 1 678,
1. Nov., prof. 1711, 8. Dec. Obiit 1732, 20. Aprilis.
440. Alexander Riibl, Seeligenstadianus. Nat. 1683, 7. Aug., prof.
1712, 15. Aug., sac. 1716, 19. Dec. Missionarius in Buchhof 1724. Obiit
1726, 11. Junii.
441. Casparus Steinmullcr, Mariaevallensis. Nat. 1693, 30. Jan.,
prof. 1712, 30. Nov., sac. 1718, 12. Martii. Obiit 1720, 24. Julii. Organiata.9
442. Melchior Molitor, Hevdingsfeld. Nat 1688, 9. Apr., prof.
1712, 443.
30. Nov.,
sac. 1718,Raps,
12. Mart
"Obiit Nat.
1721, 1692,
23. Maji.
Balthasar
Laudanus.
22. Sept., prof. 1712,
30. Nov., sac. 1718, 24. Sept Missus ad studia 1714. Secretarius 1721,
lector philosophise 1723, parochus in Rerlingen 1726, subprior 1728, bursarius
1732.
Obiit 1733, 19. Jan.
444. Henricus Brenner, Herbipolensis. Nat. 1689, 16. Octob.,
prof. 1714, 25. Nov., sac. 1717, 22. Maji. Ceremoniarins 1724, parochus in
Bieringen 1726, prior 1738, propositus in Mergentheim 1740 usque 1749.
Proter alia officia secnnda vice propositus 1755, senior 1762. Obiit ibidem
1763, die 8. Maji vexatus podagra et ruptura; sepultus in sacello nostro.
445. Mar tin us Kuhn,
Nicrosulmensis.
Nat 1681, 23. Nov., prof.
1714, 25. Nov., sac. 1717, 22. Maji. Obiit 1723, 13. Aug.
446. Micbael Opilio, Gotzigheimensis.
Nat. 1693, 25. Jan., prof.
1715, 1. Nov., sac. 1719, 3. Junii. Organiata, scliolarium instructor 1726,
cum quo etiam desiit schola pnerorum. 1 727 missus ad D. Sturmfeder in
Oppenweiler. Prior et magister novitiorum 1 740. Postquam aliis etiam officiis
profuisset obiit propositus in Mergentheim 1755, 22. Junii; sepultus in sacello
domestico.
447. Gabriel Jehlin, Rottenbacensis, Suevus. Nat. 1695, 15. Feb.,
prof. 1716, 6. Jan., sac. 1719, 3. Junii. Magister novitiorum 1728, eodern
anno parochus in Berlingen. Obiit priinissarius in Oeden 1730, 15. Junii.
448. Raphael Gutsch, Bruchsallensis, conversus, vietor. Nat. 1684,
prof. 1716, 6. Jan. Obiit 1717, 4. Julii ex vena laesa paulo post phlebodimiam.10
449. Gregorius Schedel, Gerlocurianus. Nat. 1689, 14. Jan., prof.
1717, 21. Nov., sac. 1722, 21. Martii. Missionarius in Buchhof 1728, eodem
anno priinissarius in Oeden; obiit ibidem 1729, 10. Octob.
450. Hieronymus Trost, Konigsheimensis. Nat. 1696, 10. Dec.,
prof. 1717, 21. Nov., sac. 1722, 19. Dec. Missus ad studia 1720. Lector
tbeol. moral. 1725, mng. novitiorum 1728, lector et missionarius in Bucbhof
1729, subprior 1731. Prsetcr alia officia 173(5 itermn mag. novitiorum. Ob.
1737, 8. Julii, tympanite, in infirmitorio. Vir omnium ore de insigni pietate
landatus.
451. Augustinns Waltz, Episcopio-Tuber. Nat. 1694, 7. Feb.,
prof. 1717, 21. Nov., sac. 1722, 21. Martii. Missus ad studia 1725. Refectorarius et rector ch. 1727, excitator 1728, parochus in Bieringen 1729, subprior 1734, secunda vice subprior 1745. Aliis quoque officiis functus obiit
officialis in Wimmenlhal 1748, 29. Martii.
452. Raphael Hein, Regiscnr. in arvis. Nat. 1688, 13. Jan., prof.
1721, 6. Jan. Obiit 1727, 17. Martii, acolythus. Eadem post solennem professionem bora paralysi, aliisque intirmitatibus fere continuis afflictus.
•• S. oben Anmerk. 5.
">• Pblebotomia.
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453. Christianus Lin dig, Mogonus. Nat. 1698, 25. Julii, prof.
1721, 22. Jnlii, sac. 1725, 22. Sept. Parochus in Beriingen 1729. Post multa
officia in et extra monasterium administrata obiit prafectus in Halsberg 1752,
16. Aug., sepultus in coeraeterio frafrum. Hie fuit magna) patientias speculum
in morbo podagrico multis annis sequanimiter tolerato.
454. Bernard ns Schnurr, Mockenhcmius in Palat. inf. Nat. 1699,
3. Aprilis, prof. 1721, 8. Dec, sac. 1726, 16. Martii. Oblit 1728, 10. Jan.
in Ebersberg, quo reconvalescendi gratia missus fuerat.
455. Albericus Balbns, Volcacensis. Nat. 1698, 20. Aprilis, prof.
1721, 8. Dec, sac. 1726, 16. Martii. Missus ad studia 1728. Sacrista et
excitator 1729, sacellanus in Oppenvveiler 1730, subprior et professor juris
canonici 1733, prior 1745, eodem anno mag. novitiorum. Prater plura officia
tarn in quam extra monasterium administrata obiit prafectus tertia vice in
Halsberg 1757, 11. Nov., acuta febri ; sepultus in coemeterio fratrum. — Hie
habuit duos fratres germanos abbates: Ghristophorum abbatem in Schwartzach"
Ord. S. Ben., et Ambrosium abbatem in Bronnbach 0. Cist.
456. Fridericus Kilber, Mogonus. Nat. 1700, 14. Aprilis, prof.
1723, 30. Nov., sac. 1727, 20. Sept. Missus ad studia juris can. 1728. Refectorarius et excitator 1730, adjunctus in Wimmenthal 1731, secretarius 1733,
bursarius 1736, officialis in Gommersdorff 1744, prafectus in Wimmenthal
1745, prafectus in Aschhausen 1759, senior 1763. Eodem anno propositus
in Mergentheim, officialis in Gommersdorff 29. Apr. 1767. Post mnltas tribulationes et persecutiones in senectute sua adbuc perpessas mortuus est in
monasterio 1772, 18. Febr.
457. Benedictus Litter, Schonthalensis. Nat. 1704, 27. Feb., prof.
1723, 30. Nov., sac 1728, 13. Martii. Obiit 1731, 18. Maji, phthisicus. Filius
nostri D. Consulentis.
458. Dominic us Ebclein, Burckheimcnsis. Nat. 1697, 8. Jnnii,
prof. 1723, 30. Nov., sac. 1728, 13. Martii. Refectorarius, excitator et missionarius in Buchhof 1731, parochus in Bieringen 1733, subprior 1737. Post
alia officia parochus in Wcsternhausen 1749 usque ad annum 1768, quo
pistrinarius factns. Ao. 1772, die 30. Nov. jubiUeum professionis celebravit,
sub summo sacro assistentibus ei senioribus ven. Obiit senior et pistrinarius
15. Jan. 1775.
459. Josephns Strobel, Kirchdorffensis ex Tyroli, conversus, pharmacopa>U8. Nat. 1674, 11. Junii, prof. 1724, 24. Junii. Hie maritatus ante
ingressum monasterii hie habitavit cum uxore sua, ambo tamquam familiares
prope monasterium. Mortua vero uxore, dicta Anna Maria de Mergentheim,
et sepulta in coemeterio prope ecclesiam familiarium nostrorum cum lapide
sepulchral), cni inscriptum epitaphiutu, anno 1723 indutus est habitu conversorum et anno pradicto professionem emisit. Nullam carnem comedit usque
ad cxtremnm vita?, nee in lecto plumato dormivit. Obiit totus contractus 1743,
6. Octobris.
460. Guillelmus Scheffner, Retzbacensis. Nat. 1698, 1. Sept.,
prof. 1725, 21. Martii, sac. 1728, 18. Sept. Parochus in Westernhausen 1738.
Prater alia officia prafectus in Wimmenthal 1759 ex prafecto in Aschhausen,
prior 1761, prafectus in Halsberg 1761. Obiit 1762, die 28. Martii, sepultus
in coemeterio fratrum.
461. Riehalmus Bechtold, Walthuranus. Nat. 1703, 25. Aug.,
prof. 1725, 21. Martii, sac. 1728, 18. Sept. Lector fratrum, et aliis adhuc
officiis functus obiit cellarius 1746, 2. Martii phthisi.
Im bad. Amtsbezirk Buhl gelegen.
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462. Robertus Hellmnth, Dietigheiincnsis. Nat. 1703, 21. Apr.,
prof. 1726, 1. Jan., sac 1 7*2l>, 24. Sept. Subprior et magister novitiorum.
Obiit prajfectus in Ebersberg 17-16, 15. Feb.
463. Chri8topborus Dcntzcr, Oedheimensis. Nat. 1704, 10. Sept.,
prof. 1726, 1. Jan., sac. 1729, 17. Dec. Cantor, subprior, et post plura officia
pistrinarius 1759. Obiit 1767-, 1. Martii, tactns apoplexia. Paulo post peractam confessionem
' amisit
nsnni lingua?, sibi tamcn pnesens usque ad mortem,
exeraplaritcr
obiit in
pistrinaria.
464. Edmund us Seuling, Herbipolensis. Nat 1706, 4. Octob.,
prof. 1727, 23. Nov., sac. 1731, 10. Martii. Tost alia officia prior 1 743, bur
saritis 1747 usque ad annum 1756, quo factus est officialis in Gommersdorff.
Unde rediit in conventum, sponte eligens solitiuliucin prse turbis 1765, factus
ibidem confessarius conventus. llevocatus eodem anno ad suum officiam in
Gommersdorff.
Obiit ibidem 1767, 21. Januarii, scpultus in ccclesia parocbiali.
465. Pbilippus Wagner, Fuldensis. NatiH 1706, 1. Jan., prof.
1727, 23. Nov., sac. 1731, 10. Martii. Culinarius 1740. Piaster alia officia
ex prajfecto in Ebersberg prior 1751) et 8. Nov. mag. novitiorum. Prsefectus
in Wimmenthal 1761. Tempore dissidiorum caput inter et membra per 20
annos perfurante a. 1776 cum rcliquis expositis ad conventum revocatus. Obiit
die nona Decern bris 1779.
466. Columbanus Kremer, Briickcnavicnsis. Nat. 1701, 9. Sept,
prof. 1728, 21. Nov., sac. 1732, 8. Martii. Obiit in Ebersberg 1740, 30. Dec.
467. Wolffgangus Heinert, Eberncnsis. Natus 1704, 18. Jnlii,
prof. 1729, 21. Nov., sac. 1733, 28. Feb. Ob. parocbus in Bieringcn 1743,
24. Martii, maligna febri.
468. Sebastianus Lcininger, Eberncnsis. Nat. 1702, 24. Nov.,
prof. 1729, 21. Nov., sac. 1733, 28. Feb. Post alia officia primissarius iu
Oedheim 1747, cellarius 1761. Obiit eodem anno 1701, die 4. Sept. in cellaria, sepultus in coemeterio fratrum.
469. Lanrentius Dilsberger, Fuldensis. Natus 1709, 28. Maji,
prof. 1730, 2. Feb., sac. 1733, 30. Maji. Pncter officium subprioris aliis quoque functus, obiit tandem in Ebersberg 1750, 5. Jan.
470. Martin u 8 Blencklcin, Staffelsteincnsis. Nat. 1694, 26. Nov.,
prof. 1730, 2. Feb., sac. 1733, 30. Maji. Post varia officia factus confessarius
ven. conventus 1758. Mortuus a. 1769, 22. Feb., apoplexia tactus. Verus
Israclita.
471. Franciscus Agricola, Burckbcimensis. Nat. 1710, 19. Octob.,
prof. 1730, 29. Junii, sac. 1734, 15. Dec. Organista. Missus ad stadia
Heidelbergam, dein Herbipolim. Postquam professor fratrum extitisset &c,
bursarius factus est 1744, cui muneri immortuus est 1747, 6. Aprilis, pneumonia extinctus.
472. Luc a 8 Fabri, Eussenheimensis. Natus 1706, 20. Martii, prof.
1730, 29. Junii, sac. 1733, 19. Sept. Postquam variis officiis in et extra
monasterinm functus fuisset, uti et subprioratus, factus est cantor 1759, tertia
vice culinarius 1760, prior 1761, et novitiorum magister 1762, cellarius post
R. P. Antonium 1766.
Ad conventum revocatus senior obiit 1787, 23. Maji.
473. Matt bams Sodcr, Stadclschwartzaccnsis. Nat. 1708, 6; Aug.,
prof. 1730, 29. Junii. Missus ad stadia cum Fr. Francisco Agricola Heidelbergam, deinde Herbipolim 1731. Sacerdos 1734, 15. Deccmb. Postquam
obiisset munera professoris, subprioris, susceptoris hospitum &c. factus est
sccunda vice subprior, mag. novitiorum, et exorcista Catherinaj cnergnmenaj
ex Suevia 1748. Prior et professor 1751, prases canccllarias 1759 et toto
hoc tempore rector cbori (ab anno 1739). Eodem anno professor theolog.
moralis usquo 1763, cui successit eodem anno in professura Fr. Aquiliuus.
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Iterate* prior 1764, 25. Maji ct novitiornm magister 1765. Iterum prases cancellarise 1766 mensc Aprili. Hremoplexia tactus ct mortuus 1768, 22. Scptb.
474. Paulas Gehrig, Miltenbnrgensis. Nat. 1706, 8. Maji, prof.
1730, 29. Junii, sac. 1733, 19. Sept. Obiit 1738, 13. Octob. phthisicus.
475. En gel be it us Otto, Laudanns, coiiversus, musicus. Nat. 1705,
24. Junii, prof. 1731, 30. Nov.
Obiit 1755, 24. Dec. phthisicus.
476. Conradus Oebert, Crauthcimensis, conversus, scriniarius. Nat.
1702, 12. Aug., prof. 1731, 30. Nov. Obiit 1736, 15. Aug., vesperi vadens
cubitum, mane in festo Assumptions B. V. M. in lecto inventus est mortuus.
477. Guido Li in burg, Hcrbipolcnsis. Nat. 1710, 6. Octob., prof.
1732, 23. Novemb., primus qui professionem cmisit in man us Revrai. D. Angeli abbatis. Sac. 1736, 8. Octob. cum sequcntibus qninque hie ordinatus a
Revmo. D. Bernardo Majer, suffrag. Hcrbipol. codem die, quo ecclesia nostra
ab eodem consecrata est. Primo culinarius, dcinde parochus in Kessach 1750,
pistrinarius 1761, donuo parochus in Kessach 1762, praefectus in Aschhausen
1763, missionarius in Bnchhof 1765, prof, in Ebersberg 1766. Mortuus est
apoplexia tactus 1772, 17. Maji, sepultns in Ebersberg.
478. Gerard us Sengen, Mogonus. Nat. 1708, 10. Aug., prof. 1732,
23. Nov., sac. 1736, 8. Octob. Primo parochus in Bieringen, deinde 1751 subprior, ct bis magister no vitiorum, nimirum 1 752 ct 1 756, med. bursarius 1 757 ;
primissarius in Oeden 1761, prior 1767, prcefectus in Gommersdorff 1768 et
post aliquos annos in Neuhof, tandem cum rcliquis DD. cxpositis tempore
dissidiorum 1776 ad conventum revocatus obiit 1778, 25. Martii.
479. Bernardus Lindigcr, Grunfeldensis. Nat. 1710, 4. Aprilis,
prof. 1732, 23. Nov., sac. 1736, 8. Octob. Post alia qusedam officia praefectus in Ebersberg 1759, pistrinarius 1761, codem anno med. bursarius, praefectus in Halsberg 1762. Obiit in infirmitorio 1763, die 26. Junii. Sepnltus
in coemeterio fratrum penes D. Mantz p. m. consulentem nostri monasterii et
Martinom prafectum operibus famulorum.
480. Andreas Krcmcr, Episcopio-Tub. Nat. 1709, 30. Sept., prof.
1732, 23. Nov., sac. 1736, 8. Octob. Post varia officia snbprior 1757, cellarius
1759, prajfectus in Ebersberg 1761, pistrinarius 1762, praefectus in Halsberg
1763, prior 1766, 24. Jtilii ct 22. Aug. novitioruin magister. Post multas in
8enectute perpessas tribulationes ac corporis inlir.uitates, in intirmaria, in qua
et timore et terrore incendii, quo famulus ejus dc noctc dormiens misere interiit
correptns, per longum postea ad hue teinpus vivens tandem pie in Domino obiit
1787, 22. Febr.
481. Bartholo majus Trnnck, Schncebergensis prope Amorbacum.
Nat 1710, 28. Dec, prof. 1732, 23. Nov., sac. 1736, 8. Octob. Organista
optimns, sed monaohus pessimus, qui iniquitatem, quam diu conceperat, peperit
1743, 27. Octobris, quo die mentitus se organum in Westernhausen ad puriores
tonos aptaturum comitante germano fratrc hie discantista (qui tamen paucjs
post diebus iterum revcrsus est) fngit ad Wurttenbergicos, fur plurium cochlearinin argenteorum ad v. conventum spcctantiuiu. Obiit miser ludiinagister
1756, 9. Feb. catharro suffocativo in Niirdingcn, relicta uxoro praegnante cum
5 ant 6 liberis.
482. Nivardus Scbnrcck, Frcndenbcrgensis. Nat. 1709, 23. Martii,
prof. 1732, 23. Nov., sac. 1736, 8. Octob. Missus ad studia theol. Herbipolim.
Postquam munns professoris et alia obiissct, factus est assessor cancellari;e
1758. Semel et iterum tactus apoplexia obiit tandem in conventn 13. Sept.
1761.
Hie fuerat in numero defendentium philos. Moguntiso adhuc ssecularis.
483. Simon Peter, Eystadianus. Nat. 1712, 19. Aug., prof. 1737,
1. Septb. festo Ss. Angelorum, sac. 1741, 25. Feb. Post varia officia in et
extra monasterium, bursarius 1759, pra3fectus in Aschhausen 1763. Tempore
dissidiorum ad conventum revocatus pie obiit 1781, 31. Martii.
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484. Jacobus Wagner, Gerlacbsheimensis. Nat. 1712, 3. Aug.,
prof. 1737, 1. Sept, sac. 1741, 25. Feb.
Obiit 1742, 10. Martii pbthisi.
48f>. Rogcrius Riidcnaucr, Beroltzlieiniensis. Nat. 1716, 13. Jan.,
prof. 1737, 1. Septb., sac. 1741, 20. Jan. Missus ad studia theol. Hcrbipolim
cum P. Nivardo 1738. Post officia professoris, exorcist* Marias Anna? energ.,
medii bursarii, factus est bursarius supremus 1756, prafectus in Halsbcrg
1759. Obiit ibidem 1761, die 16. Junii, hecticus, sepultus in co3meterio fratrum. Fucrat filius sororis R. D. Angeli abbatis."
486. Candidas Weis, Mogouus. Nat. 1715, 13. Julii, prof. 1737,
1. Sept., sac. 1741, 25. Feb. Post aliqua officia administrata parocbus in
Gommersdorff 1758, ubi in a'gritudinem incidens, cum vim morbi persentiscerer,
pcrrexit iu monasterium malcns intus quam foris vitam finire. Inventus est
niortuus in pavimento 1761, 20. Jan.
487. Josephus Scitz, Oxovius. Nat. 1714, 28. Junii, prof. 1737,
1. Sept., sac. 1741, 25. Feb. Variis officii* hucusque functus, factus est
cooperator in Ebersberg 1759, subprior 1760, medius bursarius 1761, parochus
in Kessach 1761, pistrinarius 1762, culiuarius codem anno, parochus in Kessach
eodem anno. Ad conventnm 1770 vocatus senior obiit 1792, 23. Feb.
488. Aegidius Braun, Trennfurtensis. Nat. 1716, 14. Nov., prof.
1737, 1. Sept., sac. 1741, 25. Feb. Parochus in Berlingen 1756.
Obiit 1759,
17. Jan. febri maligna.
489. Thcodardus Reinhard, Mogonus. Nat. 1716, 28. Dec, prof.
1737, 1. Sept., sac. 1741, 25. Feb. Culinarius 1757, cooperator in Wimmenthal 1758, iterum culinarius 1761, pnefectus in Ebersberg 1762, pistrinarius
post R. P. Petrmu 1766, praefectus in Halsberg eodem anno die 24. Julii,
1767, 14. Martii denno pistrinarius. Tempore dissidiorum et perturbationum
multa perpessus a commissione pontificia prior nominatus 1773; postea ab
eadem commissione jussu Impcratoris ad monasterium Bronnbacense mittitnr.
1784 iterum culinarius, denique valetudinarius in Wimmenthal pie obiit 14.
Julii 1787.
490. B o n i f aci us Scheuermann, Gotzigheimensis, conversus, sartor.
Nat. 1699, 18. Dec, prof. 1737, 1. Sept
Obiit 1768.
Vir pius et prudens.
491. Kilianus Koberle, Bieringcnsis, conversus, scriniarius. Nat.
1700, 28. Martii, prof. 1741, 8. Jan. Obiit 1754, 22. Dec.
492. Colonatus Wittmann, Oxovius, conversus, musious. Nat. 1718,
23. Feb., prof. 1741, 8. Jan. Obiit 1756, 4. Sept. phthisi.
493. Totnanus Miiller, Gundelshciincnsis, conversus, ephippiarius.
Nat. 1712, 23. Feb., prof. 1741, 8. Jan. Obiit 23. Aprilis 1793.
494. Petrus Iluffner, Ascbaffenbnrgensis. Nat. 1719, 1. Maji, prof.
1741, 5. Nov., sac. 1745, 12. Junii. Post oftlcium sacristas cooperator in
Asohhausen 1758, culinarius 1762, pistrinarius 1763. Obiit in infirmaria die
30. Maji 1766 phthisi; sepultus in coemeterio fratrnm.
495. Paulas Bauer, Igersheimensis. Nat. 1718, 28. Sept., prof.
1741, 5. Nov., sac. 1745, 12. Junii. Parochus Berlingensis 1755. Obiit 1756,
18. Feb. febri maligna.
496. Carol us Borr. Oasser, Ober-Kessacensis. Nat. 1716, 22. Nov.,
prof. 1741, 5. Nov., sac. 1745, 12. Junii. Culinarius 1756, parocbus Bieringcnsis 1758, parochus in Gommersdorff 1761. Obiit phthisi in infirmaria
1764, 2. April., optime ad mortem dispositus, indutusque durante morbo regulari
habitu, toga scilicet et scapnlari. Sepultus in coemeterio fratrum penes Burckardum prarfectQm operibus famulornm.
497. Malachias Leicher, Mogonus.
Nat. 1722, 13. Martii,' prof.
"• S. Nr. 434.
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1741, 5. Nor., sac. 1746, 26. Martii. Exorcista Catharinae energ. ex Suevia.
Culinarius 1759, subprior 1761, cellarius 1772. Tempore dissidiorura, ab anno
1767 usque ad 1780, inter caput et membra, multa perpessus pie in Domino
obiit 1788, 21. Aug.
498. Joannes Bapt. Hillenbrand, Marckclsheimensis. Nat. 1717,
26. Martii, prof. 1741, 5. Nov., sac. 1745, 18. Sept. Organista. Ob. 1756,
9. Martii febri maligna. Quern morbura incauto nimis accessu et convictu cum
P. Paulo Bauer aegroto contraxit.
Ambo habuere boas.
499. Hieronymu8 Trost, Episcopio - Tuber. Nat. 1723, 1. Feb.,
prof. 1741, 5. Nov., sac. 1747, 18. Martii. Kefectorarius et exorcista Maria?
Anna; energ. 1753, culinarius 1758, parochus in Berlingen 1759, cellarius,
susceptor hospitum ct archivarius 1761, bursarius supremos 1763. Mortuus
est et sepultus in ecclesia parochiali Ascbbusana 1771, 11. Octob.
500. Ambrosins Riedel, Mogonus. Nat. 1719, 7. Aug., prof. 1742,
24. Feb., sac. 1746, 26. Martii. Sacrista et catechista 1752, subprior 1759,
oflficialis sccundarius in Ebersberg 1760, culinarius 1763, subbursarius 1765,
adjunctus V. P. Friderico prseposito in Mergentheim 13 eodera anno 1765,
prapoaitus ibidem 1767, anno 1772 prior, etiam prsefectus in Nenhof per
aliquod tempus, postea suprcmus bursarius, tandem pie in conventu obiit 1784,
24. Sept
501. Michael K a icber, Nicrosulmensis, laicus. Nat. 1666, 28. Sept.'
Fuit per aliquot annos donatus, portarius, ante obitum professus.
Ob 1742,
18. Dec.
502. Gregorius Eichinger, Rothensis. Nat. 1722, 10. Octob.,
prof. 1746, 8. Dec, sac. 1750, 19. Sept. Obiit 1752, 20. Octob. - phthisi.
503. Richalmus Volck, Burckheimensis. Nat. 1722, 7. Aug., prof.
1746, 8. Dec, sac 1750, 19. Sept. Organista. Missus ad studia tbeol. Herbipolim 1749 usque 1752. Professor theologiae speculativo-moralis 1753 et
iterum 1757. Obiit 1759, 12. Aug., per aliquot dies contractus fere omnibus
inembris, die auteni memorato (veneno se ad pectus recipiente) membrorum
quidem usnm recepit, sed sub complctorio vitam amisit s. sacramentis adhuc
tempestive munitus.
504. Adrianus Hammer, Bruchsallensis. Nat. 1724, 17. Nov., prof.
1746, 8. Dec. Obiit diaconus 1749, 6. Aug. sub „Salve Regina" post complctorium decantari solito. Phthisicus; bonus religiosus.
505. Mauritius Weber, Mannhemius. Nat. 1719, 11. Feb., prof.
1746, 8. Dec, sac. 1750, 19. Sept. Catechista et succentor 1759. Primo
appro batus confessarius Herbipoli 1760, 5. Maji ad annum. Cooperator in
Wimmenthal 1761, subprior 1763, adjunctus in Ebersberg postquam dimisisset
officium subprioris et bibliothecarii P. Aquilino 1764, 25. Maji. Missionarins
in Buchhof post R. P. Guidonem 1766, culinarius post R. P. culinarium
Alexinm 14. Martii 1767, pistrinarius post R. P. Thcodardum 18. Junii 1768,
eodem anno parochus in Westernhausen. Pie in conventu obiit senior 1795,
16. Martii.
506. Thaddacus Reitter, Kochenthuranus. Nat. 1726, 4. Junii,
prof. 1746, 8. Dec, sac 1750, 19. Sept. Exorcista Maria; Anna; energ.
1754. Cantor et missionarins in Buchhof 1761, eodem anno magister novitiorum, cooperator in Ebersberg 1763, cooperator in Wimmenthal 1764, culinarius
1765, prior post V. P. Matthseum 1766, 9. Aprilis et simul novitiorum magister,
pistrinarius eodem anno 24. Julii, prcefectus in Halsberg post R. P. Thcodardum 1767, 14. Martii, postea pra;fectus in Ebersberg, dein pistrinarius, 1785
prior, tandem in conventu pie obiit 1791, 9. Januarii.
"• Vod hier ab bis zum Schluss des Satzes auf einem eingeklebten Zettelcben.
I

[_^
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507. Robertas Ranb, Heiligenstadiaous, in Eichsfeld. Nat. 1721,
8. Octob., prof. 1746, 8. Dec, sac. 1750, 19. Sept. Sacrista 1759 et catechtsta
1761, subbnrsarlus 1762. Primus prajfectus in Neuhof, quam villam Rms. O.
Augustinm abbas hactcnus admodiatam, monastcrio ejusqae bonis adjanxit,
melioravit, amplificavit 1764. Anno 1769 prior, 1772 prsBposita* in Mergentheim, ibidcmqae obiit 1776, 19. Sept. et in sacello sepultus.
(Continuatnr.)

Drey Haifett nad? Cifterfc.
Die anber Xais.

(»77W

(Scfdufj.)

Das 2\. Capittd.
pifattj, pa ma.

Den 22. Maij (djen pnb fyaijj wetter; morgen frie aufgeipcft, nad) J3ifanj
• geritten. 211s mier ber ftatt naljctcn, fyat oie guardi ftarcflj gefefyoffen; r/at vns
aber nttt ipoI gefallen, ban ein fugcl peber pns gangett, bas mier fy ux>l r/aben
tjereu pfcifen vnb fingen, rote in ber erftcn rats ; {jaben ettltd) pcrmaiut cs fey auf
6em fins gefd)eb,cn. 3n ber altcn fyerbcrg jum j^trffen" eingefr/eret pub bifen
tag ftill gclegen ipcgcn 6eit roffcti. ?XaA) mittag effen bie ftat beficr/ttget: (178 a)
aber cb,e Abbates ausgaugen, fyaben bie btener bie pufajen vnb anberc factjen in
ein faften jufamen perfperet, barjii id) aud) mein geftrieffyt tpullin r/emct, barm
nod) 73 Zhicatcn etttgenadjet, gelegt; P/ab vcrmatnt ficfjer ju fein, ban bie biencr
bie fdjltffcl ju fid) genomen. 2tber als niter ausgetpeft, r/aben fy oie pufatjen50
roiber aus bem faften genomen vnb an etnem anocrn ortr) beffcr pertpar/rct Sl t>nb
mein (178 b) geftrieffyt Ijemet, oarin Me Ducatcn perborgen, Itgcn Iaffen. 2IIs id)
bertpegen b.aimfb.omen pub ocn faften offen gefunben, bin id) fer/r r/art erfdjrocfrjen,
permaint bas gelt fey bJn vnb geftoleu tporben, aber gott lob icb, fyabs allcs acfunben or/n perructr/t; bafycr id) billid) frofy geipcft vnb mid) gefdjipinb in Sic
famer gemactjt, bie Ducaten ausgetrennet, ipte aud) ju Ctftcr§ 38 pnb 70 (179 a)
in einem beittel an fyals gefyencfr/et. ^iir oie tjalfter pnb fdjuod), fo 511 Pol 9c
ftolen tporben, anberc fr/auft, barju Abbas de Luzcl mein interpres getpeft : pmb
oie fcr/uoctj jalt \ fl. \2 fr. bie rjalftcr 36 fr. ift tfjeuer alles pmb jtpay gelt.
3d) aber tpar ber franjefifdjen fd)Uod)en nitt gerpont, bafyer id) alsbalb bie fticg
r/tnab gefallen barin, bas id) ben fall peber \2 tag empfunben, ift mier aud) am
50. Ucbct bie SScbcutung biefcS StuSbrucfcS gibt 3. 91. ©cb metier ,?3at)erif^e8 SB5tter=
bu$* 2. »ufl. a»flnd)ea 1872, Sb. I, €. 410 fotgenbe HiiSfmtft:
.Die $ofab. .ffeDeifen uub $ofa^en . . ., Xrubtn unb ^Jofaben bet fyxaiattn.
ebedeute unb toirflidjeit Stfit^e finb oou ber Sifitntion frcp.' (Corn, SBoijer. aWunjre^t III, 202
—203 ad annum 1693.) »XaS 9t(mu(en mug ana cigiien @dcfe(, nidjt aber cms freutben
^uffafcen genommen tocrben." — »3)ie £<uffe(n ftunben bauffentueig Ijerttm, imb tjfitt ein iebcr
grofee ©act unb »iif fa(jen Bolter ©finb unb Softer ben iljm." (©elbamer, ^rebigten bom 3.
1694.) „$at ber SRidjter untenoege bie $uf ajen fambt bent ©clD unb Megiftern Bon bem $f«b
Berloren.' (ftotat be» «bt« Don @t. 3eno in feinem Slalenber Bon 1678.) — La besace i
(fciej, ffiorterbud) 67.)*
Ueber besace Rnbet fid) in ffriebrtd) Diej »(£lt)niotogifd)e8 SBdrtcrbttd) ber romaiiifdjen
©prachen* 5. StuBg. »oim 1887, @. 55 folgenbes :
„3talienifd) bisaccia, fsan. bisaza, fr) besace Oner fact; Bou bisaccium, eigaitticb
S) op pet fact, $lur. bisaccia, bei Petronius ..."
Wad) biefen Slngaben, bte loir ciner giitigen 37Jittbeilung Berbanten, ift bie Slum. 48 jn
(67 b) ber .erften rai8* gu beridjtigen.
51. Slat Stanbe ift anftatt .Bertoabret" ber SluBbruct „oerfpert" angemertt.
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reitten rebel befb/omen. (179 b) §ab audj alba roafdjcn laffen (roeil idj ber jungen
pcgel52 bcforgte) ein tjemet, 5 facinetlin, 3 fragen, 2 par ftimpf, barftir [2 fr.
Pifc nadjt ift Abbas pon Hctpburg vnb idj in ein finfierc fljamer gelofiert u>orben,
bettcn permaint es mere auf eincn bicnftbotten nitt ju ftatlidj, bodj fenb micr ju*
friocn gctpeft, idj fonberlidj rrtitt freiben gcfdjlaffen, n>etl idj meine Dueaten nodj
gefunben in faften, bcffe fidj anbere tjodj (180 a) pertpunbert. iltittag vnb nadjts
bab idj fambt ben rojj pnb fnedjt pcrjeljret 3 ft. 7 fr. peberaus tljeur, ift bod)
b.is cffen nitt barnadj getpeft, foitber gar fdjlcdjt. Btfanj tft ein fdjene groffc
ftatt, barburdj etn gros tpaffcr (tine bie Donatp) fleuft, lufttg, furjtpeilig pnb poIcftj=
rcidj, barin ptl ju fcljcn. Dem funtg am Hispania jugeb/erig, tft aber pon bergen
peberfjedjet. (Db bcr portcn ben berg Ijtnauf nadj fant Stepljan, tperben gefeb/en
allerlay (180 b) alte Ijaibntfdje gefdjtdjt in ftain gcljatpen. Dns tft gefagt tporben,
btfc port fei guloin gctpeft in ber Ijaibenfdjaft, pon tpeldjem golb, nodj ein tafcl
porljanben. S. Stephani ftrdj ift ein ftatlidj minfter alba Canonici alle sub infala
celebrieren tpie bie bifdjeff. 3n bifer firdjen nurbt aufbefjalten bie leintpabt ober
syndon barein Joseph pon Aromathia pnb Nicodemus Christum, als er in bas
grab gelegt, gcipitfb/clt, (181a) barinncn nodj bie gan5e effigies pnb bilotnus
Christi, fambt ben funf tpunben gefeben nwben. ZHs tpirbt ant Ijailigcn (Dftertag pnb Dominica post Ascensionem Chri mcuiflidj getPtfen. lleben oer firemen
fenb nodj ftudb, pon fcileit53 bar.iuf bie abgotter geftauben fo bie b/aiben angebettet.
Den 23. ntorgeit frie aufgetpeft ; als mier ausgeritten, fjat bie Guardi tpiber ftarcf b,
gefdjoffen, rceldjes ein trindljgelt bebeutt Ijat, tpie (181b) inen ban audj Abbatcs
jrocn bitfrjen, ttjuot einer 2^ fr.; geben.
pa ma ju mittag geffen pnb perjeljrt \ fl. \2 fr. Dor cffen bdb tdj meine
b,cn6fcriuodi auf oen b,uot gelegt, fenb mier aber in angefidjt pnfer alien geftolen
tooroen, rpic audj etn par Cistercij. 2tu* mangel 6er b,enofdjuodj bap *dj groffc
b,i5 an 6en b.cn6cn gelttten bas fy micr bismeilen gefdjrpollcn fcn6, r/ab audj fb,ainc
finoen nodj oirfen ffjauffen. (18a a) Hadj effen ift ein groffer Ijauf armc leit fir
oas roirjbaus frjotnen pn6 ein almuofen begert, r/aben inen oeromegen Abbates
Ijcn6polI Duppel, ift lauttcr fupfcr, beren ^O etn ftiber, tpie idj permain madjen,
auscjcTOorffeu. Don pifans bis auf Clerogua ift ein franscfifdjer frjaufmansbincr
mitt pns gerittcn auf eincm flaitten reffel, ift mitt reben pnb geberben gar furj*
tpeiltg gctucft pnb ettlidj maal mitt feinent reffel (182b) peber pnb peber gefallen,
bodj ob,ne fdjaben. 5" pama b.atter jiirtlicfj truucfb,en, audj ipiber ber ^ran5ofen
gebraudj, batjer er nadjer einen fdjalfr/narren u>ol pertrettcn pnb pns bie n>cil am
reitten 5imlidj fir5ct. I)ifen fjab idj barnadj ju Sdjaafr/aufen antroffen, fo ftattlidj
gafterey gebalten; bodj b,att Pttfcr ff/ainer finben tpiffen tpas fcin gefdjeft gemeft
ober tpotjin er getpelt, barpmb mier ime audj nitt gem getratpet.

Das 22. <£apittd. (183 a)
Port € I e r 0 £ 11 a nad} 3 a ft? I.
2tbcns ju Clerogua anfbomen, nadjts \ fl. ^0 fr. perjerjrt, ttjeiir, bodj
ift ons ein ferben bey 7 U gefpeift tporben, ift fdjab gctpeft bas fy nitt auf tcufdj
gefr;odjct getpeft. IlTorgcn fo Sontag gcn>cft, eincn pricftcr bcftelt fo Pits pmb
5 pljr meg gelcfen: barnadj ein Collation genomen, idj jalt 9 fr. bab bicfc nadjt
fdjtparlidj (183 b) finben pnberf rjomen, Icjlidj in ein Iodj pnb bcttftat gefiert tporben,
etnem farpftaal u>oI gleidj, ift mcin gcu>anb bas bett ober ftrat getpeft. Abbas
do Newburg alba prlaub pon pns genomen, meinem botteu jupor 511 Bifanj ein
Ducaten gefdjendbjet, pnb auf ITcumpclgart jujogen, micr aber nadj pontoraitt
52. 6up^{tniftif(^ fur „gcwanbt tei8." — 53. ©aulen.
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<t metl ftatcffj gerittcn, befen ftainigen meg pnb auf mittag anfljomen, perjeljrt
\ fl. 8 fr. (184a) tjat mitt gewalt meljr fjabeit trellen, abet Abbatis de Lncell
Sdjaffnct in iljtcm rjof ju Brunbrubt fo ausjalcr gcmcft, bat mier tool gebient im
ausjalen pnb abbtcdjen mitt ben tpirtinen, ban fy efter bie jcdj madjen als Me
mitbt. iludj b,at ci mice mcin notutft gctcbt vnb mcin interpres gemeft, baljer
idj pil ctfpatt Ijab, [internal idj fonftcu einen Dollmetfdjcn obct interpretem fjabeu
mieffen, (184b) in perjeljrcn; bannodj pil gelt barju geben mieffen, bes idj alles
peberr/ebt gemeft. Dife tag Ijat es pmb Bifanj pnb auf Brunbrubt ein gros
mctter geljabt, fenb audj alle roaffer b,odj angcloffen: f}at ben 2\. Maij auffer
Brunbrubt jmaymaal in ein aid? gefdjlagen, audj ber ftraal 3 bcifer perbranbt.
3n ^rancfljrcidj tjat es fljaine fcbcrbcttcr mic audj in Burgunb, aber bie
bcttftatcn mitt fiirljengen ftatltdj gcjtert, (185 a) fenb nur mitt ftrott) ausgefilt;
mann es bannodj nut frifdj obit in 5 ober 6 iafjren ausgetpcrelt mere vnb nitt
poller lets, mcis pnb rajen: peber bas ftrom mirbt gebraitt ein Dcppidj ober
rpullin tuodj, ein leiladj, ein fifj, fiir bas ©berbett ein leiladj pnb'tpiber ein
tuodi ober fojen. Iltotgen ftedjcu 6ie ftrctpene fcoet butdj, bas es in bet fljamcr
ftd?tM als matin tofj fcangeftanben, mitbt alfo bas belt mitt einen ftecftjen (185b)
pno befen Icidjtlidj gemadjt. 3^ fagte gott fletffig bantfrj, bas idj pon Sen
ftanjeftfdjen lauftgeu bettern fljomen pnb bas c6cl Ccufdjlanb erlangt fjab, bas
audj mein fptadj mibet gilttg motben.
Brunbrubt im £ujlctb,of eingeffjeret mit Abbatibus, meldje midj nitt pon
inert Ijaben n>cllen laffen; alba pebernadjt bliben. Jftorgcn miet all im Collegio
apud Patres geffen. Der Sdjaffnetiu im b,of pn6 tjausbuoben (186 a) tttncfljgelt
geben 30 ft. pno 6em botten 2 folcn laffen auffejen: barf fit salt 2\ ft. fenb ban-nod) nidjts mcrbt gemeft.
Den 25. Maij nadj mittag 5 ftun5, ift \'lt meil, auf £u5el getittcn, aloa
pebetnadjt geweft.
Den 26. n>at montag in bet Ctcijttiodjen, pon Abbatibus Ptlaub genomen,
idj pno 6et bott alatnig pmb 6 pb,t ausgetaifet, 6odj 6cm b,ofbuoben ^ ft. trincfb,'
gelt geben. <3u £u5cll teoet jcoetmann ftanjeftfdj o6et tpalfdj, (186b) mi: fy cs
^aiffen pnb teufdj. Potmittag jum btittenmaal ittgetitten, oodj nitt peber ein
ftuno, abet aljeit balb auf 5cn tedjtcu meg getPtfen motocn. Don Cusel auf Bafcl
ju, pnbet megen cttlidjc 6ctffet: Kaoetftotff, Dotting, i)agentaal, al6a ju
mittag ein fuppen vnb ftrauben anocrfyalb maas mcin perjebjet ^8 ft. Dannen
auf yifdjmeilcr jc. Da foil 6et tedjt meg erfragt met6en/ 6an am bm«im<rif«n
fcinb miet mcitt (187a) abroegs getitten. Datnadj auf Bafcl, fo idj pmbgetitten,
oiemcil bie Catb,olifdjen pil fpott oic jeitt als idj ausgemeft etlitten, ban 6ic 3ai-let einen Patrem pon Cujcl mitt ftaincn gemotffen, beffemegen 6odj bie tb,etet pmb
20 fl. gefttaft motbeu. llTcljf t)dben bie bccfljcn buoben55 pnb anbete Generalem
Franctscanorum pebel gcfdjlagcn pnb anbete Catljolifdjen injuria afficictt alatnig
batpmb, bicmcil ju Dridj in (187b) Sdjmeij ein burgct pon 23afcl, megen bet ct=
fdjtodljlidjcn gotsleftetung pnb fdjenbmotbt fo et gtaufamlidj gcgen pnfer lieben
frarocn ausgoffen pnb pilmaal Ij^S"^ vn^ trcmlidj crmant, bannodj nitt ablaffeit
tpcllen, gefepfct ift roorben: batpmb ftdj bie 3aslct b,odj angenomen pnb Ijat ftdj
anfeljen laffen als molt cs ju einem offcutlidjcn fticg getatten; ift bodj mibet gc
ftilt tpotben, ban bie i3aslet, als inen bes gefepften petbtcdjen redjt funbt gcttjatt
(188 a) tporben, inbicicrt Ij^iben, mann ime alfo fey, ba'1c cr billidje fttaaf empfangen.
So einet pon i3afcl auf bas framen Clefterlin ©elfdjperg mill, f^an cr
pot Bafel, fo ct nitt gem butdjtcittct, bis jum btitten tfjot an bet rincftyntcturen
tcitten, alba auf 2tugft ju ftagen, pnb tb,aal t^inauf fdjencr, bodj irrigcr meg.
Jlbcns im Clcftcrlin, bartn nur 8 framen pnber bet uisitation pon Cujel, anffjomen
pnb bis auf mittag petbliben, (188 b) mol tractiert morben. Hadj effen aufge«
meft pnb peteljtt 1,6 ft.
54. ausfie^t. — 55. SBacferbuben.
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Dannett ben b,ob,cn berg btuauf burctj ein irrig I70I5 ndcb, Kfycinfelbeu,
befcn fjofyen roeg. Kfyeinfelbeu por bem ttjor auf bie reijte r/anb Sccffyingcn
ju, fo ein flaiu ftattlin am Kb, ein ift; folates aber auf ber lincfbcu fyaub ligcn
Iaffen pnb bey bem Crucifix auf bem berg ju ber rectjten fyanb nad) £auffen=
burg. 2ih id) im fyolj geritten beift micb, ein groffe tool gemefte (189 a) laus am
ijah, fo ictj gefaiigcu rmo uitt fiuben FEjeuueii por greffe; roais nitt roofyeer fy
mier fljomen, roeil id) erft 5U £u$el ein new geroafcfjen fyemct angelcgt; ift ia nitt
vom pant gefalleu, aber in frai^efifdjen bettcrn gibt es folcfje lan^fuecrjt.
Sonften ift es pmb mid?, rofj p»b botten rool geftanben, b,at aucb, bas rofj
lemen fyaber effcu, fo es bocb, jupor nur gefott, b,ay ober fpruier geffeu (189b)
pub ben fyaber ligen Iaffen.

Das 25. £apittel.
Cauffenburg nad? Scfyafljaufeii.
Vigilia Ascensionis ju Cauffenburg uacfyts pcrjcfyrct \ fl. \2 fr. JtTorgen
nad} 5 pb,r mefj gefyert, baruadj auf Wa I jfyuott ju geritten. ^tpifdjen i)arocu=
ftein pnb IDaljfyuott fenb cor cincm iabr, n>ic pus ber roirbt gefagt, brcy merber
mitt bem rab gericrjt roorben, beren einer 29 morb getfyau pub lautt feiner ausfag,
mitt ber brciftgiften morb (190 a) roellen auffyeren pnb barpon abftebeu. Difer fyat
pom erdjtag5" bis auf ben freitag gelebt auf bem rab, b,at pou ben tjirten ju
trincfr/en begcrt, mit ben leiteu gerebt fo ju imc fyiuausgangeu, pub gar nidjts ge=
flagt, alainig er fey am liucffyen arm gar fyart gcbunbcn, permaiue aud) er mieffe
ju nad?ts erfrieren.
Diengen ein ftatlin bem grafeu pou SuIj jugcfycrig, bey bem „fyirfj" 511
mittag jimlicb, (190 b) tractiert pnb perjebrt ^8 fr. 3ft ein eiferig guot polcfb,;
am tyineinraifeu baben fy ein Agnus Dei pon mier begert, ban fy bie labreu ge=
faft57 am tjals getragen, permainteu es fey genuog, barpmb fy ein partitfijel mitt
freib pnb groffem ba ucfb, pou mier empfangen.
<£fcbing foil ber redjt roeg gefragt tperbeu auf Herofird); ift ein fblain
puflatfc) ftattltn, fyatt fo pil miftfyauffen als beifer, ben Sdjaffyaufern (191a) 5uge=
fjerig. 2tn bem b,ineinraifen babeu mier bes rcdjtcn roegs gefalt pnb roeitt pmb»
geritten auf bie redjte tjanb, folten aber auffer Sct/afbaufer berg bey bem brunneu
im fclb auf bie linflje geritten feiu. Calpiniftett fyaben in die Ascensionis
allcutfyalbe ftarcfb, gearbeitt. Sdjaffyaufen bey ber „gulbin Cron" bas nadjtmaal mitt 2 cbelleitteu pnb 2 ftatlidjeu burgern pon Bafel pnb anbern (191 b) ge»
nomen, ftatlicb, tractiert pnb jalt \ fl. 20 fr. trincfbgelt \2 fr. bem Sdjmib fo
bem rofj 2 negel gefdjlagen 2 fr. Die i3asler baben bas ftccfjcii 58 nitt gar fiuben
Iaffen auf bie Catb,oIifcb,eu, ift bod) ftill pnb tpol abgangeu. l7abeu barnebeu aud)
rermelt, ftc b,abeu ein netp bellicum instrumentum ober ein newe art ber fugeln,
fo aus bafner erb, bocb, mitt pill 5ufa$, iun>enbig b,ooI, gcmactjt werben, erfuubeu.
(192 a) Peren bie pou Ulm pmb ettlictj \000 fl. gcftjauft, besmegen fy ban pom
Sabt ba^in gefanbt wurben. Dife fugeln fb,an mann werffen Ptib fdjiefen, tbenb
greffecn fdjaben als anbcre, porauf roan fy niberf alien: ban fy serfpriugen pnb
perlejeu alles roeitt pmb fid). €ine ijaben fy 3U Bafel puber einem pag probiert,
fo jerfprungen pnb bas pafj in pil JOO ftucflj jerfprengt. i^abens aucb, $u Sctjaf>
baufeu probieren (192b) rocllcn, barbey id) folte gebliben fein, aber ber b,auptmanu roar nitt bey b,aus, barpmb folcfjes eingcftelt roorben; aber roann icb, fctjoti
geff/inbt b,ette, fo roare id) banuocft, ber prob nitt beygeroouet, roeil id) ben fejeru
nitt traroen roelleu. Das rofj ift mier b.incfb.et roorben, roais uitt roie.
56. DiraStafl. - 57. letrt Bfoffunfl. — 58. ©ti^ttn, ©potteld.
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Das 24- Capittel.
Scfyaflj aufcn auf SalmanfcfytDcil.
Pen 29. Maij pmb 5 pr/r ausgeritteu 6as lytncftjcb (193 a) rog, 2 ftuno nacfj
Hauoecfb: batmen auf Cell am Dnberfee, eincu jimlid/eu irrigctt «>eg, ttitt ben,
tpeld/en mier t/ineinjogen. Dcrotpcgen foil bet* reefy! ju Cell ooer Kieoelfiug er=
fragt tperbeu. Difen morgeii ift es ff/il getpeft. Cell bey ber „Cron" 511 mittag
perjel/rt $8 fr. obn>ol 6er treiu nitt paft guott getpeft. Jlufgefcffen pno nacb
Deberltugc geritten, etn befen, irrigctt, langtpciligen tpeg, beuor tit 6en t/eljern.
8is an bas geftat oes (193 b) fees { gvoffc meil ober 3 fiunb: fenb alsbalb ' in
etnem befonbern fd/iff mitt aufgefpantem fegel r>eber ben fee gcfal/ren pnb nadf
^ pl/r glucff/lid) ju Pcberlingcn anfl/omeu. 5uor'°^n oem fd?ifmann \2 fr.
ipeil er mis alainig gefiert. Don Pcberlittgcn nacb, Salmaitfd/ipcil \ metl ober
2 ftuno etn pnebner befer, ranker tpeg, bal/er bifeu tag bas rofj fo nebel gel/uncfbeu
pnb fo mteo getpeft, 6as es (194a) fd/tparlidj t/at ftcf/eu fiubett: berotpcgen mier
aud/ bas reitten bifen tag tin rucfr/en peberaus ipcI/ r/at getan. 2llsbalb id/ rmb
6 pfyr ju Salem anfr/omeu, l/at midj if/r r/od/unrb burd) tren Sacellanum ober
mtnistrum empfangen laffcn pnb tpol cingelofiert n>or6en.
Pen 30. Maij bas rojj, fo nod/ f/eftiger gcf/uncfl/eu, laffett befd/lagett, bem
fd/mieb geben \6 fr. l)ab aud/ licentiam auf Illarcfr/borff ju (194b) ger/cu
begcrt pon if/r tjocbtpirb, fo fid/ ancrbotteit mier 2 rog 511 leir/cn, roeil id/ 5a?
mein nitt braud/eu fiube, f/ab micb, fold/es bcbaucfl/et: tft micb, aber 6as ger/11
l/art genuog anfr/omeu.
Ben \. Junij f/iiiein pub ben 2. Junij morgen pmb 7 pf/r tpiber ju Salem
anfr/omen, fo mieb, bas id/ fd/ier nitt f/ab mef/r gebeu finben ; tft mier aber red/t
gefd/el/n, roeil id/ root Ijctt finoen reitten. (195 a)
iUitt bem rog ift es em roeuig beffer tporben, barpmb id/ micb 5um lt>«g*
raifen tpiber gerift, bcu fattel laffcn mad/en, barfiir 6 fr. 2tucb, eiu fyemet pn5
ettlidj factnet laffett roafdjen, barfitr 5 fr. Don r/ausfnecl)t triucfr/gclt \2 fr.
t^ausbuoben 6 fr. gaftfnecfyt \8 fr. feinem buobeu 6 fr. Pon iljr £)ocb,tpir6
prlaub genofymeu.
Den 3. Junij morgen frie r/inipeggcrittcn ; roeil aber oas ro§ nitt gangeti
ipie id) permaint, (195b) fyat es mier/ gcremet oas id/ ausgeritten, San 6ic 2 ftunb
uad/ lllarcf l/6orff in mein Datterlan5 oas reitten tpegen 5cs r/iucfr/en6cu roj?,
mier alfo voti) getb.au, oas id/ ju 2Uarcfr/6orff im mageu pu6 fopf francfr/ roor=
oeu. Bin alba perbltbeu 6en fd/mio laffett jufd/atpcu, l/at aber uid/ts gefuuc>en,
ime geben 3 fr. mitt rcarmett tpeiu laffen mafd/eu, r/at ttid/ts ger/olfcn. 5"'"
mittag effen gelaben Daleutin ZUofer pn6 fein tpeib mein frif Sdnpcfter, J3urgcr»
maifter (196 a) ptt6 ftattammau, r/aben mier ocn treitt percr/rt, fyabeit mid/ aucf/
lejlidj auf mein begeren r/aimgefuod/t, id/ aber l/ab nid/ts geffcu audj fd/ier nitt
fiu5en bcim tifdj perbleiben aus fd/wad/r/aitt 6es r/aupts; ift bod) pmb 3 pr/r
beffer tporoen, i>arpmb r/ab id/ mid/ aufgefesct, prlaub gettomen pcrl/offen6lidj nod/
auf tPeingarten yx ff/omen; aber nut eiu ftuno r/inaus fr/omen, ipicber mteffen
pmb fr/eren tpegen 5es rog, ift aud/ (196 b) mier gerattett tporben gar ttitt fort
ju reitten, 6amitt id/ ttitt 6as rog nod/ mcf/r perierbe Ptt6 Iejlidj auf freier ftras
fter/n mies laffen, fo mier getpislidj ipi6erfal/ren u?cre, n?ie id/ oaruacb erfar/reu,
tpau id/ fort gcritteu. Darpmb id/ mid/ bcoad/t Ptti n>i6er auf Salmanfd/tpeil
mein n»eg gettomen.
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Das- 25. £apittel.
3»i Salem Hjome id? t»ioer an.
Den tag abeus pmb (197 a) 7 pl)r tpifter 5U Salem anffyome, mid) laffeu
burd) ben gaftfned)t roiber bey if)r tjodjroirb anmelben, aud) bie prfad) meines
roibcrfljeren. 2Us bis if)r l}od)roirb perftanben, Ijal fy fid) erfreroet, gelad)t pnb
gefagt, id) folte nod) leugcr bey ime geblibeu fein, pub befolbeu, maun folle mid)
rool traetieren pub befolfyen laffeu fein; b,at mid) auctj burd) ifyren Saccllanum
laffeu empfangeu, als id} bey 6cm rojj im ftall geroeft. Bin gleid)fals (197b)
pou anbeni als ciu frembber empfangeii roorben: bab alfo ben fpott fambt bem
fcbaben gefyabt. Den <$ lag ben fdjmife laffeu ju ben rog fcbaroen, fo ime aufgc
fcbuitten bis bas bluot betgangen: ban cr permaint bet fd)mer$ ober fdjabeu lige
pnber ben fdjuodj ober fyoru, barpmb er ime aud) 2 abern gelaffen, pnb ben
gauje fuos gefdjmirt mitt falb, aber ipenig ober uidjts gebolfeu, iabet id) mid?
roolbefummcrt, mier aud) bie ipcil gar Jang getreft. (198 a) Den 4- Jnnij ift mier
iu fdjlaf futfb,omeu, fo id) mid) auf 2lltenottiug perlobeu rourbe mit einem pfuub
roar, rourbe bas rojj gefunb. 2Jls id) erroad)t, t)ab id) es perlobt, bod) mit guot>
b,aiffeu meines boxen foldjes 511 pcrriditeu, roie id) ban bemadjcr getb.au.
Viad) bifem ift es mitt bem rofj teglid) beffer roorben ; baunod) perbliben bis
auf ben \\. Junij. Den % pub \0. ftarcff) gereugtt,59 poraus 511 nad)t als roann
es ein roolcffyenbrud) roare; f)ab mid) baunod) uid)ts (198 b) perljiubcni laffeu,
foiiber mid) auf bie rais gerid)t. Dem fdjmib salt 30 fr. tjausfnedjt aud) roiber
gebeu \2 fr. tyausbuobeu 6 fr. gafifuedjt \2 fr. gaftbuoben 3 fr. batten aber liber
meb.r gcfyabt.
• f>en \\. Jnnij fyinroeggeritten pub 511 ill a rcfbborff bey Dalenthi JUofer
bas mittag mal geuomeu, obrool id) pou ber Bruobcrfdjaft Venerabilis Sacramenti
ju gaft gelabeu geroeft. Damitt id) abec bei ime peberuad)t perblibc, bat er mier
bas 2Uejjbuod) fo id) Cistercij fbauf t, bejalt pub 2 (199 a) franjefifdje Cronen bar*
fur geben pub mier es alfo perefyret tpie am lejten Mat bes JUejjbuod) ju febeu.
Seincm gefiub percbrt 27 fr. Den \2. uad) 7 pbx prlaub gcuomen, b,ab ben
bottcn laffeu rettteu eiu ftarcfbe fyalbe meil, roeil mier Dalcntin JTCofer, ber alte
maun, bas gelaibt gcbeu bis ju bem Hcrocnr/aus, ba mier ein truuefb, getb.au
pub perjet/rt 27 fr. alfo (lggb) prlaub genomeit ic. (5ott beb^iett ben alteu maun,
fo mier pnbefb.anteii facb. oil guots getban.

Das 26. Capittcl.
Don IPeingarten nad} ^ilrflcnfelo.
Sifen tag feria 0,a quatuor temporum, nad) ein pb.r 511 IDeingarteu
anf^omen pub perjefyrt ^fi fr. Pmb 3 pfyr roiber ausgeritteu, ftarcfb, gereugt
beuor ab ein qan$e ftunb, el)e mier in ben langen pufidjern roalb fbomen. 2tls
mier aber barein fbomen, roeil mier fd)ou na% geroeft, ^at ber roinb ben regen
(200 a) pou beu bamen00 nod) mebr auf pus oeroebet pub alfo gar nag pnb perbrieslid) roorbeu, aber ber bott fo burd) aus nag geroeft, bat anljeben pou feller
ftim ju fingen; bamitt ift pus bie roeil uitt alaiuig pergangeu fouber (}aben aud)
befe leitt fo pus beffyomen barburd) gefd)redb.t. Xiad) bifem bin id) im mageu
pnb fopf alfo pebel auf geroeft, bai id) fd)ier bas vojj uitt Ifab fiubeu befijen;
bannod) in funftalb fiunbeu ju IDuvja anfbomeu, or/u geffen pub trundbeu
(200 b) fcblaff en gelegt, roegcu bes roeb. tags, aber bas geroanbt roiber getrucfb.net.
59. gewfliict. — 60. ®fiumtn.
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Der bott pub rofj pcrjcljrt 30 fc. £)db bit nad)t tool gefd)laffen, morgens frtfd)
aufgcftanben, cm truntfl) gctb^an vnb pmb
5 vty ausgerittett.
Dngerr/aufcn
5U mittag perjebrt 56 fr. lead} ein pljr rotber ausgerittcu ein fo befeii toeg, als
icf? bie 5Ctt meines lebcu ttie geritten: ban bas rojj 2 gan$c ftunb im letlcit nib
fljot bis an 6ic filie gangen, bas id) cttlid) mat gefird)tct es nmrbe (201a) be=
ftcefbett. Per bott aud) ift (tpeil es bife tag altpeil regen wetter getpeft) bis auf
fyalbe fttte im fb,ot gattgett. Panuod) 6 pl)r ju JHunbcIbaim
aiiffjomcu, n?ic
tpol id) nadjts ttid)ts geffett als tpciu pub brobt, tpcil es Sabbatnra quatuor
temporum getpeft; bannod) tr/eur gcraitt vnb jalt 52 fr. Dett \$. Junij ivarb
Dominica SS. Trinitatis nad) 6 vtyr ausgerittett eitt befeii meg, jupor itt ben
laitgen, funftereu tpclben. 5" IPi^ergeltiug (201b) 9 f>fjr burd) geritten, 6ar=
ttad) tm moos cin lyalbc ftunb bis an 6en fattel im tr»affer geritten, t)ab oft ijefirdjt, id) pnb rog fallen in einen graben, n>cil id) ffyain ftras nod) tpeg gefer/eu ;
ift bod) barnad) guotter u>eg getpeft, bem gangfteig nad) auf Buodjla cin ftuno.
Pannen ein ftuno auf t)oljr)aufcn.
Dor 6cm oorff ift cin groffer blajrcgen vnb
bagel an pus ftpomen.
iHittag alba ipoI gclcbt vnb in 3 rid)t01 (202a) 2 maas
tpcin fambt bem rofj perjefyrt ^ ft. 2luf Caubspcrg
pebel pub befer tocg.
Pott ©clteuborff auf 11 t a a r c it tp c i s fcub ntier eitt ftunb im r/olj irr geritten,
ttitt permaint merjr baraus 5U fbomeu.
Ceslid) ift oas ro£ bey cittcr ftigel,
$tpifd)en jtpai pamen befteefbet, 6as id) es fd)u>arlid) tpibcr jururfb bradjt; lejlidy
Surd) allc 5eiu6* brodjett PttS peber ftaubeu Ptt6 graben gefpreitgt, bamitt tnicr ju
6em neftctt 6orff medjtcu (202b) fi)umeu pub wibcr auf ben rcd)tcti tpeg gennfen
tperben.
Jltaretupcis nad) 6 pbr aufr/omeu, gar micb pub perbroffcu, ju bem
frjaitt guotten tpein nod) fyerberg, bas flaifd) tpar ttitt gcfottcit, t)ab oljne bie fuppen
ttidjts fittben genieffett, bannod) per$cf)rt 5^ fr. pub pebel tracticrt worben.
Pen \5. Junij morgen 5 pf)r ausgerittcit, aber por <£icfentpaug im ^0(5
tpiber cin t)alb ftuttb irr geritten, bod) in picrtbalb ftuubeu 511 ^urfteufelb (203a)
anfr/omett, nad) bent ambt pott ir/r gttabcu fraiubtlid) empfangeu tporbett, fo fid)
pil gegen micr anerbottcu.

Das 21. Capital.
Von ^ttr(lenfel& nadf Zllund;cn vnb w'ibet 3imtcf^.
Ben \6. pott il)r gnaben prlaub begert, bod) f)ef«g gcbcttcu morbeu peber
festum Corporis Chri ju bleibett, abcr cnbfd)ulbigct, ban id) nad) 21Iund)eti geeilet
ben pntbgang ju feijen. 2JIs er abcr gcfeljcn bas id) ftarcfi) f/'» wcg (203 b) bc=
gert, febencfr/* ct "tier ein gros cingefaft Agnus Dei mitt r/mltumb pub cin fl)latii
gefd)mel5 altarlin, ipeld)es id) mitt bancfl) attgeitomcu. Pent b,ausfned)t ober
Jlbbteybuobeu trinct^gelt gcbeu \2 fr. ftallfncd)t 6 fr. tr/ortpad)ter 6 fr. 23in alba
ftattlid) pub n?ol gel)altcn tporbett. Pen {7. ju morgen geffen pub ptub 7 pbr
ausgeritteu pub pmb {2 pbr 511 2Hund)cu attf^omctt, alba bcridjt tporben il)r
gttabett pott (204 a) Jtlberfpad) fey bifctt morgen nad) ^itrftetifclb Pcrraift, tpeld)ctt
id) bod) auf bem u>eg nitt autroffen. <5u tnittag pcr5el)rt \ fl. 8 fr. 2 /5j. XlaA)
effen bas fcllis, pirett obcr Carbitter bcr n5irtin 5U bef)alteu gcben pub tpibcr ju»
rucf b nad) ^iirftenfclb geritten. 2(ls aber ir)r gnaben pcrftanbctt, bas id) pou
^wrftenfelb crft atiS3ogctt, r/at er mier einen aignctt bottctt tiad)gefd)icfr/t nnb bc«
folt)Ctt, id) foil ime bie brief fd)icfr/en, tpo id) ttitt fclbert (204 b) gern jurucfb'
jieben tt>ellc. Pern bottett aber fenb tnier cin fyalbe ineil auffer lUundteu beff/omen
fo pcrmelt, fo er mid) 5U ilTuncbcn nitt mer/r autroffen iiette, micft er bey ben
tfySreru gefragt b,abtn, ipo id) f)iuausgerifteit, bamitt er micr uaebfr/am.
Pifes
61. ®tx\d)ttn. - 62. 3fiune.
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fo es gefdctjeu tpaarc, fyett meniflid) permaint id) war entloffen. Das jurucff)*
raifeu batt ntcincn botten Ijacl ucrbvoffeu ban es bes rocg geipcft vnb ben ganjeu
tag gercnget; (205a) fc»!> bannod) ftarcfb, geritten vnb nad) 6 t>fjr 511 5"rft«»s
fclb auffyomcn, pon ifyr gnaben pon 2llberfpad) gegrieft vnb cmpfaugen tporbeu,
iwelcber permelt es ftctje allcs u>ol, ipcil icfj uur gcfunb ffyomen fey. ZXa&i btm
uad)teffen Vigilia Corporis Chri bie Xed)nung bis auf \\ pfyr gemad)t, fo fid)
von 2llberfpad> aus nad) Cifterj pub ipiber fyerauf bis auf 2iTund)eu crftrecfljt in
bie 67 ft. 57 fr. 3 <Sj vnb 20 Ducaten contribution. (205 b) 2tn ber jeljung, fo
mier geben iporben, b,ab id) il)r gnaben nod) erlcgt 95 Ducaten vnb 57 fr. in grofd)eu.
Den \8. Jung, tparb festum Corporis Chri, fyat mid) il)r gnaben nad) ber
Defper abgefertiget vnb r>on gemainem gelt mir perefyrt 2 Ducaten pnb ju ber
jefyrung bis fyaim in mein Clofter ^ Ducaten 57 fr. Dem botten aber fur fehi
lofyn aud) 4 Ducaten. (206 a) Das peberig gelt b,at er ben Oeftern wiber ausge=
tbailt pub meiuem fyerren tporbeu \6 Ducaten { ft. 27 fr. grofdjen, roeldjes id)
ime erlegt. Den \<). bit fd)reibeu nad) iUberspad) Coadjutorem bafelb pon
Saittenfjaslacb ju fdjieffyen empfangen pnb pmb 7 pfyr binroeggeritten nad)
211 u ud; en ipiberpmb 3 meil, pnb 511 mittag anffyomen aud) perjefyrt ^ fl. 9 fr.
Dem botten (206b) an ben ftimpfen fo er ffyauft jalt 30 fr. H>are ein ober 2
tag alba fiill gelegen, pub bie fiatt befid)tiget, fyat mid) aber niemanb fb,ennen
a>ellen, aud) bie nitt, fo bod) oft jupor in pnferem Clofter geroeft. Bin berljalben
nad) 2 pb,r aufgen>cft pnb nad) Soma ting 3 meil in 3 ftunben ftarcfb, geritten.
IPcrbcn ron ^ucftcufclb bis Ijiebcr gefefyeu 38 fird)en ofyn bie ftatt.
Viad) Cbcrspcrg ein ftarcffyc meil 2 ftuub 6 fird)en. Difen tag (207a)
ifi es gar bempfig vnb fyais gcipcft. Das rofj ift fefyr mieb gen^eft, alletpeil ge=
ftolpert, als iuol cs uiberfallcn, fo es bod) ebuer roeg geipeft, barpmb mier bas
rciiteii gar nvc gctfyau.
ilacbts alba pcr5cl)rt \ fl. 8 fr.

Das 28. Copittel

Von (Eborspcrg nad} KaiUenfyasladj.
Dcii 20. Janij frte aufgcmefi nad) Stat ring ein meil. Daruad? ein meil
abtueg 511m i)ag 3 meil (207b) 4 ftuub ftarcfb, geritten. Dom i}ag uad)Dann=
bad) ein meil aiiberbalb fitinb: 511 mittag perjefyrt 47 fr. t}atp ein meil. Timpfiug ^ meil. 2llba fyaben mier auf Hibcrpergfirdjen ju gefragt pub peber bas
riebt fyinabgeipifen tporben gar lpaffcrigcn mofigen, irrigen, forglid)en u>eg, bin I)in
pub fyer geritten, oft gefalt pub gefiirdjt id) ipurb in einem moos befteeffyeu, lejlid)
auf Cangcnftcgljaim, (208 a) pub pmb 6 pb,r nad) langem pnb ftarcfb, en reitten
ju ITiebcrpcrgf ird)eu anfb,omen. Difen tag ift es gar b,ais getpeft, fenb bie
preincu"3 im ipifcu fo^bidl) geffogeu jpie ein imb04, b,abeu aud) bas rofj alfo ge»
biffen bas es an ettlidjen orteu gcblict os, u>ienjol id) alrocil gewerct, bas mier aud)
leslid)
b.r arm(208b)
web, gctb,au.
i">as rofj fjat
gcfdjlageu,
id) cttltdjmal
fdjicr abgefalleu.
Dcr aud)
bott alfo
b,atgeftampfet
mier nitt pub
migen
folgcu. bas
Vigilia Joan. Baptists. (f5ott fey lob pub cfyr, frifd) pub gefunb b,aimfb,omeu,
nad)&em id) 9 iPod)cn \ tag ausgcipeft pub bictpcil im Bayer, Saljburger, Sdjwaben.
5d)nici5erlanb, Burguub, (Oberdfterrcid), pnb ^fauefbrcid) gcraift: and) nitt tpeuig
ausycftanben, bepor ipcil id) ber franjefifdjen fpeifeu mit ol vnb butter gcfodict,
nitt gciponbt (209 a) getpeft.
Den 27. Jnnij bie firebfart nad) alt en (Dtting jpegen bes rofi perridjt.
63. Srfmftn. — C4. SBicncn (3mmen)=©djtoarm. — 05. geWutet.
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Das 29. Captttcl.
Miscellanea.
3u 23urguub t>u5 ^aitcfljrctctj fjabcu bic jpcibcr im Maijen tmmberlid)c fret
fjaitt. Wan cm maim fcin wcib im Maijen fd)lcgt pub foldjcs 6te ncidjbartn ttuien
u>cr6cu ,| Fr/omen bic nadjbarin jufamen, Flopfeu pub Flinglcn an meffin ober
Fupferin bedftj, Ijefcu ober mas fuitfl (209 b) eincn Flang gibt : mit foldjen fafuadit
fptl geljenb fy burd) bie fiicncmbflc gaffen, muos ber maim auf femes meib*, fo
er gcfdjlage, IiuFfycr feilten get)u, tragcu cin alten 5crriffcu Friegsfanen ober fonft
etu tyabex an cincr ftang por, bent maun ju fpott. XDanit fy alfo pinbjogen,
trincft/eu pub effen bie tpetber in cinem totrj^aus, tpeldjcs ber maim jabjen muos.
Sis t)ab id) felbert ju Piffon, als icfj bas erftmal ba gemeft, (210 a) geferjen.
3u Burgunb reitt bas wexb in fold)en fpil auf cinem rojj, ber maim aber iteben
it)v an bet linffjen feiten auf einem efcl. i£ttlid)e rneiber feitb bifes monat pcber=
aus bes, miefen bic maim iuen alles jufeb,en: etltd)e jicfjeu 6ife jcit pou itjrcn
tpciberu gar ijimpcg, bamitt fy fid? itft fdilageu nit pcrgreiffcu.
ijaben alfo bie tpeiber \ monat, 6ie man aber \\ monat.
3n 23urgunb vnb ^rancFr/reid) foil eiuer, tpann er (210 b) aufgcftaubeu, cin
truncFf) diuin planG(i, n>eiffen u>eiu tb,un, ift gefunb, ftcrcFr/et ben maijen.
Tin Son vnb ^eirtagen xvitbt alba nitt geprcbiget ausgenomen bistoeilcn in
ber faften. 3U bem Ftrdjcngefang a'irbt pil ein aubere tpcis gebraucbt ab in
Germania, contra pnnct, ift fdjen ju Ijeren.
Kb,ain r/od)gcrid)t nrirbt nitt gcfcf)cn, bafjer cs aud) ml bicb gibt.
IDelcfjev meljr pou ben frait5efifd)eu unlrjtyaufcru (211 a) cub ber trurbten
gcbrciid) Ijaben toil, ber lefe Simonem Maiohtm Dicrnm Canicularium To: 2.
colloqnio 5. tie Aula et Caula, alba er fy u>ol bcfdjrcibt 511m tljail, ob tool er
in befdjreibung- ber teufdjen unirbt"7 fait68 ic.

Das 50. Captttcl.
^cljrung vnb ausfpann.
IDietool id) won ben Cleftem 5eb,ruug auf mid) , botten pub rojj als 69
\^5 Ducaten empfangen, baimodj (211b) bat mier mein gnebiger fycrr Philtppus
Abbas Raittenhaslacensis 5U ciner einbuos gcben 2\ p. mib \ fl. fur anno leitt.
2Ucljr b,ab idj geb,abt pon bem gcfellcngelt pub fonft cljrung 9 p. 50 Fr.
timet alfo btc fumma in allem bei piertfyalblmnbert gulbin. Baran i)ab id) aus^
gcben wic polgt:
lUarcftftcl peber bas 3«n fuorloljn 3 Fr. Dann peber nadjt \ fl.
(212a) PfarrFirdjcn mittag <H Fr.
Pon 2Ilbcrsp ad) auf bic erfte nadjt 5U Brunn fdjlcdjt tractiert »er=
S«I?rl \ fl. 13 Fr.
©ctelFfjofeu mittag 58 Fr. 2 ,S).
Canjljuot fur cin fdjipaintn 7 Fr. Sattler fur ciu rinFb.cn in fattel 5 ^,.
Cangenb ad) pnbcrtnmcfl) \5 Fr. \ $.
^rcifing uad)ts \ ft. \8 Fr. 2 ,3,. Hlba riemeu in bic fporcn laffen
jicl)en 4( Fr.
66. du vin Wane. — 67. 2Birtl»e. — 68. fcrjlt, fid) irrt. — 69. in ottem.
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Qaimb.au fen pmb bro6t 2 fr. Pad; en mittag \ ft. 19 fr.
jurfteufcl6 6em ftallfncdjt (212 b) 3 fr. IHarftaller fo pns ben u>eg
burd) 6as 90I5 gcnufcn 9 fr.
3c 115 in 3 pmb pier ^ fr. 2 ^. Canispcrg nadits \ fl. 20 fr.
IU iiioelfyaim mittag I fl. Ditgcrbaufcn nadjts 50 fr.
ID ur 5 a mittag 46 fr. IDcingarten nadjts \ ft. ^9 Fr. Sattler geben 6 ,$.
lllarcffyfcorff mittaa 56 fr.
Salnienfcbipeil tpefdjerlobn 5 fr. triucfbgelt 6cm bausfnecfyt 14 fr.
Stallbuobcu 6 fr. Saltier 4 fr.
Contribution Rdo aI6a (213 a) tpi6er erftat 20 Ducaten.
Deb or Huge 11 peber 6en 8o6enfec 8 fr.
Cell mittag 54 fr. Sdjafljaufen nadjts \ ft. 48 fr.
Diengen mittaa \ ft. 5 fr. Sattler pmb ein rinfben 3 fr.
Cauff on burg nadjts \ ft. 2 $
©clfdjpcrg, $u S. Jlpolina: pii6 £ujd trindljgelt pn6 fur negel 6em
ro^ 20 fr.
Brun6ru6t nadjts \ ft. 40 fr. Ponto roy mittag \ ft. 7 fr.
Clerogua nadjts { ft. 40 fr. (213b) Hf>uolan6 mittag \ ft.
23 if an j nadjts \ fl. 58 fr. Das rojj bcfdjlagen laffen 33 fr.
<Drf djon mittag [ fl. 2\ fr. Do I nadjts \ fl. 57 fr. Jlufdjon mittag
( fl. \3 fr.
Diffon 4 maaljcittcn 12 franefben, ift 7 fl. \2 fr.
San 3 0 a n be £ a 11 nadjts \ fl. 48 fr.
Dot mittag \ fl. 20 fr. San V\ nadjts J ft. 50 fr. Bifans mittag
tnio nadjts 5 fl. 7 fr.
t^alft.'r pii6 fdjuod) fljauft, ipeit mier 6ic porigen (214 a) ju Dol poih fatel
gcfchiiittou tporben, oie balftcr pmb 56 fr. fdjuodj \ ft. \2 fr.
Pama mittag { fl \2 fr. Clcroua na&ts \ ft. 48 fr.
p 0 11 1 0 r 0 >' mittag \ fl. 8 fr. 23 r u n b r u b t in Cijlertjof perefyrt 30 fr.
Dcm bottcn laffen 2 folcu auffejeit 24 fr.
Cujcl pu6 ©clfdjperg pcrctjrt 50 fr. Qagcntaat mittag 56 fr.
Cau f fen burg nadjts [ ft. \2 fr. Dion gen mittag \ ft. (214b)
Sdjaf (jauf en nadjts \ ft. 56 fr. Coll am E>n6erfee mittag \ ft.
Debet- 6cn Bo6onfoc iiadj Dcborlingcu \2 fr. fuorlobn.
Das rof? laffen neip bcfdjlagen, 6arfiir 20 fr. Sattlcr, fo ocn fattel ge=
flidbt, audj cin balbo gurt baran gemadjt to fr.
Sal motif djtpcil u>ofd}crlob,n 5 fr. triuefbgett 6cm fjausfncdyt \2 fr.
bausbuoben 6 fr. gaftfnedjt t8 fr. ftatlbuobcn 6 fr. (215 a)
2Ttardboorff oem fdjmi6 ph6 fiir 6cn jaam $u madjen 6 fr.
Sdjmi6 fo-6cm rojj ju Satmonfdjuunl getjolfen geben 50 fr.
IDcingarten mittag \ ft. ^0 $. 8?urja nadjts 54 fr.
Dngerlj auf en mittag \ fl. 6 fr. 2H i it 5 c I r)aim nadjts 58 fr.
Qoljljaufen mittag \ fl. 2Tlarctnpeis \ ft. \0 fr.
^iirftonfel6 trincfl?<gclt (215b) 6cm b>ms'»cd?t o6er famcrbuoben \2 fr.
ftallfncdjt 6 fr. tljortpadjtcr 6 fr.
2riundjon mittag \ ft. 8 fr. 2 $.
2t\$ ii} vow ^fuftcnfeI6 6as an6crmaal nadj 21Iundjcn fbomoit ju mittag
Dcrjeljrt \ ft. 9 fr. Dent bottcn pmb ftimpf gcbcit 50 fr.
€berspcrg nadjts \ ft. 9 fr. Danubadj mittag 47 fr. lTi6er>
pergfirdjon pc rob, rot 59 fr.
Bottcn pmb pier 5 fr. (216 a) 3,nc au^? >"np it<xnb^di\iod} \2 fr
2tuf S. IDoIfgang opfcr in ftocftj gcfdjicfb,«t \° '*.
JJltendting, ats idj 6ie fircfjfart perridjt, mittag perjeljrt 56 fr. Dem
<£apoHcu6ioner 8 fr. Ministris 6 fr. in ftocfh, 6 fr.
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iTtcbr hab id) pmb btccfcer, bottonlobn, in oaftcrcyen, ebrungcn vnb anbcrc
noturft bas aefellcnadt, fo 9 ft 50 Fr. gcrocft, aanj vnb oar, vnb an ban vjolt,
fo (2i6b) id? pou tbr anafccn empfanacn 5 fl. r8 Fr. ausaebcn fambt tin gultou
almuofen.
Summa alltr ausgab fotpol pou alloc Cleftct jebrung als pon mtiiies
berren 2\ ff. ph6 gcfclfcngclt thuot 90 fl. 53 Fr. vnb 20 Ducatcn contribution
Procuratori.
<£nb 6cr anfccrn rate. (217a)

Institntio Religiosorum Tironnm Cisterclensinm.
Caput XIV.
De modestia et politica religiosa.*
Politica est ars praescribens certas maximas sen principia gubernandL Alia
est nat ura lis, quae in civicis praescribit regulas ad bonam directionem civium;
honesta est, sed ad religiosum non pertinens. Alia macchiavellica vel
potins diabolica, pseudopolitica, quae tradit leges vel exterius se fingendi vel
aliis politissimum se exhibendi et interius subdole tcgendi deceptorem vel sub
praetextu boni regiminis divinas Immanasque leges pessumdandi et invertendi.
Ccrte dc hoc politicae genere dicere nobis tam parum mens est, quam severe
s. Legislator instrumento 20. s. Regulas c. 4. nobis praacipit: A saccitli actibus
se facer e alienunt; et 24. praecipit: Dolum in corde non tenere. Sed nee
illud f>essimum politicae genus amplectamur, de quo Claudius Aquaviva,
Generalis S. J. dicit, quod tanttim pracstabat regulas religiosum ita complendi
exterius, ut nihil in eo inordinatnm ac indecens conspiciatur atque officio et
debito suo in tantum satisfaciat, ut ncmini negotitim facessat, quamvis interea
virtutis solidae habeat nihil. Evcrtit s. Legislator hanc s. Ordiuis eversivam pestem,
dum instrumento 61. iubet: Non velle did sanctum antcquatn sit. De ea
igitur politica acturi sumus breviter, quae praescribit aliquas regulas se rectc
religiose exterius interiusque habendi:
1. ergo tradendae sunt regulae, quibus religiosus in moribus exterioribus
et vita se recte et modeste habeat;
2. quibus se recte componat interius;
3. quomodo evidentur vitia propria malorum et imperfectorum.
Quoad primum multa de hac modestia tradidere ss. Patres et ascetae; et
bene, utpote quae talis ac tanta in Christo secundum s. Maximum extitit, ut ex
ca sola stygitis tentator ilium, plus quam hominem esse suspicatus fuerit atque
ipse doctor gentium suos Corinthios per mansuetudinem Christi ad bene agendum obtestatus fuerit. Quidam ascetarum illam virtutem proprium ornamentum
ct complementum ; alius virtutum parentcm et insigne; alius flores et fructus honestatis vocat, quos Deo in se maxime placuisse s. Aloysius b. Magdalenae de Pazzis
rcvelavit. S. Athanasius modestiam aliquam notam praedestinationis, s. J. Chrysostomus tesseram distinclivumque signuni fidelis ab infideli proclamat.
•) Nc pajjinas subsequentes multarum adnolationcm sarcinis oncrcmus lectoremque cum fastirlio morcmiir, haec compendio pracmonuisse iuvet :
Cum alias per hanc .Jnstitulioncm" turn ex hoc capile vel maxime clarcl scriplorem ant
impcritum aut dormitanlcm ex dictantis ore verba parum reclc excepisse : id quod mutilae saepc
sentenliac, nominum proprionim vocumque peregrinarum mira deformitas, arbitraria locorum ex aliis
aucloribus allatorum depravatio atque id genus alia abunde probanl. Itaquc hie multo plura quam
alibi erant et sarcienda et elim'manda vel ad tolerabilem saltern pacem cum sana latinitatc redigenda.
In quo tamen id scdulo observabamus, ut extremis tantum malis medercmur, cetcrum diclionis baud
iniucundam et sat dilucidam simplicitatcin ac proprietatem intcgram redderemus.
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Sane specialis decor religiosorum est modestia ac indicium virtutis internae.
Audiatur s. Bernardus (scrm. 86. in Cant): (Verecundia) qiiam vera et minime
dubia bonae ntintia s/>ei, bonae indolis index! Et alias id magis explicans:
Est enim in ipso motu, gestn, incessn tenenda modestia; habitus enim mentis
in ipso corporis statu cognoscitur. Hinc homo cordis nostri absconditns
aut kvior ant iactantior aut turbidior aut econtra gravior, purior ac
maturior aestimatur ; itaque vox quaedam animae sit corporis nutiis. Neque
haec sola vox est S. P. N. Bcrnardi, sed et aliorum Patrum de modestia extcriore
dictum. Idipsum Spiritus S. Eccli. 19, 26. palam dicit: Ex visit cognoscitur
rir et ab occursu faciei cognoscitur sensatus. Amictus corporis et risus
deiitium et ingressus liominis enuntiant de illo. Quod Lyranus ita interpretatur, quoad primum addens hanc rationem: Cordis enim dispositio magis
apparet in fade, in qua magis vident omnes sensus quam in aliis partibus :
et potissimum in oculis, qui citius immutantur a corde propter humiditatetn complexion is. Et ideo, si in istis appareat magna maturiias et honestas,
iudicatur homo sensatus: et econtrario. Qualis ergo religiosus vis esse interius,
talis studcas comparere exterius; hanc enim gravitatem tibi in multis praescribit
s. Legislator. Sic pro i2mo humilitatis gradu non est contentus, ut corde tantum sis humilis et bonus, sed etiam corpore in omni loco videntibus te talem
exhibeas. Quapropter s. Bernardus (de 12 praerogativis B. V. Mariae) nos ita
alloquitur: Si Mariam diligitis, si contenditis ei placere, aemulamini modestiam
<itis: nihil enim tarn idoneum homini, nihil tarn congruum christiano
maximeqtte monachum nihil adeo deed. Neque dicas modestiam et verecundiam
morumque gravitatem et iunioribus convenire. Respondeo enim tibi cum S. P. N.
Bernardo (serm. 86. in cant.) cam in protection aetate omni studio retinendam,
utpote quae est certe omnium ornatus aetatum. Ilia, inquit Tertullianus, amatur
in puero, laudatur in htvene, smpicitur in sene, in omni sexu formosa est.
— Atque haec est ilia virtus, ait S. P. N. Bernardus, (serm. 86. in Cant.) ut
uesciam, an quidquam graiius adverti in hominum moribus queat. Nosse
cupis, quid sit haec modestia? Warn iterum S. P. N. Bernardus (epist. 113.)
describit dicens, quid sit ilia disciplina: Quae cerviccm submittit ponit supercilia, componit vultum. ligat oculos, cachinnos cohibet, moderatur ling nam,
gulam frenat, iram scdat, format incessum. Totum nempe homincm exteriorem vestitu, habitu et situ et aedificatoria morum decentia amabilem reddit.
Quod ulterius in particulari discutiendum venit. Verum quia habitus et tonsura
non facit monachum, in his exterioribus non sistamus gradum, ut oculos hominum decipiamus atque cum dctcrrimo Sarabaitarum genere saeculi opcribus servientes Deo per tonsuram et cxteriorcm modestiam mentiamur: ad ea quae hie
pracscribuntur, amore Dei et obedientiae, amore oblectationis ss. Angelorum et
aedificationis hominum, amore verae virtutis, cum bona intcntione nos accingamus
atque ilia exequamur.
1. De modestia

in habitu et vestibus.

Talia, inquit S. P. N. Bernardus, (ad sor. c. 9.) debent esse vestimenta
nervorum it ancillarum Dei, in quibm nihil possit notari novitatis, nihil
superfluitatis, nihil vanitatis, nihil quod pertinent ad superbiam et vanam
gloriam. Item dum in Apologia, c. 10. quorundam monachorum luxum vestium
perstringit, qui non secundum s. Regulam crat, ait : Non quod villus comparari potest, sed quod venustius, immo vanius est, desiderant. Quid autem
mollia indumenta aliud indicant, nisi animi mollitiem? Non tantum curaretur
corporis cultus, nisi prius neglecta fuissct mens inculta virtutibus adeoque et hie
et alibi ss. Patrcs pro pessimo indicio habent muliebrem delicatorum monachorum
vestium vanitatem. Ipse s. Legislator noster c. 55. vult, ut de colore aut grossitudine non causentur monachi.
Interim tamen 1. c. iubet, ut vestes sint
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aliquanto meliores eorum, qui in viam exeunt, ob singularem modestiam
et decentiam in extcriori etiam habitu hominum oculis subiiciendam.
Hinc s. statuta
iubent, ne monachi in vestibus suis sordidi et laceri comparcant.
Quapropter,
theopolitice,
1. Coram hominibus strophiola, collaria et mappulae et quae de rebus lineis
et ex tela sunt, ne sint nimia immunditia et maculis sordido modo conspersa.
2. Non lacerata, non coinquinata toga, scapularia, caputia.
3. Non sit vestis nimis adstricta cingulo circa Iumbos propter sanitatcm nee
nimium laxa propter dissolutionem. Non deprimatur cingulum infra ventrem propter saecularismum, non ponatur multo ultra scrobem pectoris ob
suspicabilem vanae gloriae inflationem.
4. Scapularis tarn anterior quam posterior pars plane sit explicata, non inplicas
correpta, pars posterior amovcatur, dum ad sedendum componimur: mantis
extra ccllam sub scapulari iugiter abscondantur.
5. Caputium non pendcat cuspide ex humeris, sed recta stet -cum mento
linea ac codem, cum sedemus, inccdimus, stamus, excepto labore caput
semper sit tectum; sine caputio nullus extra ccllam apparcat: tiles enim
ut sacri habitus contemptorcs notantur et puniuntur in stat litis.
6. Uti non in vanitatem, ita tamen in decentem ordinem omnia exteriora
vestimenta sint disposita, ut indc homines colligere valeant, non minus te
interiora tua bene ordinarc, sed ad modestiam religiosam cuncta esse
composita: dum econtrario luriditas vestium in aliquo religioso notata incuriam non levem loquitur mentis.
2. De modestia

in incessu, statione ct seasione.

Per incessum proditur, quis sit animus; professionem, ait s. Bernardus,
(lib. ad sor. c. 9.) habitu et incessu demonstra. Sit in gressu tuo simplicitas, sit in incessu honestas; nihil dedecoris, nihil lasciviae, nihil petulantiae,
nihil insolcntiae, nihil levitatis in incessu tuo appareat. Animus enim in
corporis gestu apparet: gestus corporis signum est mentis. Scire vis quern
incessum approbet vel reprobct S. P. N. Bernardus? Audi ilium in tractatu do
form. hon. vitae 4: Sit, inquit, incessus tuns tnaturitate p/enus, gravis et
honestus: ut videlicet non fractis gressibus ambules aid scapulas dextrorsum, sinistrorsum vertendo; non erecta cervice, non prominentc pectore,
sen etiam inclinaio capite super humerum: quae omnia ant levitatem redolent aid elationem ostentant aid hypocrisim sapiunl. Incedens ergo, stans
et sedens, ut et s. Legislator praescribit, faciem semper habeto deorsum, nulla
curiositate quaquaversus, sed solum ex necessitate suspicias. Incessus non sit
praeceps nee nimium festinus, nisi urgeat obedicntiae necessitas aut vocatio
Superiorum; semper tamen cum religiosa aliqua gravitate. Passus non facito
amplos, pedes non altius attollito aut cum sonitu in tenam ponito aut tibias
collidito. Cum stas coram maiore, non continuo pedes mutato vel in parietcm
aut columnam inclinato. In mensam aut pulpitum subiecto capiti brnchio non
incumbas; non sedeas devulsis genibus ncc sedens genua tibi mutuo imponas
humeris ; manus in tergum non retorqueas, ansatus non incedas ; sic etiam in
sedendo, quando senior alius venit, iunior surgat et det illi locum.
3. De modestia

vultus.

Praecipua pars faciei sunt o c u 1 i. Practer alias secretiores eorundem
mortificationes oculi sint placidi, verecundi, compositi, demissi, nee umquam
in faciem eius cui loqueris, sed sub mentum defigantur. Frons sit serena,
exporrecta et explanata, non autem in rugas contracta, non obducta, non perfricata; nasus non in rugas canum more contrahatur; nares mundae sint, ab
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omni spurco purgatae; pituita strophiolo, non manibus excipienda aut emungenda. Ad cmunctionem nariutn si coram altis stes, averte ct dcclina paulispcr corpus; idem dum oscitas, tussitas, facito; vel ossigna cruce oscitans vel
strophiolum vultui apponc. Sternutanti tibi resaluta salutcm prccantes vel
voce vel capitis inclinatione. Aflirmationes non capitis inclinatione, ncgationes
non eiusdcm concussione, sed voce suavi modestaque fiant. Si quid purulenti
per os eiectum, pede leniter conteratur.

4. De modestia vocis et oris.
Est etiam in voce et ore debita servanda modestia. Os non debet esse
apertum sed clausum, praesertim in somno; clausum enim conservat dentes
puriores. Labia non debent stricte ad invicem compressa esse nee unum
superare alterum, sed leniter se invicem osculari; labia identidem non morderi
aut Iambi debent lingua catulorum instar; dum scribis aut studes, lingua non
exterius intra labia haereat. Omnibus arridere stultorum est et stupidorum.
R i s u s , ut s. Kegula docet, non sit multus ct excussus ; non clamosus, sed
modestus et parvus nee audiatur iuxta illud: risu diffluo, dissilio, morior.
Vox tua sit suavis, dulcis, humilis, et loquela talis, qualem s. Regula c. 4.
et 6. praescribit. Dum loqueris, assucsce verba articulate, clare, distincte proferre; summae rusticitatis est, dum alius, praecipue maior, loquitur, si tu te
intrudas, discursum eius abrumpas, manus cohibeas, pungas, silentium imperes
tibique copiam loquendi arripias. Dum loqueris, prae fervore continuo in
faciem alterius noli conspuere.
5. De modestia

in refectorio.

In tractatu de Passione Domini ait s. Bernardus: Christianas homo
coined it tit virat, non vivit ut comedat. Quam male ergo agunt ill i, quorum
secundum Apostolum Deus venter, qui in cibos sapidos, dum habent, absque
sensu ad alia intemperantissime tamquam vera ventris mancipia se effundunt ;
dum vero non habent, contra minus sapidos ingrati murmurant et meliora
sumptuose aftectant. Suadet s Bernardus in form. hon. vitae: Sicut ad crucem, sic accedas ad cibum: i. c, nunquam vohtpiate, sed necessitate pascar is: et fames, non sapor provocet appetitum. Plura alia hinc inde circa
refectionem documenta tradit S. P. N. Bernardus satis conformia s. Regulae,
quae c. 39. sumcere credit duo pulmentaria, addito tertio de fructibus, remota
prae omnibus crapula; ct monachos suos vult instrumento 13. ieiunium amare,
35. et 36. autem religiosum non vinolcntum, non multum edacem esse.
6. Quid comestionem

modestam

et simul meritoriam

reddat.

1. Si quando tibi aliquid super apponiiur, tamquam divinitus procu latum accipe illud, ait s. Bernardus 1. c. atque Dcum escam dare timentibus se semper credas. Hinc si verc crcdas, quod a Deo tuo csca tibi
pracparetur, oportet ubique, ut tamquam indignus ct tamquam catellus
de mensa domini sui illam expectes atque benedictionem mensae cum
humili devotione dicas. Sic pariter noveris, ipsos quoque pios fideles
atque fundatorcs nostras et benefactores cum Deo sustentationem nostram
honestissimam nobis munifice procurasse. Tpsam quoque gratiarum
actionem non minori devotione post mensam peragas, praecipue benctactoribus et animabus defunctorum in psalmo De profundis optimc
prccando, nisi forte tarn stupidum et ingratum animal fueris, ut te maiori
et mcliori quam accepisti refectione propter laborem et merita tua stolidissime dignum reputes.
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2. Sive ergo manducatis sive bibitis, sive aliud quid facitis, ait Apostolus I.
ad Corintbios 10, 31 : omnia in Dei gloriam facite, i. e. ut ait s. Bernardus, in tract ad fratres de Monte Dei : Omnia in Domino agite pie,
sancte et religiose. Pie refectionem sumpseris, si cum pio desiderio,
sancte si cum sancta intentione; religiose, si cum religiosa modestia
et tempcrantia sumpseris. Nosti utique, care tiro, quod apud nos, cum
iam mensae assidemus, non statim in escam et potum involetur, immo
nee quidquam attingatur, sed aliqua mora in summo silcntio trahatur.
Sed forte non acque bene usque modo etiam nosti, quid in illo silcntio
peragendum sit? Percipe itaquc: In illo silentio mens nostra per meditationem ad Deum est elevanda piumque desiderium et sancta intentio
formanda.
3. Ut pium excites desiderium, oportet ut prius aliqua pia tibi imagineris
incitamenta.
Talia sunt:
a. Quod ob peccata tua indignus sis, ut a Patre coelesti ciberis pane
filiomm, qui te toties abiecisti ad siliquas porcorum.
b. An tu tuis studiis, laboribus ct meritis talem mensam tibi instmere
aliquando potuisses in saeculo? Quod multi paupcres te longe innocentiores non habeant panem, nisi forte mucidum, animae purgantes,
quo pascantur, omnino nihil, dum tu interim non solum ad necessitatem, sed ad gulam reficeris ; similiaque pie cogitari potcrunt. Atque
tunc excita desiderium, nonnisi cum optima intentione, temperantia
atquc decentia religiosa cibum sumendi.
4. Fac intentionem puram, e g. : Largitor omnium bonorum, cognosco
me hac refecttone a te mihi transmissa ob peccata, ingratitudinan
atque defectum meritorum indignum; interim quia tu irihiloiiiinus
mu>ericorditer de tua ntensa et largitate indignissimo mihi eandem
transmitiere dignatus es, earn accipio gratussima mente, non ut explcam
gustum et delectalionem, sed ut vitam ad ulterius ohscquium tuum ct
ad implendas functioned sustentcm. Hinc mini me concedam, ut gttstus
et gulae delectatio ampliores et lautiores cibus appetat: immo si etiam
appositi gttstui meo minus grati et praeparati ftierint, secundum s.
Regulam minime murmurabo, sed in latere ct sanguine Fifii tut intingam, ut mihi fiant sapidiores. Sique citpio in unione refections
Jesu, Mariae ct Joseph tamfrugalitcr, temperanicr et mortificak come
dere, sicut ilia sanctissima creata Trias; da mihi per cor undent meriUt
hanc gratiam. Atque haec fieri debent in silcntio ante refectionem.
cum iam mensae assides.
5. Tandem seqtiitur ipsa refectio, quae fieri debet cum religiosa modestij.
mortificatione et temperantia. Contra tempcrantiam sequentia pugnant.
quae s. Bernardus de Pass. Dom. c. 42. vcrsu comprchendit :
Pracpropcre, laute, nimis, ardenter, studiose comedere scilicet.
Praepropere comedunt et bibunt, qui tempus conicdtniii
praeveniunt, vel sola voluptate 'ducti, vel qui ita involant in cibum.
quasi non possent exspectare. Sic etiam qui comedit ex sola
voluptate, per Pontificum sententiam non est sine peccato vcniali. 1. ante
comedunt, qui delicatis utuntur.cibariis et semper appctunt mcliores it
delicatiores cibos quoad substantiam aut quoad praeparationcm et quidem ultra suum statum et convenientiam ac contra saporem, quern ipse
creator cibis indiderat. Nimis comedit, qui ultra quam naturae sou
sustendandac sufficeret, sumit alimenta, quod non solum in delicatioribus.
sed etiam in communioribus cum excessu fit. Ardenter item, qui
nimis avide, quasi omnia vellet simul et semel deglutirc et sumere ; qu«i
itidem tam in vilibus quam in delicatis cibariis potest evenire. Studiose
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comedere est: in cibis vel potionibus nimis diu morari. Qui nempe vel
multum tempus in conviviis absumunt, vel cum iam necessitati satisfecerint per ordinarios cibos, adhuc ex gula in novos irruunt, tainquam
ait s. Bernardus (de Pass. Dom. c. 42.) nihil ante comederii vel intra
multos dies postliac nihil sit sumpturtis ciborum ; vel qui totos se in
cibos effundunt, in his quasi solum studium et finem brutalem quaerunt
Atque in his non solum frequenter et ordinarie venialiter, immo secundum gravitatem cxcessus et nocumentum corporis sanitatisque aliquando
mortaliter peccant. Verum contra sanitatem exceditur affirmante id s.
Scriptura (Eccli. 37, 33.) dum dicit: In multis enim escis erit infirmitas.
Consentit schola Salemitana dicens:
Gulae pone metas, tit sit tibi longior aetas.
6. Fieri debet refectio cum mortificatione. Non solum autem tunc te mortificabis, cum in patientia minus bene pracparatos aut minus sufficientes
toleraveris cibos. De hoc autem plurimum gaudeat, ait s. Bernardus,
(in Spec. mon. 1.) si ei viliora quam aliis apponuntttr. Nam revera
feliciores stint qui iii parvitate sustinenda fuerint fortiores. Scd cum
propria voluntate etiam ab appositis cibis abstineas aut aliquid amore
Dei subtrahas. Hinc monente eodem s. Patre, ut sub refcctione tibi
imagineris paupcres stare foris, qui aliquam eleemosynam a tua mensa
exspectant, vel cogita a te uno alterove abstinentiae actu derelictas in
purgatorio animas vel esurientes et tuum amorem sitientes velle refici.
Hac tamen in re iterum s. Bernardum (tract, de Pass. Dom. c. 42.) ita
disserentem audi : Nee credas alio modo maiorem esse virtuiem omnino
abstinere a cibis qnam ipsis cibariis titi moderate. Nee minorem
mortificationis actum esse, quando quis in aliquo praecipue grato ferculo
abstinere ab uno palato tuo arridente bollo quam ab integro cibo, quia
illud occultius; et sic esse potest magis meritorium.
7. Refectio tandem fieri debet cum modestia religiosa, quam sanctissimus
Pater turn alibi saepius, turn opusculo „Amice ad quid venisti?" commendat : In mensa non siitl ocu/i tui gyrovagi ncque hinc hide respicias,
ita ut videos, quis in latere tuo sedeat, vel quid facial, quidve coram
se habeat. Quid, quaeso, dicturus fuisset s. Pater, si vidisset aliquos non
solum proximos, sed et remotos in altera mensa positos respicere et
corridere? si vidisset vix moveri posse campanulam, vix afferri posse
ferculum, quin aliquis totam tabulam perspiciat? Diceret sane: Oculi
sapientis in capite eius, oculi slultoriim in fimbus terrae. Ulterius
ad modestam refectionem requirit s. Bernardus, ut non totum te efftindas super cibum, stent cam's famelicits, quod iam pridem sapiens
Siracides Eccli. 30 praemonuit. Effusio vultus interioris super escant
est, inquit Doctor Angelicus, (De erud. princ. 1. 5.) quando ad cibum
sic ardore animus trahitur, id aliud cogitare non sinatur. Hinc cum
eadem verba S. P. N. Bernardus in Spcculo monachorum poneret, dicebat -. Ad meiisam non so/inn fauces cibum capiant, sed etiam aures
hauriant verbum Dei, spiritualem scil. lectionem. Non enim debes totus
manducare, sed sic occupetur cor ad verbum Dei, ut solae fauces sumant
cibum, aures verbum. Atque cum bene attenderis ad lectionem, excita
afiectus congruentes, praesertim si cibum nactus es bonum, cogita, quanto meliorem tibi Deus in coelesti convivio sit instructurus mensam. Si
cibus minus fuerit sapidus, memento Redemptoris tui felle et aceto pro
te potati; prae omnibus non obliviscaris eorum, quae S. P. Bernardus
etiam in infirmitate meliorem, eum tamen adhuc levissimum, utpote ex
farina, oleo et melle compositum cibum sumere renuens, beato Fastrado
dixit: Fili mi, si monachi obligationem nosses, omnis buccella, quam
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edis, lacrymis irriganda foret. Ad hoc eium monaster hint intromits,
ut peccata nostra ct populi deploremtts it pattern qucm suis laboribus
pararant comedentes, liorum peccata comedimus, nt ca lamquani propria
htfreainus.
e>

7. Quid politicam religiosam in refectorio vitiet.
Religiosam modestiam ct praesentium oculos inficiunt et ad rus amandandi sunt:
1. Qui ad mensam cubito aut brachio innituntur aut ad earn curvo sedent
corpore.
2. Qui manibus nugantur, cultro aut fuscinula ludunt, mensam tercbrant.
muscas capiunt, aut in disco aliquid incidunt.
3. Qui panis crustam solam rescindunt et pancm decorticant aut digitis de
illo frustclla defringunt.
4. Qui digitis vel manibus de scutella cscas efferunt, digitos vaide immundos habent aut contaminatos aut dulciori quopiam cibo infectos nimis
sapide cum sonitu lambunt, aut non cxtcrgunt mappula.
5. Qui valde commaculant mappulas, os non mappula sed maiori mapp.i
vel manu extcrgunt; qui urgente necessitate non strophiolo scd mappa
nares emungunt aut sudorem abstergunt; qui cochlearia, cultros, (uscinulas.
scyphos et similia valde immunda habent.
6. Qui sinistra manu aut ctiam dcxtra, ct non fuscinula aut digitis continue,
palam, et non subducta mappa dentes expurgant ; qui sculellas aut discos
cochleari aut cultro cum strepitu cradunt ; qui bollum alterum nondum
masticato priore iniiciunt et buccas altum inflant.
7. Qui pascamenta in ossibus haerentia non rescindunt cultro, scd altera
vel utraque manu ori admota rodunt, abrasa ossa sub mensam abiichint.
rcmansum cibum ex ore in discos aut mensam reiiciunt, albumen ovi
pollice excipiunt.
8. Qui forant ut porci os, dum masticant ; non claudunt, sed scmimasticatuni
cibum intra dentes diductis labiis circumvolvunt et ostendunt.
9. Qui plenis buccis loquuntur aut bibunt; qui inter bibendum oculos extra
scyphum circumgyrant; qui grandes haustus suppressa respirationc faciunt
aut sumplo haustu altum suspirant. Atque hacc et plura alia agrestia
et incivilia modestiam religiosam vitiant , dum ccontra eorum omissio
non solum acdificat ct laetificat, scd ctiam verae virtutis est specimen,
utpotc quae ex interna virtutc temperantiac provenit.
8. Dc politica et niodestia in recreatione.
Caveamus, ait s. Bernardus, (tract, de ord. vitae c. 3.) tie dntn rcla.xan
animum vohuims, salvitinus amncm harmonium, (/nasi conccntum queindam
bonorum operant. Debet autem relaxatio nostra consistere in honesta et
fraterna conversatione et collocutione de spiritualibus ad aedificationem proximi
ct profectum nostrum conduccntibus. Scimus cnim Legislatorcm nostrum c
6. scurrilitates, verba otiosa et risnm inoventia, aetema ciaitsura damna&x
Similiter s. Bernardus in opusculo: «Ad quid vcnisti?» c. 21. et alibi dicit
focos dissolntos nnnqiiam exereeas nee verba saecularia alicubi profera*
ncc libenter andias. Et in „Formula honestae vitae" scribit: Ctitn toqtieris,verki
ttta sint rara, vera, ponderosa et de Deo. Si saccnlaris loquitur tecum <~i
vana proponit, qitam alius poles, succide sermonem et transfer te ad 01
quae Dei sunt. Nam qui de terra est non mirum, si de terra loquatur, sed
qui confitetur, se esse coelcstcm, loqui debet de coelo. At ubi contrariirloquelae abusus est, r.elinque judicium ill i qui dixit: Ex abundantia cor<k-
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os loquitur. Tu interim, religiose tiro, optima intentione ad recreationem
accede, nempe qua honesto et sacro alloquio aut lusu religioso animum relaxare et ad tua deinceps ofllcia propter Deum aptiorem te reddere velis.
Attende modestiae, Rcgulae et statutis; cave nimiam etiam in lusu insolentiam,
dissolutioncm, clamorem, risum excussum, immodestam s. habitus attractionem,
stultas et pueriles gesticulationes, saltus scurriles, dolum, mendacia, irrisiones,
nimias vexationes, verba acttleata, rustica, irreligiosa, rixas, contentiones, litigia
et discordias, tuizationes, correctiones, aliorum confusiones. (Continuatur.)

Unsere I'flicht gcgeii die Verstorfoeneii.*
Im „Correspondenzblatt fiir den katholischen Clerus Oestcrreichs" wurde
Anfangs des Jahres 1886 von cinem auf einer Pfarre exponirten Cistercienser
die Frage aufgeworfen, ob die ausserhalb des Stiftcs wohnenden Cistercienser
verpflichtet seicn, die „T.ambertinen" zu persolviren. Es wurde vicl pro und
contra geschrieben ; eine priicis datirtc Dispens konnte abcr nicht nachgewiesen
werden und so wird wohl ncben dcr Praxis** (die ihre Entschuldigung in der
so bedeutenden Anzahl von Messcn, welche dcr Seelsorgcr pro populo
appliciren muss, in den vielen Stiftungsmessen , die er zu persolviren hat,
in der oft bedeutenden, durch die Seelsorgsvorkommnisse bedingtcn Menge
von Stolmessen etc. finden mag) die Weisung des Kardinals Schwarzenberg
vom 20. August 1854 noch immcr als geltend angesehen werden miissen***,
wonach (Cap. II. 8.) „prae caeteris vero singuli celcbrare tencntur : a. in quinque
anniversariis solemnibus, b. in anniversariis mensium, c. in obitu alicujus fratris
e conventu, praeter missam in die depositionis, tres alias missas pro defuncto
dicere, d. celcbrare viginti missas Lambertinas .... In memoriam revocamus
. . . (heisst es weiter) suffragia pro patre, matre, fratre aut sorore alicujus
religiosi cjusdem monasterii, officium Tricenarii post festum st. Lambcrti etc."
. . . Mit keinem Worte wird da eine Ausnahmc gemacht zwischen in und
ausser dem Kloster wohnenden Cisterciensern, und da auch seit dieser Weisung
kcine die Seelsorgsgeistlichkcit excipirende allgcmeine Dispense ertheilt wurde,
diirfte Praxis und Thcorie auch fernerhin fricdlich ncben einander bestehen.
Mit grossem Interesse verfolgte ich die in dcr „Cistcrcicnser-Chronik"f
gebrachten Ausfiihrungcn unscres Zwcttler-Mitbruders iibcr „Unscrc Pflicht
gegen die Verstorbenen" ; — manches davon war mir neu, das meiste aber
ist fiir den Cistercienser insoferne wertvoll, als es eine Sache, die fiir lebende
und verstorbene Ordensmitglicder gleich wichtig ist, zusammenhangend und
ubersichtlich bespricht. Schade nur, dass eine mindestens auch der Bcachtung
werte Seite der Frage nicht auch zugleich mehr in's Auge gefasst und beriicksichtigt wurde: ich meine die geschichtliche. Idi bin cben seit langcr
Ztit schon neugicrig gewesen, wann und von wem und wo zuerst die Officia
mensium, die Annivcrsaricn, die Lambertinen eingefiihrt worden sind, und
konnte hieruber nur wenig finden.
Zufallig beriihrt P. Alexander Lipp bei
* Dieser Aufsatz wurde vur bercils 3 Jahrcu geschrieben und eingesendet. Wir legtcn
ihn damals aus Mangel an Raiiin zuriick. Seilher ist ubiges Tliema nicht niehr bcruhrt
worden und wir glauben deshalb, es o.ei nun am Platz, denselbcn zu vcroffcnllichen.
Die Red.
** Die miichlen wir nicht gclten la.-ien.
*** D. h. fiir die iisterreich. Cistercienser.
f 1. Jahrg. 1889.

Die Red.
D. R.
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einzelnen Anlassen wol ausfiihrlicher diese Frage, an anderer Stelle streift cr
sie nur. Gcwiss abcr diirlte cr bei seinen Forschungcn mehr hieriiber gefunden
haben und mochtc ich ihn und anderc Mitbriider durch Bekanntmacliung
dessen, was ich gefunden habe, veranlassen, meine Mittheilungen zu corrigiren,
jedenfalls aber zu erganzen.
1. Ich beginnc mit den Lambertinen, d. i. jenen 20 Messen pro animabus
fratuum, sororum, familiarium et benefactorum nostrorum hoc anno
defunctorum, deren Pcrsolvirung den Cisterciensermonchen jahrlich am
Tage dcs hi. I.ambertus (17. Sept.) — der iibrigens zu diesen Messen in
keinerlei sonstiger Beziehung steht, — im Capitel vom Superior conventus
an's Herz gelegt wird, wiihrend die Klcriker auf dicselbe Mcinung
zehnmal das Psalterium, die Laienbruder aber i soomal das „Misererc"
oder „Pater und Ave" beten. Warum beginnt dieses Tricenarium gerade
am 17. September? — Ich finde keinen Anhaltspunkt dafiir, als dass in
den ersten Zeiten dcs Ordens die Generalcapitcl zu Citeaux stets am
12. September, d. i. am Tage vor den Vigilicn des Kreuzerhbhungsfestes
gehalten wurden. Diese Kapitel dauerten 3 bis 5 Tage und nachdem
die vcrsammelten Acbte derart dem: „Agamus de ordine nostro!" hinlanglich entsprochen hatten, durfte schon in der allerersten Zeit des
Ordens der Irommc Gcbrauch cingefuhrt worden sein, der im letzten
Jahre verstorbenen Angehtirigcn der Ordcnsmitglieder in der angefiihrten
Weise zu gedenken Schon im liber usuum findct sich der Ausdruck:
in tricenario, quod fit past gemrale capitulum, praep :>natur : „Dcus veniae
etc." — (5 1.) Ob diese 20 Lambertinen mit den bei Claudius Chalemot
(Series Sanctorum) unterm 2. November erwahnten: a sacerdotibus viginti
sacra facienda zusammenfallcn, weiss ich nicht.
2. Ueber die fiinf Annivcrsarien fand ich nicht viel. Wahrend die Kleriker
aus Anlass dcrselben jedesmal die Psalmi poenitentiales, die conversi
siebenmal das Miserere oder das Pater und Ave zu beten haben, haben
die Priester am 18. September „pro fratribus, parcntibus et benefactoribus
ordinis nostri" die Missa HI. mit: „Deus veniae", — am 2. November die
„Missa I. pro omnibus fidclibus defunctis", — am 18. November „pro
defunctis parentibus et fratribus nostris" die Missa III. mit „Deus cui
proprium" etc. — am 3i.Januar „pro defunctis Abbatibus et Superioribus
ordinis' die Missa I. mit: „Deus, qui inter etc." aufzuopfern. — Letzteres
Anniversarium muss friiher tertio Idus Januarii (11.) gehalten worden
sein, wenigstens findet sich dasselbe im liber usuum schon fiir diesen
Tag erwahnt. Hanthaler fiihrt aus Manriqties' ,.Annales Cistercienses"
Appendix, Tom. I. p. 479. erst fiir das Jahr 1269 an, dass: .Joannes I
Archiabbas Cislercii, communi decreto Capituli generalis, singulis
annis anniversarium solemne pro defunctis Abbatibus et Superioribus
ordinis fieri instituit." — Am 21. Maj wird cndlich das „ Anniversarium
pro defunctis person is rcgularibus ordinis nostri" (Missa III. mit: „Omnipotens
sempiterne
Deus, cui nunquam etc.") gefeiert, uber welclies P. Lipp mehr
bringt.
3. Neben diesen Anniversaricn bestanden aber iibcrall auch locale Anniversaricn fiir Griinder und Wohlthater der einzelnen Kloster. Diese
hauftcn sich bald derart, dass dns Generalcapitcl sich genbthigt sah, die
Stiftung soldier Jahrestage einzuschranken. Im Ritualc Cisterciensc Lib. V.
cap. XIII. heisst es: „Anniversaria in ordine nostro nulla fieri debent sine
licentia capituli generalis Si quae autem concessa sunt, una tantum
missa privatim pro eo annis singulis celebretur. Excipiuntur anniversaria fundatorum, et quae a tempore decreti Urbani Papae VIII. de anno
1625 expresse suscepta sunt et injuncta.
Praeterea in unoquoque
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mense fiat unum anniversarium, prima die vacante, in singulis domibus;
et de eo celebrent, quicunque ea die celebraverint, praeter missarum
hebdomadarios." Auf die hier angeordneten Monatsanniversarien bezieht
sich die ebenfalls aus Manrique's „Annales Cistercienses" entnommene
Stelle in Hanthalers „Fasti Campililienses": „Anno 1273 Cistercii celebratum est capitulum gencrale et in eodem per Joannem I. Archiabbatem
comitiali decreto sancita sunt duodecim officia mensium per annum, i. e.
anniversaria pro iis, quorum annua obitus memoria illo mense recurrit.
Semel itaque in singulos cujuslibet anni menses universo in ordine nostro,
omnibusque coenobiis, persolvitur in choro defunctorum officium, cantatur
missa solemnis de requiem, et insuper ab unoquoque sacerdote ordinis
missa una privata celebratur pro omnibus eo mense defunctis etc. . .
Eapropter tamen peculiaria, sive fundatorum, sive insignium benefactorum
anniversaria suis, quibus occurrunt, mensibus atque dtcbus nihilosecius
nullo in monasterio omittuntur."
4 Nicht genug aber, dass jahrlich im Tricenarium fiir die im letzten Jahre
verstorbenen Eltern, Geschwisler und Verwandten der Ordensangehorigen,
ferner je nach Rang und Stand an den fiinf Anniversarien fiir ebendieselben Verwandten der Ordensangehorigen, dann fiir alle armen Seelen,
fiir die verstorbenen Eltern und Verwandten der Mitglieder jedes betrefTenden Ordenshauses, fiir die Ordensoberen, endlich fiir die verstorbenen
Ordensmitglieder gebetet und applicirt und iiberdies noch wieder in
jedem Monate vori jedem Priester eine hi. Messe fiir diejenigen dargebracht wird, welche in diesem Monate einst gestorben sind, wird noch
in jedem Cistercicnserstifte das ganzc Jahr hindurch die „Missa quotidiana
pro defunctis" gclesen.
„Dum schisma papale, commendae et bellicac exactiones atque praedationes bona et proventus Monasteriorum sic dtminuerent, ut in pluribus
eorum solitus religiosorum numcrus sustentari neutiquam posset, difficile
fuit paucis in conventu remanentibus, tot anniversaria sacra, quae pro
minima re collata olim postulabantur, pcragere." (Es sind hier die
Stiftungsjahrtage von Wohlthatern der Klcister etc. gemeint, und bezieht
sich auch das schon vorhin aus dem Rituale citirte Verbot, Anniversarien
ohne Erlaubnis des Generalkapitels anzunehmen, auf diese eben erwahnten
Verhaltnisse vieler Ordenshauser). „Idcirco Jacobus III. Archiabbas Cistercii,
vir exactae religionis, una cum capitulo generali hoc anno (1396) congregato, pro universo ordine decrevit „Hebdomadam Defunctorum" ad
supplendas anniversariorum negligentias, i. e. ut in quovis monasterio praeter
missam conventualem pro universa ecclesia, et aliam de Beata pro vivis
ac quotidie morientibus benefactoribus, tertia insuper omni die per fratres
hebdomadatim sibi succedentes addatur pro fratribus, patribus, propinquis
et benefactoribus defunctis. Quo pacto — heisst es bei Manrique (App.
Tom. I. 484.), si quis contingat anniversariorum nonnullorum defectus,
per millenas quotidie et amplius missas abunde compensatur."
Dies ist das wol starker Erganzung bediirftige Ergebnis meiner Forschungen.
Moge bald ein oder der andere Mitbruder mehr dazu bringen.
P.

Nacliricliteii.
Von der strong en Observanz. Bekanntlich wnrde im vorigen Jahr
anl&sslich der Centenarfeier in Fontaines die Anregung gemacht und der Beschlnss
gefaest, unter den Congregattonen verschiedencr Richtnng innerhalb der strengen
Observanz eine Einignng zu erzielon, so dass hinfort in alien Klostern „8trictioris
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obaervantiae" die nftmliche Observanz herrschen solle. In Rom finden gegenwSrtig
die diesbezUgliclieu Verhandlungcn darttber zwischen den Vorstehern der einzelnen
Congregationen statt.
Aignebelle. Der Name dicser Abtci wnrde in letz(er Zcit after im Zusammenhang mit einer schrecklichen That genannt. Am 28. October v. J. erwilrgte namlich ein Laienbruder-Novize deu Cellerariua, P. lldephons, genannten
Klosters in dessen Zelle. Der Morder, ein vcrkommenes Subjekt, Namens Mathias
Hadelt, hatte unter falschen Namen und mit Hilfe geatohlener Documente Aufnahme als Novize gefunden, diese aber nnr nacligesncht, urn sein verbrecherisches
Vorhabeii, die Klostercnsse zo berauben, ausfllliren zu kOnuen. Es gelang ihm
das zwar audi, aber schon am folgenden Tage wurde er auf der Flucht ergriffen.
KUrzlich wurde nun der Morder vom Schwurgerichte zu Valence znm Tode verurtheilt.
Lilienfeld. AnlSsslidi des 30jalirigcn Abtjubilaums wurde unser Hr. Pralat,
Alberik Hcidmann zum Ehrenbiirger von Uutcrretzbach emannt, in welcher
Gemeinde er vor seiner Erwahlung durcli 9 Jahre als Pfarrer gewirkt hatte.
Hehreran. Am 3. Mai ertheilte der hochw. Hen- Pralat den Rlerikern —
Fr. MarianusGloning, Fr. Step hanWeixer,Fr. Get ulius Hardegger
und Fr. Nicolaus Achberger die Minores. — Am 5. Mai erhielt unser Abt
den Besuch des hochw. Herrn Pralaten von Einsiedeln. — Um dem Mangel an
Raum, welcher sicli immer ftthlbarer machtc, abzuhelfcn, werden gegenwftrtig, vom
bisherigen ostlichen und attdlichen Frontgiebel des Klostergcbflndes ansgehend,
zwei neue c. 26 Meter lange Fltigel aufgefUhrt. In den sfidlichen Ansban kommt
das Refectorium nnd die Bibliothek, der ostliclie wird die Raumlichkciten flir die
Novizen, Kleriker urd Laienbrilder cnthalten.
Reon. Vom 13. — 18. Mai nahm unser Diozesanbischof S. Etc. Dr. Job.
Zwerger in folgenden, unserem Stifte incorporirten Pfarreien, nilmlich Semriach,
Stiftspfarre Reun, Dentsch-Feistritz, Uebclbach und St. Stephan am Gratkorn, die
canonische Visitation und die Ausspendung des hi. Sakramenta der Firmung vor.
Ueberall wurde der hochw. Hr. FUrstbischof fcstlich empfangen. Bci dessen
Ankunft in Semriach wie audi bei der Abreisc von St. Stephan war der hochw
Hr. Stiftsabt Candidus zngegcn.
Schlierbach. P. Petrus Schreiblmayr, bisher Cooperator in Kirchdorf, wurde Stifts-Archivar ; sein Naehfolger in Kirchdorf ist P. Marian Gnrtner;
P. Benedict Hofinger wurde zum Schaffner ernannt; P. Otto Red! macbte
in Salzburg ein Rigorosnm aus der Moral.
*
St. Joseph in Vezelise. Am 15. Mai fand in uuserm Kloster die Geltlbdeablegung der Chornovizin M. Johanna Braun von Givenich (Luxembourg) nnd
der Laiensch wester M. Barbara Reinert von Horw (Kt. Luzern) statt. Dann
wurden zwei Novizinnen eingekleidet und erhielten dieselben die Namen Juliana
und Mochtildi8.
Wurmsbach. Am 12. und 13. Mai weilte der hochw. Herr Bisehof von St.
Gallen, Augustin Egger, zum Besuchc im hiesigcn Kloster und spendete am 13in der Frtih einigen Personen die hi. Firmung. — Sonntags den 15. Mai nahm
der hochw. Abt von Mehrerau der Laienschwcster Francisca Sales i a Albiez
von Beman, Grossherzogthum Baden, die Gelttbde ab. Nachher gab er 5 ChorCandidatinnen das hi. Ordenskloid, namlich den Jnngfrauen M. Alcydis Foppa
von Vigens, Kt. Granbtinden; M. Hi Id eg a r d is Marc von Bamberg, Bayern;
M. Benigna Frommknecht von Oy, Bayern; M. Margarita Braegger
von Pavia, Italien, und M. Beatrix Tutzer von Gries, Tirol.

Todtentafel.
LiliBnfeld. Zu dem in voriger Nummcr erschienenen Nekrolog Uber P.
Hieronymus Hauer erhielten wir von anderer Seite einen erganzenden NachDigitized by
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trag. Wir entnehmen demselben Folgendes: „Was sein Wirkcn in der Seelsorge
betrifft, so war er wegen seiner Natiirlichkeit, ungeheuchelten Fromuiigkeit and
practischen Lebenserfahrung allgemein selir beliebt und geachtct und selbst in
gesellschaftlich holier stchenden Familicn gcscbiltzt. Das ist narnentlich in der
Umgegend von Stein und Krems der Fall, wo man libernll dcin Seligen ein sehr
ohrendes nnd ein sebr pietUtvolles Andenkcn bewabren wird. Hofiren hat der
gute P. Hieronyraus allerdings nicht verstanden ; wenn ihm deshalb Manche nnd
vielleicht gerade in dessen alien Tagen, etwas minder wohl gesinnt waren, so ist
es ein urn so bessores Zeugnis filr die Werthschatzung, welche er bci seinen Vorgesetzten genoss, dass ihra die Stclle eines Vertreters des kathol. Religionaunterrichtes im Bezirksschulrathe (Ibertragen wurdc. — Was er als Ordensmann gewesen, das zu beurtheilen ist nicht Sache der Ocffentlichkeil ; nnr das Eine wollen
wir nicht uncrwUhat lassen, dass er bis zu scinem Tode die Stelle eines Beicbtvaters der Novizen und Kleriker des Stiftes inne hatte. Der Abt kannte jedenfalls
genau seinen Mann, sonst hatte er ihn nicht rait dicser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe betraut; der Selige war aber auch ganz die geeignete
PersOnlichkeit dazu.
Sollte etwa ein Leser des Nekrologs auf die Vcrmuthung gekommen sein,
P. Hieronymus sei ein Feinschmecker gewesen, so ware er im Irrthura, ihm waren
in Folge seiner Naturwtlchsigkeit die einfach zubereitctcn Speisen stets dio
liebsten und dieser Liebe zur fiinfachheit verdankte er zum Theil gewiss auch
sein holies Alter Was der Verfasser des Nekrologs in launiger Weise Uber die
„lte missa est" desselben sagt, ist allerdings wahr, sic waren eben nicht schoner
als die so maucher Celebranten, wenn sie cinmal ctliche siebenzig Jahre zahlen;
der Brnstkorb des sel. P. Seniors hatte Uberdics durch einen Rippenbruch seine
Spannung vcrloren gehabt."
SeptfOHB.
Gest. 21. April der Laicnbruder Placid us.
Stams. Am 2. Mai starb dahier der hocliw. P. Alois Schmid. Derselbe
war den 17. Octob. 1842 geboren zn Hall bei Innsbruck, als der Sohn eines
Fabrik-Bachhalters. Die Volksschule und das Gymnasium besuchte er in seiner
Vaterstadt. Letztere Anstalt steht bekanntlich unter der vortrefflichen Leitung
der PP. Franciscaner. Nach vollendeten Gymnasialstudien bat der Verblichene
um die Aufnahme in unser Stift. Er war der erste Candidat, dem der gegenwartige hochw. Herr Pralat Coelestin das Ordenskleid verlieh (19. Septbr. 1868),
darum gab ihm derselbe, um das Andenken an seinen Vorganger, Abt Alois, zu
ehren, den Eloster-Namen Alois. Die theologischen Studien machte P. Alois in
Innsbruck im Convicte der PP. Jesuiten; die Pastoral aber hOrte er im Stifte
selbst, allwo Ven. P. Prior sein Lector war. Im Jahre 1872, 23. Sept., legte er
die feierliche Profess ab, und wurde im selben Jahre (27. Octob.) vom hochw.
Ftirstbischof von Brixen zum Priester geweiht
Als junger Priester kara er in die Seelsorge, und zwar zuerst nach Pfeldcrs, einem kleinen ahgelegenen Bergdorfc in Passeierer Thale, Heimath des
Andreas Hofer, von dort als Cooperator in die Pfarren Hnben und Sautens im
Oetzthalc; dann kehrte er ins Stift zuriick und verblieb cinige Jahre in demselben. Zuletzt war er wieder Cooperator in Mais bci Meran, von wo er im vergangenen So'mmer kranklich heirakaro. P. Alois war von jehcr von schwacher
Gesundhcit; sein Magenleiden ertrug er aber mit grosser Geduld. Dabei war er
stets bereit zu thnn, was in seinen KrUften stand; darum steht er auch ttberall
iu gutem Andenken, besonders bci den Kindern, deren Katechet er war. Seit
Endc des Winters ging sein chronisches Leiden in Abzehrung Uber. In der Fastenzeit schon war P. Alois nicht rachr im Stando dem gemeinschaftlichcn Chorgebete
beiznwohncn, nach Ostcrn stelltc sich Fieber ein, was seinen Zustand als gefahrlich erkennen liess. Sonntag dcu 24. April las er noch die hi. Messe, aber
schon am Mittwoch darauf verlangte er, auf die Gefahr seines Znstandes aufmerk-
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sam gemacht, die hi. Sterbsakramente nnd empfieng dieselben roit grosser Andaeht
Am darauft'olgenden Sountag wurde iliro noch einmal das Viaticnra gereicht
Theilweise Bewasstlosigkeit stcllte sich noch an domselben Tage ein nnd am
naclislen entschlief er sanft im Herrn gcgen 3 Uhr Nachmittags in seine. id 50.
Lebensjahre.
P. A/. P.
FUle-Dien. Qest. 15. Mai die Chorfrau M. Jda Frachebond von Lessoc
im 28. Jalire ihrcs Alters und im 8. ihres Ordenslebens.
Gnadenthal. Vom Schlage gertthrt verachicd plotzlicli am 21. April in
Bremgarten, woselbst sic sich seit dor im J. 1876 erfolglen Aufhebnng des Klosters aufgehalten hatte, die Chorfrau H. Josepha Kuliu im 63. Altersjabr.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
We is P. Anton (Reun) s. B. — Recensionen ttber: „Der Priester in der Einsamkeit*
(Lit. Anz. V. S. 402.) „Legende von den hi. 14 Nothhelfern" (Lit Anz. VI. 25.) .Nix,
Cultus Ss. Cordis Jesu", „Cattaneo, Vorbereitung auf einen guten Tod'- (Lit. Anz.
VI. 89.) „Die ehrw. Johanna Rodriguez" (Lit. Anz. VI. 141.) ,,Ratte, Karl Clemens'.
„Frankenbergcr," „Hubert, Lebensbilder kathol.- Erzieher'- (Lit. Anz. VI. 21G.) „Geschichte des hi. Rockes" v. Beissl (Lit. Anz. VI. 239.) „P. Damian der Held von
Molokai" (Lit. Anz. VI. 249.)
Wolf Nr.
P. 68.)
Athanas (Ossegg) „Die Volksbcgli'tcker" (Rec. darUber im „Vaterland" 18S»2
— Die Heimkehr. Ged. (Kathol. Wartc VII. 496.)
B. Unbcgreiflicher Weise sagt der Verf. its
Lerins. Kirchen-Lexikon 7. Bd. Spalte 1828.
Artikels nichts davon, dans die Inscl seit 1869 im Besitze der Cistercienaer von
Senanquc 1st.
Mehrerau.
Primice (Le Fribourgeois Nr. 34. 1892.) — Un Cistercien Fribourgeow (La
Semaine catholique dc la Suisse 1892. Nr. 19, p. 226.)
Pelplin.
Abbildung davon in dem Unterhaltungsblatt „Sterne und Blumen" 1892, S. 143.
Saar. Die Vorgescbichte des Kloatcrs von Jos. Tcige. (Stud, und Mittheil. 1892, S. 81.)
Ranee. ecclesiast.
La querelle
Mabillon et de l'abbe Ranee par H. Didio. (Revue des sciences
1891 etde 1892.)
— Dom Mabillon und die Mauriner-Congregation. (Histor.-pol. Bl. 106. Bd.S. 397—413.)
Trappisten.
Zur Vertheidigung des Trappisten-Ordens. Auszug aus „Eine ilberflusaige
Frage." (Pilger 1892. Nr. 3. S. 21.)
— Die christlich-commumstische Colonie der Trappisten in Pennsylvanien und neue
Mittheilungen iiber Nicolaus Lenau's Aufenthalt miter den Trappisten. 8° 2'/, Bogea.
Leipzig, E. Wiest. (In Vorbereitung.)
Union
Cistercien 11 e wird eine nachstes Jahr in franzOsischer Sprache erscheinende
und der Cist. Chronik ahnlicbc Zeitsclirift heissen.
Catalogue Personarum Regularium s. et exemti Ordinis Cisterciensis, quae per Bohemian
ac Lusatiam in singulis utriusque sexus coenobiis Deo militant A.o MDCOCXCll.
Lincii, ex typographia societatis 1892.
— Personarum Regularium Congregations IIulvcto-Germanicac S. Ord. Cist ineuntt
anno 1892. Brigantii, J. N. Teutscb.
HI. Bernhard, Die achte Centenarfeier des — in ihrer literarischen Wirksamkek in
Deutschland und Ocsterreich. V. P. Anton Weis. (Lit. Anz. VI. 273.)

Briefkastcn.
Betrag haben eingesendet fiir 1892: P..J.K. St. Bartholoraa; P.K.E. St. Peter;
fiir 1890. 91. u. 92: Septfons; Recica.
M eh reran, 21. Mai 1892.
P. O. SI.
Herausgegeben nnd Verlag von den Cistercicnsern in der Mehrerau.
Redigirt von /'. Orcyor Miilfrr. — Druck von ..'. -V. Tttrtseh in Bregenx.

Digitized by

CISTERCIENSER-CHRONIK
Nro. 41.

1. Jnli 1892.

4. Jahrg.

Die 111. Ascelina.
Unter den Jungfranen, die dem Cistercienser-Ordeu zu besonderer Zierde
gereicben, nimmt die hi: Ascelina nicht die lctzte Stelle ein. Sie bat denn
auch friih ibren Lebensbeschreiber gefunden in ihrem Zeitgenossen , dem
Cistercienser-Monchc Goswin. ' Da9 Original-Manuscript seiner Aufzeicbnungen
gieng jedocb verloren. Abschriften und Rearbeitungcn dieser ersten Vita
blicben jedocb erhalten. So hat Henriquez eine ausfiihrlichere Lebensbeschreibung nach Urkunden, welche aus Boulanconrt herstammten, in den
Lilia Cislercii veriiffentlicht und eine kiirzere, nach eineiu Manuscripte, welches
ihm der Abt Bemhard von Orval zur Verfugung gestellt, am Ende des
Menologium Cisl. wiedergegeben. Aus den niimlichen Quellcn hat Pierre le
Nain* jedenfalls auch geschopft, denn diesor Schriftsteller bemerkt ausdriicklich, dass er das Lcben der hi. Ascelina nach zwei Mannscripten, welche ihm
der Abt von Orval mitgetheilt, verfasst babe und er fahrt dann fort: „Das
eine enthalt das Leben der Heiligen, welches cin M<5nch des Klosters Boulancourt in der Diocese Troyes, Namens GozeVin, gescbriebcn hat und dessen
Frommigkeit und Tugcnd allentbalben anerkannt waren, so dass man ihm nach
seinem Tode den Namen „sclig" beilegte. Sein Bericht ist um so glaubwiirdiger, da er nichts geschrieben hat, was er nicht selbst gesehen und selbst
erfahren, odor von der Heiligen, die er nahcr knnnte, gehort, oder von Solchen
vernommcn hatte, die Zeugen Hirer Thiitrgkeit gewescn sind. — Das anderc
Manuscript ist in altgallischer Sprache verfasst. Die Abschrift tragt die
Jahreszahl 1536 und den Namen Boulancourt." 3 Eiue andcre Lebensbeschreibung iindet sicb in dem Werke La Sainctete chrestiennc* von Abb6
Des Ouerrois. Der Verfasser hat das Archiv von Boulancourt beniitzt und der
Prior des Klosters, Namens Royer bestatiget, „dass derselbe getreue und
wortliche Abschriften von den alten Manuscripten, Lcgcndensainmlungen und
Urkunden der Abtei gemacht habe."
In unseren Tagen hat Abbe Jobin in seinem Werke Saint Bernard et
sa Famil/e6 eine verdankenswerthe Arbeit iiber die hi. Ascelina veriiffentlicht und dadurch ihr Andenken wieder aufgefrischt und zu Ehren gebracbt.
Die Acta Sanctorum6, welche den kurzen Lebensabriss, wie er am
Schlusse des Menologinms sich findet, ncbst Einleitung und Anmerkuugen
bringen, und die Gallia Christiana'' sprechen sich ttber die alten Lebensbescbrcibungen, wie sie ihncn vorlagen, weniger giinstig aus. Ein geradezn
'•
'■
"•
'■
»•
••
'■

Gozcvin, Oossuin.
Essai do l'histoirc de I'Ordre de Citeanx, t. VI. p. 378—406.
Avcrtisscment p. 374.
Erschienen in Troyes 1637.
Poitiers 1891. Ueber Ascelina darin S. 375—419.
23. August, p. 650—55.
Tom. XII. col. 605.

Paris 1697.
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verwerfendes Ilrtheil gibt aber Nic. Cnmuzat in scinera Promptuarium sacrarum aniiquitatum Tricassinae dioecesis dariiber ab. s Ebcnso kanu Manrique sich nicht versagcn die Bemcrkung zu machen, dass Henriquez nicht
immer die nothwendigc Kritik angewendet babe.
Es ist allerdings wahr, das Leben der lil. Ascelina ist voll von Wundern
und reich an Erscheinungen, welcbe die rntcrsuchung fordern. Da eine solche
von der Kircbe aber nicht vorgenommen vvorden ist, so bleibt es uns freigestellt, denselben Glanbeu beizumessen oder nicht.
Ob und wieferu Mancbes auf Uechnung der Vcvfasser oder Al>schreiber der Lebonsbcschreibungen zu setzen ist, wird sebwer beranszufinden
sein. Wcnn daher audi nicht gerade in alien einzelnen Punkteu, so doch ini
Ganzen konnen die Erziihlungen als edit und wahrheitsgetreu angesehen
werden. Wir haben versucht, nach den verschiedenen in der llanptsacbe mit
einander ubereinstiraiucnden Berichten ein Bild von der merkwurdigen Jungfrau vou Boulancourt zu gewinnen und zu gestalten; we nn es uns nur theilweise gelungen, so mogen die Schwierigkeiten, welcbe nacb dem Gesagten
sich boten, uns entscbuldigen.
I.
In oder bei dem Stadtcheu La Ferte sur Aube, unweit Clairvanx gelegen, haben wir die Gcburtsstittte Asceliuas zu suchen. Das Jabr, in welch em sie das Licht der Welt erblickte, kann nicht genau angegeben werden,
jedenfalls geschah das aber, wie aus anderweitigen Angabcu hervorgeht, in
der Zeit zwischen 1121—24. Sie scheint das einzige Kind ihrer Eltern gewesen zu sein. Ueber diese geben nnserc Quellen nur diirftige Auskunft
Die Mutter war eine Anvcrwaudte des hi. Bernhard und des Bischofs Gottfried von Langres 9 ; in welcheni Grade sie aber mit diesen beiden beriihmten
Cistercienscrn verwandt war, wird nicht gesagt. Die Annahme einiger Schrifts teller, dass sie Emeline geheissen, ist nicht crwiesen. Ueber den Vater
nnserer Heiligen liisst sich noch viel weniger mit Bcstimmtheit ctwas berichteu.
Er soil von edler Geburt und mit Glucksgiitern gesegnet gewesen sein. Wahrend aber die einen ihn als fromm, und tugendhaft und gegen die Arnien
freigebig scluldern, stellen ihn andere in eincm weniger giinstigen Lichte dar.
Er starb in der Bliithc seiner Jahre und soli Gosbert (Josbert) geheissen haben.
Als die Mutter ihr Kind noch unter dem Herzen trug, war es schon der
Gegenstand ihrer ziirtlichen Sorge und ihrer inbriinstigen Gebete. Schon damals wurde ihr dessen kiinftigc Hciligkeit in eineiu Gesichte geoflenbart.
Eines Tages crschien ihr niimlich ein (Jreis vou ehrwurdiger Gestalt, in glanzend weissem Gewande, sie also anredend : „Freue dich* und frohlocke, denn
du wirst eine Tochter gebiiren, die gross sein wird an Verdienst vor Gott."
Nicht lange nachher erschieu ihr auch die hi. Glodesindis 10 und sprach zu ihr:
„Deine Tochter wird mir an Verdienst vor dem Herrn nicht nachsteben."
Hieraus erkannte die fromme Mutter, dass Gott Grosses mit ihrcm Kinde vorhabe, wesshalb sie es gleicb nach der Geburt ihm aufopfcrtc und weihte.
Als Gemahlin eines vornehmen Herrn fiihrtc sie ein ziemlich zuriickgezogenes Leben. Ueberzeugt von der Eitelkeit allcs Irdischen, flehte sie oft
zu Gott, er moge doch Alles von ihr nehmen, was ihm missfallcn und ihrcm
Seclenheil hinderlich sein kiinnte. Es scheint, dass der hi. Bernhard einen
»• In Troves 1610 gedruckt.
*■ Mater nujus Ascelina' beati Bernardi et episcopi Godefridi fuit consangiiiuea, de
villa juxta Firmitatem super Albani procrcata. (Chronicon Clarcvallcn.-c, Migne, 8. Bernardi
opera. Tom. IV. col. 1250.)
■o- Die hi. Glodesindis war Stifterin und Abtissin eines Franenklostcrs in Metz and
starb, 80 Jahre alt, in der Taufunschuld im Jahre 830. (Acta Sanct. 25. Juli.)
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grossen Einfluss anf sie ausiibtc und gowissermassen
ihr geistlicher Fuhrer
war. Das zeigte sicb nainentlich, als nach knrzer Elie ilir Gctnalil starb und
die junge Wittwc — sie war damals dreissig Jabrc alt" — mit ibrem Kinde
allein daatand.
Die Gefabren der Welt erwagend und die Neigung seiner
Verwandten kennend, rietb ihr nun der hi. Abt von Clairvaux, sicb vou der
Welt giinzlich zuruckzuziehen und irgend ciner klosterlicben Genossenschaft,
wenn aucb nur ausserlich, anzuschliessen.
Bevor sie ihren Entschluss zur
Atisfuhrung brachte, vertheilte sie einen grossen Tbeil ihres Vermogens an die
Armen.
Das Kloster aber, welches sie zu ihrem Aufenthalt wiihlte, hiess Le
lieu des Dames
de Boul an court, ,2 (lessen Bewohnerinnen
nach der
Kegel des hi. Augustin lebten. Jlir Verhaltnis zu diescn in der ersten Zeit
denken wir una etwa so, (lass sie fur ihren und des Kindes Lebcnsunterbalt
oin Bestinmites entricbtete.
Aucb hatte sic vielleicht gcrade dieses Kloster
gewahlt, da wahrsoheinlieh in demsclbcn junge ndeliche Fraulein nntcrricbtet
nnd erzogen wnrden.
Ascelina war damals erst fiinf Jahre alt, als sie nach
Boulancourt kam.
Hicr in stiller Abgeschicdenbeit sah die gliickliche Mutter
ihr TJichterchen geistig und korperlich sicb entwickeln und freutc sich der
Fort8chritte, welcbc dasselbe iu der Frommigkcit
und Tugend niacbtc.
Inilcssen sind die altcn Erziihler, und gerade das gibt ihnen in anderen Punktcn
ihrcr
Berichte
Ansprucb dass
auf dieGlaubwiirdigkeit,
wahrhoitsliebend
*um
nicht zu
verschwcigen,
kleine Ascelina trotz
des frominen genug,
Sinncs und
cifrigen Bemiihens, Gott zu gefallen, doch nicht frei von den Fehlcm der
Kinder ihrcs Alters gcwcsen sei. So kam es bisweilen vor, dass sie obne
Wissen oder Erlanbnis Hirer Mutter kleincre Gegenstiinde z. B. eine Nadel
odcr Esswaaren sich aneigncn wolltc. Alsdann ffihlte aber die Kleine von
unsichtbarer Hand am Klcidchen sich gezogen nnd eine Stimuie fliisterte ihr
zu: „Warum thust du das? Lass das bleibcn, mcin Kind, cs ist nicht zu thun
ge8tattet."
Wer anderer konnte dieser unsicbtbarc Warner sein, als der Scbutzengel. Das war ihre fcste leberzcugung
Dass Ascelina in ihrem jugend lichen Alter bcreits himmlischer Oflenbarungen gewiirdigt vvorden sei und Engelscrscheinungcn gchabt babe, berichten uns ihre Lebensbescbreiber, ebenso audi, dass sic jetzt schon Gott
ganz sich weihte, indem sie ihm Jungfriiulichkcit gelobtc. Indcssen suchte
der bosc Fcind gerade in dicscm Punkte ihr cine Scblinge zu legen und sie
urn ibre Unscbubl zu bringen. Die Sache verbielt sich so. Die Klosterfrauen
waren cines Tages in einem Gebiiude ausserbalb der Clausur mit Anfertigung
von Wachskerzen beschiiftigct, welche zum gottesdienstlichen Gebranche bcstimmt waren. Die damals etwa zwolfjahrige Ascelina be fan d sicb bei ihnen
und half nach Kriiften mit. Wiihrend der Arbeit war ein junger Kleriker znfittlig berbeigekommeii. Die anmuthigc Erscheinung und der kindlicbe Liebreiz des uuscbuldigcn Madcbens fesseltcn ihn sofort derart, dass cr seine
Blickc nicht von ihr abvvenden konnte. In unlantcrer Absicht suchte und fand
er Gelegenheit, mit ihr allein zu- rcdeo. Um diese Gclegenheit ofter zu liabcu,
hot er sich ihr als Lehrcr im Gcsang und in der Schreibekunst an, mit der
Vcrsicbcrung, sie wcrde es darin unter seiner Leitung bald wciter bringen als
alle ubrigen Bewohnerinnen des Klosters. Mit scinem Anerbieten wnrde er
naturlich an die Mutter gewiesen, wclcher er aber davon begreiflicber Weiso
nicbts sagte. Da sich ihm kcinc Gelegenheit but, mit dem Gcgcnstand seiner
"• Chronicon C'istcrciense col. 1250.
'*■ Dieses Prnucnklostcr lag in der Pfarrei Longevillc im heutigen Canton Honticrcn-Der, im Depart. Haiile-Manic. Nur etwa cine liallic Stnnde davon cntfernt befaud sich
das Augnstiner-OhorlH'irenstift gleiclicn Namens. In tlcn Jalircn 1149— 52 vollzog sich der
AuschJuas dessclhcn an den Oistorcicnser-Ordcn. (I'icrrc le Nain VI. 375. — Janauschck ,
Orig. I, 118.)
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unreinen Liebe zusammenzutreffen, so belastigtc er das armc Kind nun mit
Briefen. Spater jedoch gclang es ihm, nocli einnial mit Ascelina alleiu zn
sprechen. Er gestand ihr da often seine Licbc nnd stellte an sic die Frage,
ob sie ihn nicht anch lie ben wolle. „Gcwiss," nntwortetc sic in ihrer Taubeneinfalt, „wenn dn die Welt verlasscst mid das Ordenskleid annimrast, dann
werde ich dich lieben."
Der Heacbler besann sicb nicht langc, sondern bat in der beuaehbartea
Chorherren-Abtei urn Aufnalime, weil er auf dicsem Wege urn so eher zn
seinem Ziele zu gelangen hoftte. Drci Monate hielt er daselbst als Novize
aus, ein Wolf im Schafspelze. Indessen vvachte der Schutzengel Uber die
arglose jngendliche Dienerin Gottes. Eincs Tagcs sah Ascelina plotzlich einen
Aussatzigen vor sich, der sie also anredcte: „Hiite dich, der Teufel logt dir
Fallstricke -, jener junge Mann sucht dich ins Vcrderben zn sturzen." Naeh
diesen Worten verschwand der Aussatzige. Ascelina aber eilte bestiirzt zur
Mutter, urn ihr das so cben Gehorte mitzutheilen. Diese will nun den
Mann selbst sehen und sprechen, allcin man sucht verge bens nach ihra. Niemand hat ihn in das Haus eintreten, Nicmand ihn hinausgehen sehen und
doch hatte es nnbemerkt nicht geschehen konnen. Alle waren nun der Ansicbt,
es sei ein Engel gewesen.
Die Kunde von dieser Erscheinung drang natitrlich bald in das benachbarte
Chorherrenstift. Der junge Klcriker aber, der so seine Absichten entdeekt sah,
legte das Ordenskleid nb und floh aus dem Hanse; er soil nachher in der
Welt ein ausgelassenes Leben gefuhrt haben und elendiglich an Leib nnd Seele
zu Grunde gegangen scin. Ascelina aber dientc dieser Vorfall zur heiisamen
Lehre fur alle Zukunft. Sie erkannte daraus das Gefahrliche des unvorsichtigen Umgangs mit Personen des anderen Geschlechtes und mied dieselben
von da ab mit angstlicher Sorgc.
II.
Bald nach diesem Vorknnnnnis verliessen Mutter und Tochter Boulancourt, um sich in ganzlicher Abgcschiedenheit zn vergraben. Die Furcht vor
weiteren
und Nachstellungen
des jungen
mogeii sie
zu
diesem Belastigungen
Schritte veranlasst
haben. Sie suchten
einen Menschen'
ihncn wahrscheinlioh
bekannten Einsiedler auf, der Priester war. Er gab ihnen die Erlaubnis,
sich in seiner Nahe niederzulassen ; doch schcint er nm die beiden Frauenspersonen anfanglich sich nicht weiter bekummert zn haben. Das glauben wir
aus
nachstehender
Beincrkung
zu welche
m'ussen.in Taglich
kamenstand
namlich
die beiden
Dienerinnen
Gottes schliessen
zur Kapelle,
der Einode
nnd
wohnten der hi. Messe des fromraen Einsicdlers bei. Einmal betete Ascelina
inbrtiustiger als je: „0 Herr, wie dn mich haben willst, so uiache mich (lurch
deine Gnade, Dir nur verlangc ich zu gefallcn, Dir nur will ich dieuen alle
Tage meines Lebens." Dieser Huf der heiUbegierigen Seele drang dnrch die
Wolken und fand gnadige Erhorung. Es crschicn bald daranf dem Eremiten
der hi. Johannes Ev. und sprach zn ihm: .Wie Christus am Kreuze mir seine
Mutter empfahl, so cmpfehle ich dir jenes Mitdchen Ascelina, dass du es Gott
fiirchten und vollkommeu lieben lehrest." Von jener Stunde an widmete der
ehrwiirdige Priester seiner Schulerin eine besondere Sorge, um sie auf dem
Wege der Vollkommenhett zu fiihren.
Damals war Ascelina in Folge der Begegnung mit jencm Kleriker viel
in Sorge, ob wohl Gott sie noch zu den jungfriiulichcn Seclen rcchne. Da
gab ihr der Herr ein besonderes Zeichen, dass sie annoch Jungfrau sei. Fines
Tages kam sie mit ihrer Mutter wie gewohnlich zur Kapelle des Einsiedlers,
fand sie aber verschlossen. Da betete sie also: „Herr, wenn ich jetzt noch
wiirdig bin, unter deine Jungfrancn gezahlt zu werden, lass das zum Zeichen
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sein, dass die Thiire sich angenblicklich offne!" Und siehe! Angenblicklich
stand die Thiire offen, und zugleich wurde Ascelina mit hiinmlischem Troste
erf til It. Hoeherfreut iiber die ihr gewordene Bcrnhigung. vcrdoppelte aie ihren
Eifer im gottlichen Dienste. Ucbcrans streng gegen sich war die junge Einsiedlerin in ihren Bussiibungcn und Abtodtungen. Schon langst hatte sie sich
ihres berrlichen Haarschmuckes entlediget, mid bestiindig war sie daranf bedacht, was bei ihrem Geschlecht kauni je eininnl vorkommt, die Schonheit
ihres Antlitzcs zu zerstoren. Strenges Fasten und anhaltendea Wachen thaten
ihre Wirkung, damit abcr niclit zufricden, rieb sic Hire bisher bliihenden
Wangen mit Asche, um denselben jeden Keiz zu nehmen. In deni Masse
aber, als sie bemiiht war die angeborene Anmuth ihres Leibcs zu vernichten,
gewann ihre Seele an Schonheit Indesscn rausstc sic trotz aller Abtodtung
die Verderbthcit des Fleischcs crfahrcn und Versuclmngen bestehen. Das
erseben wir daraus, dass sie cincs Tagcs, als sie besonders heftig angefochten
wurde, das Beispicl andeier Hciligen nachahmend, ohne Zaudern in ein Dornengebiisch sich warf, um so den Leib zu zabmen.
III.
Nachdem Mutter und Toclitcr etwa zwei Jahrc in der tiefsten Abgeschiedenheit zugebracht hatten, kehrten sie wieder ins Kloster Boulancourt zuriick.
Es waren jetzt wohl keine Annaherungsversuche von Seite jenes verkommenen
Menschen mehr zu furchtcn ; iibcrdics mochtc die Rilckkchr wohl auch auf Anrathen
ihres bisherigen Seelenfuhrers crfolgt sein, der cs fur passender fand, wenn
die beiden frommen Danien, nachdem cr sie hinliinglich gcpr&ft, einem Frauenconvente sich anschlosscn. Dass sic vorlicr dem Kloster Boulancourt angehort
haben, ist nach dem Vorausgehcndcn niclit wohl anzunehnicn. Freilich bericbten
die Lebensbeschreiber Ascelinas nichts iiber diese Thatsache, noch auch iiber
die nun folgendeu Jahre im Ordcnsstande, wohl aber iiber Vorgange in ibrem
Seelenleben.
Obgleich Ascelina zwar ein gauz cnglischcs Lebcn fnhrtc, war sie doch
unablassig von dem Ocdanken gequalt, sie sei, wenn auch unbewusst, Ursaobe
des Falles jenes nngliicklichen Klerikers gewesen, und obwohl ihr Gott, wie
oben berichtet wurde , ein augcnscheiiiliches Zeichcn gegeben , dass sie die
JuDgfrauschaft besitze, so wurde sic doch ncucrdings mit nnbeschreiblicber
Unrahe erfiillt, ob sie vor Gott als Jungfrau gelte und ob sie wohl im Stande
sein werde, die Jungfraulichkcit bis zum Tode zu bewahren. Abermals flehte
sie za Gott in aller Jnbrunst, sic von dieser pcinlichen Ungewissheit zu befreien. Unter vielen Scufzern und Thranen betete sic in diesem Anliegen nicbt
weniger als hnndert Psaltericu, worauf Gott sich ihrer crbarmte und sie
ciner himmlischen Erscheinung wurdigte. Von tiberirdischem Glanz umflossen
erscbien ihr der hi. Johannes Ev. und trostete sic mit den Worten: „Geliebte
Tochter, harre aus und sei versichert, dass du den Platz und die Krone jungfranlicher Seelen erlangen wirst." Aehnlich soil ihr der hi. Bernhard, dem
sie ibre Zweifel und die ihr gewordene Erscheinung mittheilte, geantwortet
haben. Von der Zeit an aber hortcn die qualcndcn Beiingstigungen auf.
Als Ascelina in ihrem achtundzwanzigstcn Lcbensjahre stand, trat fur
das Kloster Boulancourt ein wichtiges und fiir sic selbst folgenschweres Ereignis ein. Bcreits hatten viele, langst bestehendc Convente die Reform von
Cltcaux angenommen und waren zum Cistercienser-Orden ubcrgetreten. Diesen
wichtigen Schritt that nun auch die Herren -Abtei Boulancourt. Die Aufuahme
derselben in den Orden hat, wie oben schon bemcrkt, in den Jahrcn zwischen
1149 — 1152 stattgefunden und wir werden nicbt fehlgehen, wenn wir annehmen,
dass der Uebertritt des Frauenklosters so ziemlich zur lnimlichcn Zeit vor sich
gieng. Welchen Antheil Ascelina bei diesem Werke hatte, wird nicht angogeben,
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wenn aber die Angabc vjii P. lo Nain richtig ist, (lass sic um diese Zcit Priorin"
war, so diirfen wir anncliinen, dass. sic cinen sclir grosseu daran gehabt habe.
Das vermuthen wir noch aus eincr andcren Bemerkung genanntcu Gcschielitsschrcibers, der da sagt, dass die clirw. Jungfrau um diese Zeit das Klostcr
Boulancourt verlassen habe, weil sie daselbst nicht lauger bleiben konntc."
VVarum aber ihres Bleibens nicht langcr sein konnte, dariiber gibt M. Jolilmis
den Gruud an, freilich ohne cine Quelle hiefiir zu nennen. Er sagt mimlicli,
dass die Chorherren in Boulancourt init Freuden und von ganzem Herzen die
Cistercienser-Rcform angenommeu batten, dass aber die Einfiihrung derselben
in dem benachbarten Fraucnconventc auf Schwierigkeiten gestossen sci.15 Die
Widersetzlichkcit eincr Parte! ware demnach der Grand des Wcgzugcs unsercr
lieiligen gewescn. Die altcn Lebensbeschrciber gcben allerdings nicht dicsen
dafiir an, sondern sagen, dass sie mit ihrer Mutter, aus personlicher Neigung
und im Verlangen nach grosscrer Vollkommenbeit init Erlaubnis des hi. Bernhard nach Ponlangy ,fi sich bogeben hatte. Diesem Klostcr stand niitnlich damals eine Nichtc des hi. Abtes, die Tochter ,7 seines Bruders Guido, als Abtissin vor. Die beiden Ankommlingc wurden von dieser mit der grossten Bereitwilligkeit aufgenommen.
Hier in Poulangy war Ascelina wic in Boulancourt fiir die Mitschwcstern
ein Muster und Vorbild jeglichcr klosterlichen Tugend , der Abtodtuug , des
Gehorsams und des Gebetscifers. Die Stunden, welche sie mit den Mitschwcstern in gerueinschaftlichcm Chorgebete zubringen musste, genugten ihr nicht;
taglich vcrrichtete sie noch eine melir oder weniger grosse Anzahl von Gebeten,
was ihr nur moglich wurde, wenn sie cinen grossen Tlieil der fiir den Schlaf
bestimmtcn Zeit dafiir verwendetc. Eine nicht geringe Freude bereitete es ihr
deshalb, als sie in Ponlangy von der Abtissin mit der Sorge fiir die Kirche
betraut, d. h. zur Sacristanin crnannt wurde. Sie fiihlte sich ubcraus gliicklich, taglich die Wohnstiittc desjenigen besorgen und zieren zu konncn , den
sic iibcr Allcs liebte. Mit der grossten Ehrfurcht betrachtctc und bchandelte
sie die lieiligen Gefasse, die priesterlichen Gewander und Allcs, was zuni
Dienste Gottes gehorte. Da ihr Amt es mit sich brachte, dass sie ofter und
langer in dem Gotteshatise zubringen musste, so wusste sie audi die Gelegenheit, so nahe bei ilircin Hcilande verwcilcn zu konuen, zu beniitzen. Jlir
Lebeusbesclireiber bericlitct aus dieser Zcit, dass sie die Gabe der Thranen
crlangt und zuwcilcn solchc so reichlich vergossen habe, dass die Spuren davon an jencr Stelle sichtbar blieben, wo sie zu bctcn pflegtc.
Wenn das Gcbet eine Erhebung des Geistes und llerzens zu Gott ist,
dann konncn wir Aseelinas Lcben mit Recht ein ununtcrbrochenes Gebet
nennen. .Sic war von dem lebendigen Glauben, dass wir imincr und iibcrall
vor Gottes Majcstiit tins befinden, ganz durchdrungen und betrachtcte diese
Vergegenwartigung Gottes, den Wandcl vor Gott, als das wirksamste Mittcl
zur Meiligung der Seele. Sic sagte deshalb cincs Tages zu Goswin, ihrcm
nachherigen Biographen: „Wenu du nicht bestiindig im Audcnken an Gott
"• Essai de l'hist. de 1'Ordro de Citeaux t. VI. p. 391. Nach dem Chronicon
Clarevallen8o hatto sie dieses Amt erst spater inne gehabt.
"• Quia ibidem manerc proliibcbatur. Ebend. p. 395.
16, La Hduli-Marne, beiui Worte „Boulancourt.u
16- Po Ion gey, nach der altcru Schreibweisc , licgt im Canton Nogent, zwiscben
Langres und Chaumont, nnweit diesem. Nach lc Nain ware es, als Ascelina dortbin kani,
noch Benedictinerinnenkloster gewesen; nach anderen (.ieschichtsschreibem niiisste es aber
soeben die Cistercienser-Keform angenommen haben.
"■ Sie hiess Adelina. (S. Jobin, S. liernanl <t an fumUh p. IX. u. p. 73.) Die
Gallia Christiana und das .hmrntil <lrx Saints <le V (h-tlrv <!<■ Cilianj- geben ihr das Beiwort
„selig"; in der Diozese Langres gilt sie als heilig. Jhr Andonken wird am 2. September
gefcicrt. Als ihr Todesjahr gilt 1170.
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lebst, bist du sehr zu tadcln. Ich bin mir sonst nichts Gutes bewnsst, allein
Gott vcrlicrc ich nie aus den Augen." Gernc apracli sic iiber diesen Punkt,
obscbon sic sonst keine Frenndin vom Ilcdcn war nnd ibre Zunge in bohem
Grade zu beberrscheD verstand. Das Schweigcn wusstc sic zu schatzen, wohl
wissend, dass obne dieses eine bestiindige Veroinigung mit Gott nicht moglicb
ist, und ihre Liebe zum klosterlichen Stillsehvvcigeu gieng so weit, dass sie
sich desbalb selbst iiber die Regchi der Hotiichkeit hinwegsetzte. So war
einmal wahrend der Adrcntzeit, wahrend wclcher im Kloster bestiindiges Stillschweigen beobacbtet wurdc, cine Tochtcr des Kbnigs von Frankreich eigens
zu dem Zwccke gckommen, urn Ascelina zu seben und zu sprccben, da sie
von ihr so viel Vortbeilhaftes geliort hatte. Trotz alles Zurcdens war aber
die eifrige Diencrin Gottcs nicht zu bewegen, den Wunscb der Prinzessin zu
erfiillen. Diese aber, weit davon entfernt, iiber das Henehmcn der Ordensfrau
ungebalten zu sein, kebrtc hoebst crbaut zuriick.
Zu kciner Zcit unterlicss unsere Hciligc es aber, ihren Leib in bestandiger
Dicnstbarkeit des Gcistcs dnrch Bussiibungen und Kasteiungen zu erhalten.
Uebte sie solche schon wahrend des Gebctes durch beschwerliche Stellung und
Haltung des Korpers, so bielt sie dcnselben in verschiedener Weise in strenger
Zucbt. Zu dieseni Ende trug sie Tag und Nacht ein Cilicium, welches tief
in ihr zartes Fleisch einschnitt nnd ihr grossc Schmerzen verursachte. Ueberdics gab sie sich taglich so lange die Disciplin, als man brauclit, una dreissig
Psalmcn zu beten. Alle Bussiibungen aber gescbahen mit Wissen und Erlaubnis ihrer Abtissin, inden sic die Pflicht des Gcliorsams Allem vorzog, denn
sie war iiberzengt, dass diese Tugcnd den Vorzug vor Opfcrn babe. Diese Bercitwilligkeit verdiente ihr aber melir als allcsAndere jenevoIlkouimeneReinheit, deren
sic sich erfreute und die sie sich stcts so schnlichst wiinschte, denn die Unterwiirfigkeit des Geistes unter die Zucbt des Gehorsams, die Deiuut des llerzens und das Misstraucn auf sich selbst, erhalten als Lohn die Hcrrschaft iiber
das Fleisch und die Unterdr'uckung des Feuers der ungcregelten Leidenschaften.
Indcssen musste die gute Ascelina die Wahrhcit des Ausspruches des
Apostels an sich crfahrcn, dass „Alle, so gottselig leben wollen in Cliristo
Jesn, Verfolgung leiden werden." C2. Timoth. 3, 12.) Das gottselige Leben
dieser Jungfrau hatte den bosen Feind schon liingst mit Ingrimm erfiillt. Alle
seine Angriffe und Versuchungen waren indessen an der Wachsamkeit und
Standhaftigkeit derselbcn zu Schandcn geworden. Nun suchtc und fand er
ein Werkzeug in ciner ncidischen Mitschwester, um die Dicnerin Gottes zu beunruhigen und zu quiilen. Es begann jetzt eine Zcit der Vcrspottung, der
Verlcumdung und der Verfolgung fur die arme Duldcrin. Diese aber ertrng
ail die Unbilden mit der grossten Seelcnruhe stillschweigcud und geduldig, indem
sic sich ihren Jesus zuui Vorbild nabm, ja selbst frendig, wcil sie wusstc, dass
sie so ihrcm himmlischen Briiutigam um so ahnlichcr und (lessen wiirdiger
werdc. Dieser erbarmte sich nach ciniger Zcit seiner auscrwiihlten Braut,
nachdem er sie auch in dieser Weise hinliinglich gepruft hatte und befreite sie
von ihrcr Verfolgcrin. Die Ungliicklichc, die sich als willigcs Werkzeug des
bosen Feindes erwiesen hatte, wurdc j)lotzlich von einem schrccklichen Uebel,
der Epilepsie, befallen, unter wclchem sie entsetzlich litt. Durch diese auffallige Strafe zeigte Gott, wic sehr er seine Diencrin liebe, wic angenehm und
vielvermiigend sie bei ihm sei, offenbarte er auf andere Weise.
(Fortsctzung und Schluss folgt.)
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Der Convent Sch.8nth.al
von der Gruodiitig 1157 bis car Anfhebung 1808.
SAECULUM

XVIII.

(Continaatio.)
508. XLV1II. Aagnstin Brunquell, Laudanus. Nat. 1727, 29.
Aug., prof. 1749, 8. Dec, sac. 1753, 16. Junii. Refectorarius 1758, bibliothecarius 1759, parochus in Bicringen 1761. Abbas electus codem anno 1761,
14. Maji. (In festo BonlfaCII bcnefeCIMVs cLIgenDo) confirmatus ab Hlustrissimo D. Gcnerali codem anno in Julio, benedictus Csesarese a Kmo. D.
CoBlestino abbatc Csesaricnsi codem anno die 2. Augusti. — Dilatavit muroque
cinxit hortum bursalem extra monastcrium 1762. Item festam S. Joan. Neponiuc. instituit sub ritu MM ma). 1762. Effigies omnium abbatum fieri et in
ambitu claustri appendi curavit 1763. Eodem anno corpora B. Mart Justini
et Theodori in monasterio Cistercicnsium Virginum Oberschonenfeld
pretiose vestiri curavit et 1765 duo altaria pro illis confici. De villa nova
(Neuhof) 1764 pro bono mouasterii instructa vid. Nr. 507. Eodem a. 1764
theologian) speculativam tradi jussit per Fr. Aquilinum. Anno 1765, 27.
Aprilis abiit Cistcrcium ad Capitnlum generate celcbrandum die 5. Maji per
12 aut 15 dies, comite R. P. Stcphano Rodinger, secretario. Reversus 17.
Maji sanus et incolumis cum toto comitatn; Capitnlum autem dnravit tantum
6 dicbus ob tricas exortas intuitu definitorutn a quatuor primis abbatibus
electorum, contra quos Germani abbates cum aliquot Gallis protestati sunt,
eo quod isti definitores plerique cssent Galli, vel saltern alias indigni quidam iis cssent annumerati. — Eodem anno duos focos confici curavit, unura
in culina conventns, altera in culina famulorum, utrumque ad parcendum
copioso ligno aptissimum: Item et fornaces rotundas in cellis officialium et
convcntualium jussit reponi. — Ao. 1766 fieri curavit crates ferreas ante
ingressum abbatiai supcriorcm, typis quoque vulgari jussit Proprium Schonthalense et Directorium primum pro anno 1767. Eodem anno 1766 m. Decembri dedicavit capellam in Neubof. Ao. 1767 presidium confraternitatis
in Bieringen tradidit parocho Bieringensi, quod hucusquc fuerat penes V. P.
Priorem. Eodem anno tradi jussit jus canonicum per Fr. Aquilinum. Eodem
anno dedicavit sacellum sunin in nova abbatia 18. Oct. Ao. 1768, die 16.
Aprilis aggressus est iter ad Generale Capitulum Cisterc. una cum R. P.
Angelo theol. prof. Capitulum vero duravit a 1. Maji usque ad 18. ejusdem
mensis inclusive, bac vice sine jurgiis inceptum et finitnm. Reversus est Rcverendissimus cum suo comitatu sanus et incolumis, 21. Maji adveniens Hcilbronaj, ubi et in Wimmenthal paucis diebus a molestissimo itinere quievit.
Causa autem accelerati adventus erat periculosa infirmitas subprioris Altefato?)
per epistolam comperta; siquidem intra 3 dies scptuaginta circiter milliaria
Germanica confecit.
NB. In hoc Generale Capitulo rex Gallia? Lndovicus XV. per episcopum Sylvanectensem centum proponi jussit resolvendas quajstiones.
Visitata est Speciosa Vallis primo 1766 in Feb. a Rmo. D. Coelestino
abbatc Ca?8., secundo 1768 in Januario a Rmo. D. Ambrosio abbate Bronnbacensi tamquam delegato Ulustrissimi D. Generalis, tertio a Rmo. Visitatore
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ordinario Ccelestino neo-electo Cajsarese 1772, die 6. Augusti. — Eodem anno
accepit confirmationem privilegiornm :tb impcratorc Joseph II. M
Insignia: Fons saliens.
509. Benedictus Sennfelder , Mannheinius. Nat. 1728, 29. Maji,
prof. 1749, 8. Dec, sac. 1753, 16. Junii. Parochus in Bieringcn 1761, sabprior post P. Aqailinam 176G, cooperator in Ebersberg post R. P. Justinum
14. Martii 1767, revocatus 1768. Ao. 1769 subbnrsarius, cnlinarius. Post
multas adversitates tempore tnrbulento pcrpctratas apoplexia tactus in sacristia
ante sumroum Sacrum quod celebrare volebat, pic obiit 1785, 7. Jnlii.
510. Aloysius Erber, Mariaevallensis. Nat. 1730, 31. Martii, prof.
1749, 8. Dec, sac. 1754, 8. Junii. Parochus in Bcrlingen 1761, cui paroctme
vicario modo prsefuit usque 1765 ob tricas intor cpiscopum ct monasterium.
Hoc anno factus est cooperator in Wimmenthal post R. P. Thaddseum, cantor
post R. P. Gregorium 1767. Anno 1772, die 18. Augnsti subprior cum privi-legio ut stet post abbatem, culinarins, ct post obitum R. P. Roberti Ranb anno
1776 per aliquod tempus administravit prseposituram in Mcrgentheim, 1784
prior. Obiit 21. Maji 1785.
511. Franciscus Sartorius, Wircebnrgensis. Nat. 1729, 22. Nov.,
prof. 1749, 8. Dec, sac. .1754, 8. Junii. Bibliothecarius 1761, cooperator in
Wimmenthal 1762, culinarius post R. P. Mauritium 1763, 18. Jan., eodem anno
2. Octobri8 primissarius in^ Oedheim.
Obiit senior in convcntu 1799, 18. Jan.
512. An t on i us Neubauer, Hochstad. in territorio Bambergensi.
Nat. 1725, 10. Julii, prof. 1749, 8. Dec, sac. 1753, 22. Sept. Rcfectorarius
1761, cooperator in Wimmenthal 1762, cooperator in Aschhauscn eodem anno,
cellarius 1763, subbursarius post R. P. Ambrosium 1766, subprior post R. P.
Benedictum 14. Martii 1767 usque 1768, 18. Jan., quo die hoc officium dimisit
Fr. Aqnilino ; postea cellarius. Tempore dissidiorum multa perpessus nd Bildliausen inittitur, de quo ad monasterium rediens bursariatum cum sajculari
qnodam satrapa (Munster) administrat.
Obiit in conventu 1784, 16. Julii.
513. Maurus Dirnsamer, Oedheimensis. Nat. 1726, 7. Julii, prof.
1749, 8. Dec, sac. 1753, 22. Sept. Obiit 14. Aprilis 1761, extinctus febri
hectica. Penes hunc in coemcterio fratrum sepultus est D. Kdmundns Koch,
filius sororis R. P. Edmundi Seuling, pharmacopola, et cubicularius Rmi. D.
Augnstini per aliquot dies. Obiit febri acuta 1761, in Junio.
514. Placidus Mais, Lisbergcnsis. Nat. 1728, 21. Aprilis, prof. 1749,
8. Dec, sac 1753, 22. Sept Obiit 1757, 1. Maji, phthisictis. — Penes hunc
sepultus est in cremcterio fratrum hoc eodem anno 1757 Angelus Mantz, puer
14 aunorum, filius nostri D. consulentis, a Rmo. D. N. abbate Angelo c sacro
fonte levatus. Petiit hie puer instanter, ut liceret sibi, indutum s. habitu
Ordinis nostri sepeliri in co3meterio nostro, quod ei Reverendissimus etiam
concessit.
Extinctus est phthisi.
515. Alanus Wagner, Gerlachsheimensis, conversus, coquus; germanus frater P. Jacobi Wagner p. m. vid. sup.15 Nat. 1727, 20. Maji, prof.
1749, 8. Dec.
Obiit 1768, 10. Novemb.
516. Stephanus Rodinger, Burckhcimensis. Nat. 1728, 2. Jan.,
prof. 1753, 16. Julii, sac 1756, 18. Sept. Subsacrista 1759. Missus ad studia
juridica Moguntiam cum P. Aqnilino, qui ibidem jussus est andire theologiam
et jus canon. 1761, 23. Jannarii. Ambo ibidem hospitati sunt in abbatia ad
S. Jacobum 0. S. Ben. Altero anno prosecutus est ibidem studia sua in conventu RR. PP. Angu8tinianornm,
P. Aquilino Ingolstadium transmisso. —
"• Von „Anno 1765, 27. Aprilis" bis hiobcr auf euigcklcbten Blattchcn, abcr von
dcr Hand P. Aquilins geschricben. Abt Augustin resignirtc 1. Dec. 1784 und starb den
8. Mai 1795. (Frcib. DiOc. Archiv. 11, 222.)
•»• S. N. 484.

Digitized by

Google

—

202

—

Archivarius et assessor canccllariaj 17G2, item et secrctarius Rmi. Domini.
Missionarius quoqne in Buehbof 1763. Comes fait 1765 Rmo. D. Augustino
abhati ad Generate Gapitulam Cistercii 5. Maji incipiendum abeunti.,B Bursarius supremus 1768, die 18. Jan. Missus Viennam in processu contra Moguntiam semel 1770, et secunda vice 1772. De Vienna rediens prasses cariccllarise, prior, dein prrefectus in Ebcrsberg usque ad venditionem ejusdem
pnedii ad Sercn. Ducem Wirtenbcrgensem 1785. Pistrinarius. Obiit 1796,
11. Sept.
517. Alexius Kelbcr, Kirchzellensis. Nat. 1726, 14. Jan., prof.
1753, 16. Julii, sac. 1758, 5. Feb. Orgauista. Subsacrista 1761, culinarius
post R. P. Thaddfeum 1766, cantor, rector chori. Obiit 1784, 28. Novemb.
518. Aquilinus Leypold,17 Wirceburgensis. Nat. 1731, 22. Martii,
prof. 1753, 16. Julii, sac. 1757, 4. Juuii. Missus ad studia theolog. et jur.
can. 1761 Moguntiam, 1762 et 63 fuit Ingolstadii, 1764 professor theol. mor.,
1765 theol. spec, 1767 subprior et professor, 1768 professor juris can., scd
vix inccepit studium jur. can. mortuus18 1768. Dccus Ordinis, amor discipnlorum, fulcrum Spcciosae Vallis.
519. Bruno Dull, Siimiueringcusis. Nat. 1731, 24. Sept., prof. 1753,
16. Julii, sac. 1757, 4. Junii. Archivarius sccundarius 1761, missionarius in
Buchhof 1762, adjunct us in Gommersdorff 1763, parochus ibidem 1 764. Primus,
qui acccpta parochia debuit concionari in scminario Hcrbipolcnsi 1768. Postca
simul prrcfeetus in Gommersdorff, ad conventura revocatns 1779, secretarius,
culinarius, cellarius, 1795 prajpositus in Mergcntheim ibideraque obiit 1797,
10. Dec, in caemeterio communi sepultus.
520. Leonard us Lechgessner, Heppenheimensis, con versus, sartor.
Nat. 1728,
Feb., prof.
1753, 16.Marijevallensis.
Julii.' Obiit 1785,
Sept.21. Julii, prof.
521. 3.
Justinus
Mogling,
Nat.23.1734,
1757, 15. Augusti, sacerdos 1760, 20. Augusti ordinatus hie sub suramo sacro
cum quinque scqucntibus a Rmo. D. Danicle dc Gcbsattel episcopo Sigensi
et suffraganeo Hcrbipolensi. — Sacrista ct catechista 1762, cooperator in
Ebcrsberg 1766 post R. P. Placidum, subbursarius post R. P. Antonium 1767,
14. Martii. Habuit postea fatale infortunium, quod mente turbatus fucrit,
frcquentavit tunc plerumquo choruni aliaquc onera sustinuit; ante mortem
claras menti non amplius restitutus obiit 1790, 21. Octob.
522. Theodorus Vogel, Ballenbergensis. Nat. 1736, 29. Junii,
prof. 1757, 15. Aug., sac. 1760, die 20. Aug. Adjunctus in Aschhauscn 1763,
prsefeetus in Neuhof 1769; a commissione pontificia nominatus prior 1773;
primissarius in Ocdheim, supremus hursarius 1784, parochus in Obcrkcssach
1785. Ibidcmque obiit vir verc apostolicus et sincero corde 1790, 17. Feb.
523. Michael Emmert, Mariarvallcnsis. Nat. 1733, 4. Jan., prof.
1757, 15. Aug., sacerd. 1760, 20. Aug. Subsacrista 1762. cellarius 1767,
25. Aprilis. Ao. 1769 primissarius in Oedheim, subprior, subbursarius. Obiit
1797, 24. Dec.
524. Gabriel Flubrer, Berlingensis. Nat. 1733, 1. Sept., prof.
1757, 15. Aug., sacerd. 1760, 20. Aug. Refectorarius 1762; 1768, 9. Apr.,
praescs in subsidium P. Subprioris vacante prioratu. Missionarius in Buehbof.
Omnia officia spernens obiit in conventu 1796, 6. Julii.
525. Raphael Zocklein, Kirchaicb : prope Eltman. Nat. 1725, 15.
Julii, prof. 1757, 15. Aug., sac. 1760, 20. Aug.
Anno 1767, die 9. Martii,
'"• Folgendes auf eingeklebten Zettelcheu.
"• Der Verfasser des „Prospectus Speciosse Vallis."
'*• Monat und Tag seines Todes ist nicht eingetragen, diirfle im Nov. odor Deoemb,
erfolgt scin.
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feria 2. post Dom. I. Quadragesima? dimissus est post instantissimas preces
ad monasterinm Casaemaricnsc (Casa Marii) Ord. Cist, strictioris observance in Itnlia et Campania Roniana situm, dioeceseos Vcrnlanensis, cum
riimissorialibus R. I). Augustini abbatis, et II. D. Hieronymi abbatis Ebraccnsis et Vicarii gen. Congregationis Superioris Germanise. Viamqnc aggressus
est pedes versus Ellwangen.19 Explorato autem nimio rigorc Casjemariensium
reversus est in snum monasterium Schonthal die 26. Martii, pridie Palmarum
sub vesperum 1768. Eodem anno 30. Aug. refectorarius. Anno 1772, die
28. Angusti a Rmo. Visitatore Caesariense Crelestino missus est Cistercium.
A connhissionc pontificia paulo post itcrum rcvocatus, mansit in conventu per
plurcs annos, ante et post peregrinationcs suas instructor et magister studios*
juventutis. 1796 acccpta licentia visitandi fratrcm snum sororemque in Muncben
apud illos manens ante sajctilarisationem non amplius rcdiit; 1805 octogcnarius. 20 Ante saecularisationem abiit Bavariam et ibi apud fratrem snum
vivit 1811.
526. Lndovicus Trbster,21 Wirceburgensis. Nat. 1734, 12. Junii,
prof. 1757, 15. Aug., sac. 1 760, 20. Aug. Concionator in Westernhansen in
snbsidium R. P. Dominici parochi ibidem 1 704, missionarius in Buchhof, adjunctus in Ebersberg, custos. Sanitatis rccupcrandse causa per aliquot septimanas in Mcrgentheim commoratus ibidem obiit 1701, 22. Feb. et in coemetcrio
commnni extra civitatem, ex prsccepto generali, sepultus est.
527. Franc iscus Zettel, Ascbaffenburgensis, conversns, vietor. Nat.
1708, 8. Aprilis, prof. 1760, 31. Januarii in periculoso morbo, cum antea per
14 annos fuisset „donatus" in nostro monasterio.
Obiit eodem anno 1760,
25. Martii, phthisicus. — Penes bunc in ccemcterio fratrum sepultus est D.
Franciscus Neflf, cubicularius R. D. nostri abbatis, qui obiit 1 760, die 22. Maji.
528. Angelus Stall 1, Ballenbergensis. Nat. 1730, 8. Nov., prof.
1760, 0. Nov., dominica 24. post Pentecosten, in annivcrsario infulationis R.
D. abbatis, quo die Fr. Angelus cum 6 scqucntibus in abbatia et conclavi R.
D. Angeli abbatis professionem emisit, cajremonias autem in ecclesia supplevit
Vcn. P. prior Philippus Wagner, novitiorum magister. Missus Ingolstadinin ad
studia thcologica cum P. Aquilino 1761, 20. Octobris. Ambo ibidem hospitati
sunt in Collegio S. Bernardi sub (directore cxistentc PL U. Amadeo per 2
annos) directore Caesariensi. Subdiaconus ordinatus Eystadii sine dimissorialibus episcopi Hcrbipolensis 10. Dec. 1761, diaconti9 ibidem ordinatus 1762,
26. Dec. solus et unicus, presbyter ibidem ordinatus 1763, 26. Julii a Reverendissimo suffraganeo de Kagenegg in sacristia summi tenipli; trina vice
sine pnevio examine. Missus ad prosequenda studia tbcol. Moguntiam 176H;
ibi bospitatus in monasterio PP. Augustinianorum. Jubentc R. I). Augustino
abbate 1765 in tbeologia defendit pro laurca, quod ab abbatibus Benedicto
et Angelo concessum non fucrat. — Professor theologian specul.' una eum P.
Aquilino eodem anno 1765 in Novcmbri. 1768 comes fuit R. D. Augustini
proficisccntis ad gen. Capitulum Cisterc. Anno 1770 subprior, 1772 PP. Raphael
et Timotheum Cistercium coniitatus est, eosque et rcdnxit, paulo post a commissionc pontificia constituitur parochus in Berlingen, 1785 parochus in Westenhausen, ubi ctiam 1780, 3. Octob. obiit.
529. Gregorius Scheucr, Bingensis. Nat. 1736, 2. Feb., prof.
1760, 0. Nov., sac. 1763, 17. Dec. Organista. Cantor 1764, concionator in
VVesternhausen in snbsidium 11. P. Dominici parochi ibidem 1766, cooperator
in Wimmenthal 1767, 19. Maji post R. P. Aloysinm; cantor, rector chori,
'*• Folgcndcs au( cingeklebtcm Zettel.
-"■ Dicser Satz findet sich auf dein Kandc.
"• G. Sainbeth, Freib. Dioc. Archiv 13, 115 schreibt Froster.
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culinarius, tempore dissidiorum mittitur ad monasterium Ebrach; post reditnm
culinarius, cellarius, bursarius una cum sajculari quodam satrapa Miinater.
1785 parochus iu Berlingen, 1799 senior in conventu. Post ssecularisationem
iterum rediit ad Berlingen in domo privata habitans."
530. Richalmus Olausner, Impfingensis. Nat. 1739, 5. Jan.,
prof. 1760, 9. Nov., sac. 1763, 17. Dec. Succentor 1764, m. Augusti 1768
adjanctu8 in Ebersberg, de quo rediens mansit in conventu usque ad obitum
suuni, qui accidit 1799, 11. Martii.
531. Eugcnius Bamberger, Wirceburgensis. Nat. 1739, 10. Julii,
prof. 1760, 9. Nov., sac. 1763, 17. Dec. — Sacrista post R. P. Justinum
1766, et simul missionarius in Buchliof post K. P. Mauritium 1767, culinarius
1768, cellcrarius 1770, bursarius, parochus in Westernhausen, 1785 secunda
vice supremns bursarius, 1794 pistrinarius, 1799 petiit et adiit infirmariam,
ibique obiit codem anno 24. Aprilis.
532. Albcricus Katzenbcrgcr, Nicderlaur. prope Neostadium ad
Salam. Nat. 1737, 15. Feb., prof. 1760, 9. Nov., sac. 1763, 17. Dec. Catechista 1764, successor K. P. Aloysii in adininistranda parochia Berlingensi
vicario modo 1765. Peracta visitatione gcncrali a RR. DD. commissariis
Herbipolensibus, D. Staubach parocho ecclesiaj catbedralis et D. Rothmund
fiseali, in pagis Bieringen et Berlingen, verus parochus constitutus (quin deberet subire onus pnedicandi in seminario Herbipolensi) 13. Octob. 1766;
parochus in Ebersberg, prior, 1789 parochus in Westernhansen. M
533. Goelestinus Hendingcr, Donnersdorffensis. Nat. 1740, 7.
Martii, prof. 1760, 9. Nov., sac. et simul approbatus pro confessionali 1764,
16. Junii. Catechista 1765, subsacrista post R. P. Micbaelem 1766, concionator
in Westernhausen excurrens in subsidium R. P. Dominici parochi 1767, parochus in Aschbausen 1769, rector chori, subbursarius, 1788, 14. Octob. apoplexia tactus misere obiit in vinea ad montem S. Benedicti.
534. Placidus Wiehl, Siimmeringensis. Nat. 1740, 14. Feb., prof.
1760, 9. Nov., sac. et approbatus pro confess. 1764, 16. Junii. Missionarius
in Buchhof eodem anno, cooperator in Ebersberg succedens R. P. Mauritio
1765, vioarius parochias in Bieringen post R. P. Bencdictum 1766, verus parochus eodem anno 13. Octobris, 1770 parochus in Oberkessach, 1785 cellarius. Sanitatis recuperandse causa hospitabat per breve tempus im Gommersdorf, ibique obiit 1792, 27. Martii.
535. Eligins Hammer, Nicrosulracnsis. Nat. 1741, 30. Dec, prof.
1762, 1. Nov., frater germanus R. P. Adriani;*1 primus professionem emisit
in manus R. D. Augustini abbatis; sacerdos 1766, 24. Maji Catechista 1766.
culinarius 1771, subprior, rector chori, cantor et instructor juvenum, 1784
primissarius in Ocdheira, ibidemqite obiit 1798, 5. Januaiii.
536. Marian us Loglcr , Aschaffenburgensis. Nat. 1743, 29. Aprilis,
prof. 1762, 1. Nov., sac. 1767, 13. Junii. Gustos, parochus in Wimmenthal
1771 post R. P. Gregorium, ibidemque mortuns est 4. Jan. 1775.
537. Hugo Bleines, Fischbacensis ex tractu Moguntino. Nat. 1737,
19. Dec, prof. 1762, 1. Nov., sac. 21. Sept. 1765. Subbursarius 1770, cellarius, prarfectus in Ncuhof, refectorarius, subbursarius secunda vice, 1789
prior et.magister novitiorum, 1794 pra3fcctus iu Wimmenthal, ibidemque ob
venara sectam male curatam paucis post diebus obiit 1798, 5. Jan.
538. XL1X. Maurus Scbreiner, Stangcnrothensis ante Rhonara. Nat.
1740, 22. Octob., prof. 1762, 1. Nov. Missus ad studia theol. Moguntiam
comitante R. P. Angelo, hoc anno sua studia absolvente 1764. Sacerdos 21.
Sept. 1765, eodem anno, 31. Octobris creatus notarius apostolicus cum PP.
**• Todeujahr nicht angegeben.
"•
1. Aug. 1819.
"• Gest.
8. N. daselbst
604.

(Mitthl. von Pfr. Wiilk.)
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Stephano, Aquilino, Angelo. Professor theol. 1769—70, prsefectus in Ebersberg 1771, culinarius, parochus in Aschhauscn, prior, abbas electus est 1784,
3. Dec. Post ssecularisationem habitat in Aschhausen ex pensione 2000 fl.
vivens, et ibi obiit csbcus et claudus 1811.*5
539. Lambertus Hubrich, Gelcbshemiiw. Nat. 1741, die 1. Maji,
prof. 1762, 1. Nov., sac. 21. Sept. 1765. Parochus in Bicringen 1770 usque
ad 1790, tempore interjccto simul subbursarius, culinarius, 1790 prsefectus et
parochus in Wimiuenthal, . 1794 cellarius, 1798 propositus in Mergentheim,
ibidemque et post ssecularisationem permansit usque ad*6
540. Ignatius Fuchs, Balienbergensis. Nat. 1737, die 30. Jan.,
prof. 1763, 1. Nov. Organista. Sacerdos 19. Sept. 1767. Refectorarius 1771,
ter culinarius, subbursarius, bis pistrinarius, ibidemque27 pie in Domino obiit
1802, 24. Aug.
541. Guillelmus Vogt. Impfingensis. Nat. 1743, die 25. Nov.,
prof. 1763, 1. Nov. Organista. Obiit snbdiaconus anno 1766, 16. Martii circa
vesperum, omnibus ecclesise sacramentis rite munitus, in corona fratrum ejus
animam commcndantium, et indutus regulari liabitu placidissime obdormivit.
Cui sinccrum pcrhibeo testimonium, ejus professor et subprior per duos annus,
quod fuerit sine querela conversatus, maturus, pins, diligens et zelosus. Accepta
erat Deo anima illius, qui properabat obire. Pneumonicus.
542. Bernard us Goppfert, Wirceburgensis. Nat. 1745, die 15.
Junii, prof. 1763, 1. Nov., sac. 1769, 18. Feb. Missus Herbipolim ad studia
juridica 1770; assessor cancellariai, culinarius, 1779 parochus in Gommersdorf, 1788 subprior et magister novitiorum et simul parochus in Aschhauseu,
1786 parochus in Kessach, ubi obiit*8
543. Constantinus Will, Lortzbacensis, parochise Fiirt prope Heppenheim. Nat. 1743, 25. Nov., prof. 1763, 1. Nov., sac. 19. Dec. 1767.
Vicarius in Erlcnbach, 1772 adiit cum duobus sociis ad Celsissimum episcopum
Herbipoiensem, comitem de Seinsheim, ad jnstitiam contra D. abbatem iinplorandam et visitationcm episcopalem aut pontificiam impctrandam. 1776 ab
eadem commissionc jussu Impcratoris mittitnr Ebracum; post reditum assessor
cancellaria; et subprior, secretarius, cellarius, 1799 pistrinarius, 1800 primissarius in Oedheim. Post ssccularisationent resignavit et habitat apud D. affinem
suum in Krautheim, simul beneficium in Krauta inferiori ad tempus administrans, postea ad Daibach, in fine pensionista solus. Obiit 30. Deo. 1816,
hora 12 meridiana, relicto testamento.29 Vide in fine.
"- 17. Aug. (Freib. Dioc. Archiv 11, 222). „Weil ihm eine RuhestiUte In der
Pfarrkirche versagt wurde, so ward er auf dem Kirchhof dasclbst begraben, aber keiner
seiner Erben dachte daran, ihm einen Grabstein oder ein sonstiges Andimken zu weihen."
(Schtinhuth, Chronik von Schootbal S. 178.) „Auf dem Kreuzberg (bei SchOnthal) ist ihm
beim Eingang in die Heilig Grab-Kapelle ein stt-inernes Denkmal errichtet." (KrOll, S. 38.)
*"* Wann gestorben, konnten wir nicht austindig machen.
"• i. e. in pistrinaria.
"• 1807, 6. Joni. (Mitthl. des PfarramU Oberkessacb.)
**■ Auf der ietzten Seite des Ms. findet sich dasselbe: Copia. Testament des Tit
Herrn Pensionarius Constantin v. Will in Deubach, welcher am 30. Decemb. 1816 Mittags
12 Ubr an der Wassersucht daselbst gestorben ist
Herr, nehme micli zu Gnaden auf, denn in deine HSnde empfehle ieh meinen Geist Amen.
Ich will ganz einfach, wie ein armer wOrtemberger Pensionist begraben werden.
Nur 8 hi. Messen, daflir ieder 1 fl. crhiilt; der Herr Pfarrer zu KOrigshofen, der mich
bcgrabt, 1 Rthl., der Schullehrer '/t d°, fur Kinder und Anne fUr 3 fl. Wein ansgetheilt.
— Die Trflger bekommen Brod nnd Wein. Meine KOchin Apolonia erhalt nebst ihren
20 fl. in deposito 4 Hemder und meine 2 alten Bocko. Wenn die Weiuschulden bezahlt
sind (denn ich will als ein ehrlicher Mann sterbeni soil all das Uebrige als Haupterbe
meines geliebten Scbwagers Ernest Serger Hofratbs zu Gerlachsheim jiingste Tochter
Margaretha haben.
Die 4. Dec. 1816.
Haec est ultima mea voluntas Constantin de Will.
Wird von Herrn Hofrath Serger als Testamentar erbrocben.
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544. Stanislaus Manz, Schi'm thalensis, filius nostri D. Cousulentis
p. in. Nat. 1745, 24. Jan., prof. 1763, 1. Nov.30 Paroclius iu Bcrlicliiiigen
1771; secretarius apud Celsissimum Prineipem de Bartenstein, paroclius ct
administrator in Groningen, post reditum snbprior; 1785 vcndito praidio et
pago Ebersberg ad Serenissimnm Daceni Carolu.ni Eugenium dc Wiirtenberg
ab eodem constituitur paroclius ibidem ex gratificatione qua dam rcciproca,
quia ct ipse ad venditionem plurimum contulit,31
545. Engelbertus Uossalino, Mannbemius. Nat. 1743, die 14.
Dec., prof. 1763, 1. Nov., sac. 19. Dec. 1767. Sacrista 1771, missionarins
iu Buchhof, vicarius in Bicringen per aliquot annos I), parocho segrotante,
culinarius, subbursarius, 1785 subprior ct magister novitiorum ct paroclius
simul in Asclibausen, 1788 paroclius in Gommcrsdorff, 1704 prior, magister
novitiorum, 1798 prajfectus ct paroclius in Wimmcnthal. dcindc post s«ccularisationem ad Schi'mthal (rediens), ct ibi obiit 3. Aprilis 1814.
546. Sacerdos32 Speth, Suevus, Sipplingensis prope Ucbcrlingen.
Conversus, vietor. Nat. 1726, 15. Martii, prof. 1. Nov. 1763. Obiit 1775.
15. Julii.
547. Thomas Cantnar. Dickert, Assnmpstadianus. Conversus,
chirurgus. Nat. 1741, 12. Feb., prof. 1763, 1. Nov. Post Siccularisationem
habitat in Bieringeu; habuit et hie fr. conversus multa in vita sua snstinenda.
Fugit aliquando c monasterio ad fratrem suum in Stiriam, civitatcm Gratz;
post reditum habitavit per aliquod tempus apud P. pnepositum in Mergentheim, mittitur postea Ebracum, de quo rediens in conventii quiete pcrmansit
et post ssecularisationem in Bieringeu mor. ?
Nota: Numerus fratrum in Speciosa Valle nostra iiunquam tantus fait,
quantus nunc est: numcramus quippc, incipiendo a Ven. P. Friderico Kilber
seuiore nostro, religiosos scxaginta unum, sacerdotes 37, fratres clericos 17,
fratres laicos 7. - 1763, 1. Nov. Forte etiam monasterium nostrum nunquam
ante ita aftiictum fuit, prout nunc affligitur: infestamur cniin quoad spiritualia
jura ab Hcrbipolensibus, quoad temporalia autcm a Moguntinis (ct quo ad
utrumque simul ab abbate ct capitulo ad invicem dissidcutibus ct dimicantibus).
Deus det nobis suam pacem.33
548. Gnillelmus Kieser, Wirceburgensis. Nat. 1741, 15. Nov.,
prof. 1766, die 2. Novemb. tunc Dominica, sac. 1770, 22. Sept. Gustos,
tempore dissidiorum mittitur jussu Inq>cratoris a commissionc pontificia ad
monasterium Bildhausen, post reditum paroclius in monasterio, adjunctus in
Wimmentbal.
Obiit 1798, 4. Junii.
549. Augustinus Stock mar, Mannbcimcnsis. Nat. 1746, 7. Aug.,
prof. 1766, 2. Nov., sac. 1770, 22. Sept. - 1772 comitatus P. Constantinum
ad Celsissimum Episcopum Hcrbipolenscm.
Mittitur postea ad monasterium
30, Wann er Priester geworden, findet sich nicht angegebeu, jedeufalls nicht vor
Ende 1768, da P. Aquilin darilber kcine Auf/.eichnung gemacht hat.
"• Todesjahr ist nicht angegeben.
"• Unter dicsem Namen wird der hi. Martin, Abt von Hucrta und Bischof von Sagunt (hente Murviedro) am 5. Mai im Orden verehrt.
sa- Was in Parenthcse steht, scheint nicht von P. Aquilins Hand herzuriihren. —
Worin der cigentlichc Grund der Zwietracht lag, finden wir in uuseren Qucllcn nirgenda
angegeben. Da aber unter Abt Angelus bcrcits Uuzufriedenheit hcrrschtc, so war dicselbo
wohl nie ganz gehoben worden, und als dann 1'rSlat Augustin, der cin eifriger Ordent-inann
war, was wir ans seinem zweiinaligcn Resiichc des Generalcapitels schon schKessen, die
0rdensdi8ciplin etwas strengcr handhaben wolltu, so lelintcn sich besonders die jitngeren
Mitglieder ties Convents, die wohl audi von den Idecu des IS. Jahrh. angesteckt sein
mocliten, gegen ihn auf. (S. darilber audi Freib. DiOc. Archiv 19. 263. Anmerk. 2.)

^
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Bronnbach, ex quo nbicns, impctrata dispensatione pontificia, in Palatinate
Rbenensi constitutns est parochus in pago Rheinbelden.34
550. Timothcus Hermann, Biittbardensis. Nat. 1743, 8. Aprilis,
prof. 1766, 2. Nov., sac. 1770, 22. Sept. — 1772 fuit comes P. Constant™
et P. Augustini ad Celsissimum Episcopum, dc quibus tunc se paulo post Heparans ad monasterium rediit. Eodem anno a D. Visitatorc, abbatc Caisariensi,
cum P. Rapbael Cistercium mittitur. Post reditum concionator et parochns in
monasterio, adjunctus in Wimmenthal, 1789 parochus in Bieiingen, nbi et
obiit 17. Jan. 1802, in monasterio sepultus est. Hie bonus vir uabuit in vita
sua tani propria sua, tarn aliena culpa multas vexationes sustinendas ; quas si
patienter sustinucrit, sanctus erit.
r>51. Theotimus Leis, Wirceburgcnsis. Nat. 1747, 18. Octob., prof.
1766, 2. Nov., sacerdos 1771. . . Parochus in monasterio. Obiit 1781, 16.
Nov., certe multis ex causis condolcndus, quod in aetate florida obierit.
552. Henricus Hess,35 Waydacensis in territorio Bambergensi. Nat.
1745, 29. Maji, prof. 1766, 2. Nov., sac. 1770, 22. Sept. — 1773 sacrista per
10 annos, missionarius in Buchhof per breve tempus et ultimus in congregatione per 20 annos.'6 1783 vicarius in Aschhausen, 1 784 parochus et paulo
post etiani prafectus in Wimmenthal; 1790 propositus in Mergcntheim, 1794
supremus bursa rius, 1800 prajfectus in Neuhof, 1802 denno supremus bursarius
usque ad s&cularisationem ; postquam cum paucis confratribus in monasterio
mnnsit in connnunitate viveus, concessis sibi a connnissariis Wtirtenbergensibus
ad pensionem, prater habitationcm in conventu, horto conventuali, cella infra
sartoriam, cuilibet 4 mensuris lignorum et iis omnibus, quibus ad sacriticium
celebrandum indigent. Debuit in senectute admitterc parochiam in B'uhlertban, ubi et . .37
(Continuatur.)

Drey Hatfen nad} Ciftertj.
(219 a) Die brittc Hais imcr/ <£tfter§ vnb Claraucill.
Vwd} §. Joan. Con: Tacbler, fr/cllncr ju Kaittcnbaslad? i>m-id?t, Anno
\fi\3, als oas Generate Capitulum alba geljalten. Don Ctfterj nad) Clarcuiall,
un&cr nad) Ctfterj, vnb ins Ceutfdjlano ic.

Das erjl (tapittel. (219b)
2Utsfd?reibung fos (general Capitds.
Anno Dni \6\3. Rssmus in Chro Pater et Dns D. Nicolaus Boucher a t Abbas Cistercii et SS. Theologian professor ac totius Cisterciensis Ordinis
caput et Generalis Capitulique generalis ejusdem plenaria fungens auctoritate,
M* Rheinbflllen bei Simmern. Stockmar kam dahin alg Pfarrer am 1. Mai 1781,
zog am 30. October 1784 aber wieder fort, „promotus ad aliam parochiam." (Mittheil- des
dortigen Pfarramtes.) Dr. de Lorenzi gibt flir den Anfenthalt in RheinbOllen 1782—85
an; flber die Jahre 1784—88 weiss er keine Aaskunft; von 1788—1815, in welch letzterem
Jabre St. wabrscheinlich gestorben, war er Pfarrer in Rayerschied, Dec. Simmern. (S.
do Lorenzi, Beitrage zur Gesch. der Pfarreien der DiOcese Trier II. 413. 432.)
"• Die letzte Namenseintragnng von P. Aquilins Hand.
**■ Wihrend des unseligen bSualichen Zwistes fand keine Novizenaufnalmie statt ; es
wird eben Niemaod Lust znm Eintritt nntcr den damaligcn Verh.tltnissen gchabt haben.
"• Zeit seines Todes nicht angegeben.
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Capitulum generalc 6. Maij Cistercij cclebrandum (220 a) indixit. Hujus promalgationcm 9. Januarii ejus anni, acccpit Hds l)us D. Michael Abbas Alderspacensis nunc Vicarius gcneralis per Bavariam. Is ad 6. Febr. conuocauit
Abbates nri Ordinis hujus prouinciaj Landishuotam. His consilio in Monasterio
Felicis Vallis habito uisum est Kdm Patreui et D. D. Michael em K ire fabe rger, Abbatem Aldcrspacensem (220b) etc. Vicarium per universam
Bavariam, et me, loco totius prouinciae Bavaricae, mittendum.
Dictus Dns Vicarius, posteaquain in Quadragesima omnia hujus prouinciae
monasteria visitasset, .. feria tertia Paschsc sese accinxit itineri. Ego feria quarta
earumdera feriarum Ottingae apud D. Virginem hora quarta cum R. D. Jacobo,
Abbate Cclhe Dei, eumdem offendi comitatus a meo Abbate (221a): Ulba cjllc
bey oen Patribus Societ : Jesu etuf beret. Pen folgenben tag pott Un* gnaoett ju
2U6erspacb fur Pits bato pub tin fuecfjt jebrung, tpegen bes Clofters Saligen ttyal
ju £aubsbuot, 2Ubcrspadj, jiirftenjcll vnb (Sotsjell, empfaugeu 87 Pucaten. Von
ntcinem fyerm roegen bes Clofters Kaittcnbaslad? (221b) 29 Pucaten. Vnb n>cil
it/r gnaben pon ^urftenjell nitt golb gefyabt, fyab tctj fiir \7 Pucaten empfaugeu
38 gulbeu \5 frcijer. ^ur folate b,at Abbas Alderspacensis geirerelt ^7 Pucaten,
fyab bannodf bic 38 fl. \5 fr. aufiaitung befyalten mieffeu. £>om Clofter ^iirftciiMb (222 a) aud) empfaugeu 29 Pucaten, tebeu angefcr/lageu pro 2 fl. \8 fr.
Pic Pucaten fo inicr peberantwurbt tporben, trails in meiu ^cftrict bemct laffen
eiu nafyen, tpelcbes in 6er anbercu rata ' mtcfj mit foldjem fuotter fdjon ainmaU
pitberjogc tft tporben: bas pebrig jum taglubeu ausgebeu bebalteu. Jttttt rofj
vnb fattel bat micf) meiu tjerc mieffeu (222 b) peifebeu wie ju por, banned) contribuiren. Pas voffel faufft pro 29 fl. tft guott vnb fanft gangen, aber am be=
fdjlagen perbcrbt tporben, rnie b«r»<*d? Su f»»6eu. Pen Kuecr/t fo pttfers Oojters
IPtrtb, getpeft, cm erfa^rcner Hnecijt, r>u6 etlidjcr fpracfyeu aud? jtmltd) funbig, '
tjat ir/r gnaben pou 2Uberspad) mitt rojj vnb fattel perfeb.cn, aber mitt (223 a)
Waibuug aus gemaiuem betttel.
<5u letting, teas bte ro|j vnb bieucr perjebrt in tpurj fyaus, baben Abbas
mens et Abbas Cellse Principum jalt. 2tud) por mittag in sacello D. Virginia
eiu lobambt mit oer musica Imltcu laffen jum ualete: Abbates ba^c»s ourdj
einanber jalt. Apud Jesuitas alba brey Abbates, id), 6rey frembe Patres (223 b)
Societ: Jesu, 4, Capuciner ju mittag geffen.
Pen \{. Aprilis nad) mittag effen auf broken, prlaub genomen pon einanoer
pno ons auf bie rate begeben, Abbates aber fid) wibcr anlmims. (Detttng 5em
ftall Kneijt geben 3 fr. Seno alfo tij, Rds Abbas de Aldersbach fambt pnferem
fneijt in namen gotten fort geritten.
(224 a) Djs 2. Capittcl.

Don ©ettiiiijet! nadjet ^tirftcnfcl^.
Pen \\. April: tft rerfjt 2lprillempetter gemeft, pmb eiu pb,r ju 2tlten
©etting bey Pilfer licben ^raipeu prlaub geitommeu, Pit6 pns commendiert, 6amad?
auf Pigling,* (Buottenburg, pii6 Kraiburg jugecitteu, pn6 alba pebcr
nadjt (2?4b) gebliben; 511 pn> fenb audj fb,omen Patres Societ: et Capucini fo
ju (Detttng bey pns getpeft. Pie ro§ Ijaben al5a perjebrt \ p. ^2 fr. Abbas,
icf> pn6 6er rctttfnecfjt \ fl. ^8 fr. Pern t^ausfneebt geben 3 fr. bettgelb 3 fr.
Pen anbereu b,at oas tpirotspolcfb bie jef)ruug jum almuofen geben.
Pen \2. April: pmb 5 pbr aufgeweft, ttadi6em inter mntutinum Pti6 primam
(225 a) perridjt (6ann 6ie auoern b"ben micr trails $u ro§, trails por pn6 nad)
1. funbtg fefjlt im Ms. — 2. Siifeliiifl.
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effcti perricr/t) ausgertttcn an ben 3nn f/tuauf ein gefar/rlicf/en n>eg ein men* auf
IDafferburg, alba 9 t»f?r aufr/omen, in ber pfarrfirdj celebriert, ipie aud) Patres
Societ: bann Patres Capucini, fo aud? in Jtaliatn ad Capitulum generate 3ogeii,
(225 b) ein anbercn roeg geuommen.
<5u mittag mier pnb bic 3 Patres per3eljrt 5 ft 23 fr. Dufere brey rojj
;6 fr. Senb ipob/l tractiert roorbcn, ift abet bit 3eb,rung, fo id) gairj bejar/let,
audj genuog gemeft. Pern ftallfned)t 3 fr.
*
Dmb ein pfyr aufgeipeft, guotten roeg, pnb welter uacb, <£ be rsperg gcritten
bis auf 5 pljr : 6ie rojj pnb beu f necb, t (226 a) im IDirtr/S'f/aus gelaffen, pits aber
apnd Patres Societ: fo bas Clofter ord: S. Benedi: tnr/aben, angemelt, vnb bey
inen pebernadjt getpeft.
Pen \3. celebriert, bas fjailtumb befidjtiget. 2ttba ift ein gros ftiicfb, won
6cm fdnpais tuod) barau fid? Ctjrtftus 3esus, ah er am (Delberg bluottigen fdnpais
gefdjtpijet, getpift,3 pub ift nod) bluottig.. 2(ud) r/aben mier aus ber r/irn fdjalen
S. Sebastiani gctruufr/eu.
Pater Superior tjat mir ein pergulteu pfcil, fo in 6er (226 b) r/irnfdjalen
S. Sebastiani ffir bie pcfi gcipcidjt iporbcn, gefdjendr/t. Pern 2Uefner apud Patres
geben \6 fr. 3" 6em tpirjf/aus' r/aben bie roj? pnb ber fnedjt perjer/rt \ ft 59 fr.
2 \ Ijausfiicdit trincfljgelt \0 ^. ZTacb, mittag effen \\ pfyr ausgeritten pub
ftardb, nadj Huudjen. 2iuf ber b/aib ift mir (227 a) bas rofj r/indfyeub lporben.
,Du iH u n d) e n 1 pb,r anf b.omen, beim. Decano bey S. Peter cinlofiert. Pas rofj
ift fo hart auf bent pflafter gauge, bas id) oft permaiut, es tperbe nioerfallen.
Per fdjmib permaint bas eifen fey ime 311 fjart aufgelegen, bats abbrodjen ift
bauuod) uitt beffcr iporbcn, fotiber ift gar nitt meljr barauf geftanben. Pern
Sd)mib geben 6 fr. 2lls bas rof? uitt mefyr (227 b) fter/n finoeu, r/ats i)er$ogs
Jtlberti rofjarjt mit falbcn gefalbt and) pns falbeu auf ben u>cg geben, l)ai
aber aud) nidjts ger/olfen; nidjts 6efto tpeniger ime perer/rt \ fl. \6 fr.
Pen \<\. voat Sontag, apnd S. Bennouem celebriert, ministro geben 2 fr.
Hacfj mittag wegeu 6es rof?, mueffen ftill Iigen Pti6 6ie jeit apud patres Societ:
perjeb,rt.
Pen \5. mittag apnd Patres (228 a) geffeu. 3m Pectjit r/of* pereb,rt trincfb,»
gelt 2 ft 32 fr. 6em 5iener fo pns mit fuottcr fo perb,ilflidj geroeft \2 fr.
ITrtcb, mittag fallen tpino, rcgen pu6 rifci, boi\ pmb \ pTjr ausgeritten ob
u>ol bai rofj hart gclmncffyen vnb audi mier bas reitlen ipeb, getb,an, baunoct) pmb
6 pr/r $u 5 fir ft en fe 15 anf b,omen. Pas rog b,at por tpeb, tagen nitt met/r fteljen
fin6en, fon6er fief) (ia8 b) gelegt, nidjts geffeu, aucb, gar 'nitt meb,r auf 6en fuos
geftanoen.

Pas 5. Capittel.
Don ^urjtenfelb nad) 21larcf t|Oorff.
Pen \6. April ju ^iirfteufelo ftill gclegen ipegen 5es rofj. Per Scfmiio b,at
6em rofj ben fcf/aoen gefuodjt, pn6 gefunoen 6as es pcrnagelt n?or6en, 6arpmb pil
aitter aus 6cm fuos gangen, ift barnadj alle ftuno beffcr (229 a) mit ime u>oroen.
Pent Scf/mi6 fur feiu lorjn geben \2 fr. 3r/r gnaben pou .furftenfelb b,at mier
laffen pebcr ben weiffen habitnm ein fcb,n>arj recftjel mad;e, n?cldjes idj ime am
bcrausraifen rpiber 311 geben perfprodjen, bin aber nitt meljr bab,in fbomen. Rds
de Furstenfcld b,at mier 511 bcr jefyrung jugeftelt 29 Pucalen alle gcu>id)tig.
€tllicb,e (229 b) faciuctel laffen tpafdjen bar fiir 6 fr. salt.
3. gchrifd)t. — 4. Eedjantljof.
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Soitft trtncfr/ gelt aus jalt \ p. ^6 fr. Stall tfnedjt 6 fr. tr/oro>ad?ier
3 fr. Dent Sdmeiber fo mier bas recfr/el, pnb 3r/r gnaben bas tPuUin leib pfatttel,
fleiner gemadjt audj salt 30 ft.
Pen \7. pmb \\ vt)v ausgeritten pnb bem reitt fnedjt won ^urftenfelfr bis
nad? Canbsperg mit pns genomen. Senb ftarcfb, geritten, ift audj (230 a) bas rof
jimlidj tool u>iber gangen. Pern reitt Knedjt fo mtt pus gerttten trincfb, gelt 20 fr.
<5u S. IDilibalb in ftocffj 3 fr. Canbsperg <$ pfyr anfr/omen bis auf bas
nadjt effen has Collegium bepdjtiget. Hadjts fdjledjt tractiert, bannodj <$ rof pn&
^ perfon perjefyrt 5 p. 2 J fr. bent ftalt fnedjt 3 fr.
Pen \8. April: 5 pfyr aufgetpeft nad} f}oljr/aufett, Buodjla, IPtoer
gelt ing, (230 b) <5oll fyaus, Kirdjborf f, llTinbelljaim, alba \ piertel nacfj
JO pljr beim „ocr/fen" por ber ftat einfr/eret, ju mittag perjefjrt 2 p. 35 fr. r/aus
Ifnedjt 2 fr. Senb nitt gar ftarcfb, geritten, guotten pnb trucfEnteu u>eg, bas rofj
ift audj wieber guott auf ben fieffen tpotben.
Don ZTlinbelljaim nadj JHetnmtngen erftlidj auf It u r b a dj, ft Ij a m I a d»,
Crfljaim, JDefterfjaim, Ditgertjaufen, (231 a) iUemminger berg.
Don 2lurbadj fenb mier nitt auf 6en reitt n>eg fr/omen, fonoer auf ber land
pras bliben pnb auf Suntfjaim fr/omen, ip u>eit ptnb aber guott. <§u Dnger*
(jaufeu 5 pfjr anfr/omen pub nitt tpeiter tpellen tpegcn ber roffen, pnb tpeil es 511
iTtemmingen alles fetjerifdj ift. Ulba ttadjts tool tractiert vnb in allem perjeljrt
2 p. \3 fr. Stall fnedjt trincfr/ gelt 3 fr. (231 b) Seno oifen tag nitt ftarcfb.
geritten, ift trucffjen geroeft.
Pen \ty. pmb 5 pfjr aus Pttb 6 pfjr 5U 21te mining en burdjgeritten, guotten
a>eg aber eitt ffjalteu tpinb X1^ ftuttb auf 21 iter ad). 3" bem ^°h «•" ipenig
gefalt pnb ju tpeit auf bie littffje fjanb fr/omen, aber baI6 tPtber bie redjte ftraas
erlangt. iDurjadj \0 pfjr anfr/omen 511 mittag perjef/rt 28 baje tpol tractiert
tporoen. Pmb \ pr/r aus (232 a) geritten, rojj fenb beffer gangen als por mittag,
ban bas mein eine tpeil get/uncfr/e. 6 pb,r ju IPeiugarten beim „t)ed7teu" ein=
fb,ert, alba peber nacfjt perjer/rt 3 p. 22 fr.
Per fctjmib fyat 6as tog anb,aims perttagelt, oafyer 6an 6as b,infb,eu fb,omen,
aucfj b,ab idj fcfjier ein eifett (232 b) perIob,rett. Pas fellis fiff el Ijat oas ro§ angriffen, alles u?en6en un5 5as fiffel mit rectj b,aar5 pnoer jier/en laffen. €in eifen
oem rofj laffen auffctjlagen 9 fr. 6em fattier 8 fr. jalt, b,aus Knecfjt ^ fr.
Pen 20. morgens im Clofter celebriert, bas b,ailtumb bepcb,ttget, tpie audj
6as Clofter fo peberaus pattlidj, barnacb, mit ib,r gnabett geffen. 2tlSa ift 5U fer/en
in einer criftallin fripp ' bas tpafyre bluott Cb,ri, fo er am ftammen bes r/ailigen
Creij fiir uns pergoffen b,at.
<cin pr/r ausgeritten Pttb pmb 5 Ur/r in (233 a) boft r/aus etnfr)ert. Pifen
tag ftarfr/en tpiub, regen, fct/ttee pub rifel gcr/abt, pnluftig pnb perbrieslicfj wetter.
ZTtem ro|| Ijat mefjr geE/uttcf^en, bie n>eil es fid? ben porigen tag felb tretteu.

Das 4. <£apittel.
Don ZHarcf Ij^orff nad? Cauffcnburg.
illar cf b,borff ein ftattel bem Bifcfjoff pon Coftni5 jugefjerig, bie fircr/en
bepcr/tiget, bie brieff n>egen ber (233 b) erbfdjaft peberanbttpurbt, aber midj nitt faft
ju erftjennen geben. Bin gleidj u>ol pom r/err Stattamman Pttb anbern 3U gaft gelaben
u>orben, aber fokr/es abgefdjlagett , roie aucr/ M. Georgio Laimberer fo ipegen
ber erbfdjaft F. Joann. Molitoris permelt, es fey bifer ortfjett nitt breucfjlidj bas
ben finbern etwas b,inaus geben werbe pon bem erbtb,ail bes perporbetteu patter
5. Stc^aar.

«

"
Digitized by

Google

^.

—

211

—

ober muotter, wo fcljr* nocfj eines im (234 a) leben, fonber r/at bie gtetter ju ge«
nieffen uiduus ober nidua fo lang fy ober er lebig bletbt im tpitib ftanb.
Den 2\. April: Sontag nadj 6 pfyr in ber pfarfirdjen celebriert, bem fnaben
fo inter ministriert geben 3 fr. barnadj aus jalt im tpirjfyaus 2 fl. <$ fc. pnb Ijin
roeg geritten vnb Ijalb 9 pfyr 511 Salmenfdjipeil anf b,omen : Haci; 6em 2lmbt von
ifyr gnabeu (234 b) empfange ujorben. 206a r/aben ipier Abbatem de Lanckbhaim antroffen, fo auctj auf bas Capttel gejogeu.
Pen 22. April 7 vi)t pon Salem mit einanber ausjogen vnb nadj t?eber=
(in gen belattet, alba vebet ben booen fee nadj Coftuij 2 ftunb, fuofjr lofjn jalt
30 ft. |5U Coftnij in Salmenfdjtpeiler Ijof \ pljr anffjomen. (235 a) <5u mittag
geffen, nadj effen fpaderen gange. Hadjts alba ftattlidj tractiert pnb pon bet
gmainen flat \7 fanbten tpein pereljrt u>or6en, fpat. Dem fo fy prefentiert pereljrt \fl. 30 fr. fur pnfer partei. 2tl6a oem Sdjmi6 6 fr. battler fo baioe fattel
gefdjoppet pn6 bas fellis ftffel mit redjfjaaren pnberjogen, jalt W fr. oem ftall
fnedjt trincflj gelt 6 (235 b) fr. Ijaben bie rofj in tpirjljaus ftellen mieffen.
Den 23. an S. 3ergen tag frie auf geipeft, aber erft 7 pljr aus geritten,
crftlidj (Sottlieben auf ber redjten Ijanb Iigen laffen, nadj Criebeltingen,
€rmattingen, ITCannbadj, Serlingen, Stertljboor en, ^elbbadj; alba
10 pfjr in Clefterlin $elbbad) pnfers (Droens pnber 6er Difitation tDettiugen
etufljert, aber laug mieffen n>ar6ten (236 a) bis mier eingelaffen u>or6en pn6 pns
nidjts auerbotten n>or6en ah cin truncfb, uno bro6t, aber 6odj lejtlidj oen roffen
ein fuotter, pns fuppen, flaifdj, fraut pn6 bra6tes geben u>or6eu. Xia<t) \2 pljr
auf geroeft ^'/* fw"« nadj Stain, ein fetjerifdj ftatel, 6urdjgeritten. Por oer ftat
rool por bem Dorff bey 6em Creuj auf 6ie linflje fjan6, 6arnadj bey 6er ZUiil auf
6te redjte. Diefen tag fdjen raifen (236 b) geipeft, ift audj ben rofj nidjts mefjr
abgange.
Iladj t pljr ju Dieffenb,ofen bey 5er „Crou" einfb,ert nadjts perseljrt
2 ff. 36 fr. r/aus fnedjt 3 fr. Hlba laffen Ijaftel eiufejen pno fdjnier an ijuott
fe^en, 5arfur \2 fr.
Den 2<$. April: 5 pb,r aus geritten in \V« Pun* 5U Sdjafb.aufen burdj
geritten, barnadj auf Heipfird) 2 ftun6. Dannen auf oas Hewljaus (237 a)
ein einfd?id?tiges tt>ir6t5b,aus. Dar nad) 6em neften 6orff ju auf oie redjte l\a\\b
aber por 6em 6orff bay 5em <£apellin auf 6te Iinfb,e, ift nab,erer meg, aber uitt
fo guot ab auf 6er lan6 ftraas bar auf mier gebliben pni \2 pb,r ju Caudjringen
anftjomeu ju mittag perjeb,rt \ fl. ^6 fr. 3ft bifen tag b,ais geipeft pnb n»iber
mieffen befdjlagen laffen, bem Sdjmib 8 fr. (237 b) Stallfnedjt 2 fr. Ducaten in
Sdfwaben vnb an Xb,ein b,inab bis auf Stain ausgeben pro 2 fl. ^6 fr. aber
alba pmb 2 ff. 22 fr. Pmb 2 pb,r ausgeritten pnb jimlidj ftarcfh, bis auf 7 pr/r
nad) Cauffenburg, alba beim „robten Cetcen" einfeb,rt.

Pas 5. Capittel.
Cauffenburg, HFjeinf elben, 33afel.
€b,e mier nadj Cauffenburg ffyomen, baben mier in ber pb,r (238 a) alten
ioidjtigen ftat b,au>euftein fo mit groffen ^reifjeiten begabt, barin bod? nur 2
ipirsr/eifer pnb fouft 6 Ijeifer 2 ftabel pnb { fdjmitten ift, ein pnbertruncfb, tb,an
pnb salt \0 fr. 3ft bifen tag bjais geu>eft, b^aben ein ftarffje tag raife geb,abt.
Cauffenburg nadjts per5eb,rt 2 fl. 8 ba$t. Stall fnedjt 3 fr. Ducaten gelten
fortbin 2^ fr. 2 fl. Viad) effen (238 b) idj pnb ir/r gnaben pon £ancfb.atm ein
fleines fdjlaftrind^el getr/an.
6. tooftm.
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Pen 25. April : ftard b, regeu wetter. Had) 5 nb/r auf gefeffett ; id) aber war
am gaujen leib gar fdjroad) Pti5 frandl), ift mier aud) bie l)irnfd)alcn pou cinanber
gauge. §ab r>or fdnpadifyaitt pub fcblaaf fdiier nit finocn rcittcn, bin aud) etlid)
maal fdjicr pom rofj gcfallcn, 6od) lang nad) ben an6eren \0 pfyr 5U Kljeinfelben
(239 a) bey 6er „Sunueii" anffjomen, mid}, tpeil7 oie anocrtt geffen, auf bie bantfb,
gelcgt, nidjts geffeu nod) trundfjen. <£tn pcrfon pcrsetjrt peber oas maal 6 ba5en,
ein ro|| 2 bajen, b/at t>u* gem<id)t \H ba$t. ^itr mid) nidjts jalt. Pifen tag,
fonocrlid) nad) mittag bes reittcn gctpeft pub gar tuif. Dmb 12 pb;r ausgerittcn
pub in 3'/s ftuno 5U J3afel bey bent (239 b) „tpilbcn maim" cinffyert, ein guot
tpirjb/aus. Had)ts ifyr gnabeu vnb id) r>eber bas maal pcr$ef)rt \8 baje, pilfer
bicuer 2Uid)el 6 ba5e; ftattltd) traetiert mit effen pu6 trindljeit.
5«r jcbes rog ftallmict 2 bajen. Dorigen tag bas ein rabel aus oem fporeit
pcrloljreit, alba jmci anocrc laffen eiumadjen, bar fur *) fr.
Pen 26. morgen frie (240 a) auf gctpeft, aber fpat tyiutpeggejogen, ban mier
bas tfjumbftift befcljeit, tpcldjes pus gcrn ge^aigct worben pinb ein triucfb, gelt.
utiles b,aben inter bcftd)ttget, Auditoria in Academia pub bas Consistorium barin
nod) im fenfter gefd)mclj ift l}erjog I}enrid) aus Bayeru Kaifcr vnb in ber mitt
pnfer liebe ^ratp. Jlud) an ber tpaitS fenb nod) ettlidje Bayrifdjc (240b) tpappett
vnb aubcre Catljolifdjc gemel8 511 feb/cn. Bey oem Pominicaner Clofter ift auf
6em frei6b/of oer tootcu tauj tpol ju fcl)cn. 2tllc defter fenb pcrfpert, ctlid)
fenfter rmo meir9 jcrftcljrt. Pern burcumaifter fo pus bie groffc gcfd)ti$, maur=
breeder pub auoerc friegs riftuug in baioen J5eug Ijcifercu- jaiget, pereljrt 50 fr.
Bafel in ttjumbftift auf ber linfen tyaub (241a) ligt begraben Erasmus
Rotterodamns, vnb im Creijgang Occolampadius etc.
3" oem «>urd)aus fyat vm bet whbt jaigt ein Sdncciscr fb,as,'° ein iperdb,
fdjuod) bidf), 6 fvann brait ooer ircit, ti'igt ^i5 U foftct 40 froneu, folic auf 5eu
Seid)»tag nad) Kegcn*purg »ereb,rt iveroen. 2iloa fd)legt 6tc r»b,r aljeit { ftunb
ju frie, San n>an es am tag 8 r>b,r ift, fd)legt c* y »b,r pii6 (241 b) alfo fort.
Sagcn etlicbe cs fljome pom Concilio fo ba gcbaltcn lporbeu b,cr, 6an anbere
ptjren fo por bent Concilio getpeft, fd)lageu ipie bey pus. 2litocre geben anber
prfad)en fiir, ipie 5U feb,cu in ocr erfteu rais. Had) 5em mier alles bcfid)tigct,
b,aben mier ju mittag geffen vnb perjeljrt 2 fl. 8 fr. Pern ftall fned)t geben 4, fr.
Pas b,ol5 ift alba tfjciir, 6anu mier iivtn nadjts (242 a) ein rocnig laffen ein=
b,ai5en bas getpanbt ju trurfb,nen, b,aben bar fiir jaaleu mieffeu \2 fr. ift bannod)
nid)t» trucfb,en iporben.

Das 6. Captttel.
Cujcl vnb Bruttbrubt.
Dmb \ pb,r nad) effen aus gcritten auf V 1 1 i it g e n 511, aber tpcitt in tb,iefcn
adern pmbgcrittcu, wcil aud) auberc Pits 6en tpeg nitt rcd)t (242 b) getptfeu, lejlid) b,at Pits ciuer ipioer auf Dltingcn getpifett, intc geben ft fr. Don Bafel auf
Pltiitg ^ ftuttb: bannett nad) Kabcrstorff \ flaine ftunb alba in eincm fd)led)=
ten wir5 b,aus perjeb,rt nadjte 2 p. 9 fr. Pnfern bluuber b/aben mier jum brittcn
maal in ein anoer b/aus getragen, b/at pns nicrgen u gef alien, b/aben aud) nit
perfidjert fin6en fein (243 a) nod) 511 nadjt ligerftat b,abett ; id) ijab ein fd)led)t bett
befijomeu tin u>irjb/aus pitS ib,r gnaocn pon 2tl6crspad) in cittern an6ern: bamit
mier aber bey famen tparen, b,ab id) mein bett tpi6er pcrlaffeu pn5 in einem
anberu b,aus auf 6cr bandb, mieffeu ligen, 6od) b,at mier ib/r gnaben fein ober
bett Pitb ein fie§ geben, fid) aber mit bem mantel bedb,et; fyat mid) bannod)
morgetts (243 b) gefroreu.
3» cffcu l1"° trundb,cn gar pebel tractiert.
7. wo^renb. — 8. ©emalbc. — 9. 9)laiierit. — 10. Mi. — 11. ltirgcnbS.
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Pen 27. morgeu ffie auf gcipeft, burd) befc ftainige irrige pnb tuifc nxge
nad) C i «3 fto r ff pub XUincf tjcln alba tit 2 ftunben anfr/omen, boi) cincn tt>ccj=
tpeifcr mit pus gcuomen fo pits tpegen bet futfdjen tpcit pmb geficrt, feub banuod)
8 pbjr 5U £ujcl auf Ijomeii. 3fyr gnaben pon Cujcl Fjat pus empfange (244a)
pub pcrmelt er trellc crft ben 50. April : aus reittcn. Viad} mittag ijabcit Abbates
gefeb/eu was 511 fel)cn gcipeft, id) aba b,ab fold)cs pcrfambt ,2 tpeil id) fiirfeb/ung
tjab tfyun mieffen, bamitt toe rojj befdjlagcn nnirbcn, banu bet Sd)tuib 3 nctpe
cifcu aufgefdjlageit pub aubers fo pon ncttcn geipeft gemadit, imc pcreb/rt 2\ it.
tft em biefbjer. 2tuct> tpafdjen Iaffen ettlid) facinetlin (244 b) pnb 2 fycmb bat file
5alt 4, befell.
Den 28. April : confitiert pub celebriert ju mittag geffen pnb pus unber auf
bie rats gemad)t bod) bcu bieneru trtnctl? gelt geben \8 bay. Stall fnedjt 3 ba3e,
tb/or ipadjtcr 6 fr. XXaA) { pfyr prlaub geuonicn pnb 4 pljr 511 23 r u n 5 r u b t
anfb/omen, bey bem „gelben Crei3" eiuloficrt. Parnad) bas Collegium befid)tiget
fo nit (245 a) gar fefyen. 2tls mier 3U nadjt geffen, b/at ib/r b/odnpirb 6cr 8ifd)of
pon 23afcl toe jipen Abbates morgen auf bas mittag maal laben Iaffen, tpelcfjcs
fy 5U gefagt; id) aber b,at es iuen, fo id) fb/inben, wibcr rabtcn n>egen bet befen
nad)t b^erberg fo mier tuie id) u>ol por getpift ju Pootoroy b/aben mieffen. 3b,r
gnaben fattel cin neipc gurt \6 Fr. ben fattel cin tpenig (245 b) Iaffen fdjoppen,
bar fiir \2 fr.
Pen 29. Apud Patres Societ: celebriert. Ministro altaris pn6 fonft armen
gebeu 9 fr. IXaA) mate fambt jtpayen patribus in bes 23ifcf)ofs futfd)cn nad) b/of
gefaf)ren.
Por effen all pon 23tfd)off empfangen tporben, fo mid) als balb erfb;cnt, bic
roeil id) fdion 5U por cin maal 5U ime in ciner anberer rais, bcruoffcu tporben, aber
nitt (246 a) crfd)incn. Pas fdjlofj pjtb filber gefdjmeib beftd)tigct. l?eber effen
ftattlid) tracticrt, pub aus lauter filbcrn fdjiffeln geffen, aud) fenb 2^ gulbine fctjalen
mit confect aufgefejt tporben. Pes 23ifd)ofs 23ruober unb anbere b,of rabt b/aben
pns pil cfyr pub freunbtfd)aft erjaigt. XiaA) \2 pb,r fenb mier ipiber b/crpnber gefiert tporben; bem futfdjer trincfl) gelt gcben \2 bajeu. (246 b)
3m n>ur$l)au:r ausgcsalt ipas mier nadjts perje^rt; als 3 fl. \3 bajen.
\ maas ipein ^0 fr. in bie fudjel 6 fr. Pern Stall fneci)t 4 fr. Senb tpol barpmb
tracticrt morben. 2tlba fanget bie fran5eftfd)e fprad) an tpic tpol maiftcr tb,ail
teufd) reben ff)an, aber fy perfdjroiegens bamit fy bisipcilen l)eren megen was bie
frembbeu reben.
Pero wegen tratpe fort b,in ffjaincr 511 pil.

(247 a) Pas 7. £aptttel.
Von 3runbrubt

nad} (Elcrogua.

Xiad) mittag pmb 2 pb,r aus gcritteu, crftlid) auf Sdjhpenc,'3 Kefflcrc,14
Pambnaus,15 picrcfontautc,10 panberoy.17 i)abcn aber ben tpeg nitt fiuben treffen,
berotpcgeu ipais nitt tpcr, cineu weg mcifcr aufgeuomcu. Pifcm bin id) pub ib,r
gnabeu fod) pon £angfl)ai>n cin guottc lpcil nad) gerittcn, (247 b) permaint bie
futfcb.cn mitt ben Abbatibus pnb bie aubcru fcicu gleid) b,inbcr pits, fenb aber cin
anbern n>eg 5ogcu. 2Us mier aber weitt auf cin b,cb,e f^omen pub ntcmanb b/inber
pns gefeb.cn, b,abcu mier bcu bottcn mit tpclcbem fljaincr fr/aitt tporbt rebett fiuben,
jurucfl) gefd)icfb,t ob cr bie aubcru feb/en med)t, mier lejlid) aud) ju rueff) gerittett,
aber niemanb gcfcl)cn nod) (248 a) gcb.crt ob tpol mier ftarfl) geruoffen b,abcn;
fenb alfo bey 2 ftunb fort gerittcn in forgen, b/at fl)aincr gcipift tro b/iuaus, fjaben
bod) ben redjt rocg gcljabt. £c5lid) l)abcn mier fy fcb.cn fab/reu auf bcr rcdjtcn
12. Ocrfaiimt. — 18. Chevenay. —
Pierrefontaine. — 17. Pont de Koide.

14. Reclfcre.

—

15. Pamvant.
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r/anb nadj bem <£aluinifd)en ftattlin piombay 18 6cm f}er$og pon IDurtenberg 5U
geljerig. JTIier yoey roarcn fro, rttten inen ftarfb, nad) roas bie rojj permecr/ten.
Dn&cc bes (248 b) fenb bie ijerren pneins roorben roe^en bes roegs, pnb einer bem
anbern 6ie fdjulb geben, audj permaint fy r/aben pns gar perloijren. 2tber mter
r/aben tnen an5aigt, iag pns ber bott ben recr/ten roeg gefiert, feicn aud) nitt roeit
barpon, fo fy roollten ju rucfr/ far/ren; aber ber f/err r<on Cantfr/atm roolt nttt,
fonber ritt mit feinem (Seftnb fort bem ftatltn 5U, abcr mein r/err (249 a) ftigc
ctucf} r>on btr futfdjen ab, befas fein ro||19 pnb rttten roiber jurucfb, auf ben red/ten
roeg. Emfer ftnedjt t/at ben roifdj jeug perlor/ren, aber am roibcrfr/et/ren fanben
mter tne roiber. Setn rog fr/at aud} ein eifen perlor/ren, barpmb er mieffen 511
fuos ger/en, bis in bas borff pierrcfontani alba es laffen auffdjlagen pnb geben
3 fr. bem botten fo mid} pnb ben fodj geroiefen, jalt (249 b) 6 fr. roiber einent
6 fr. Den oritten roeg roeifer r/abcu mier audj beftelt, vnb ime geben 6 fr. 2tls
mier ein '/» Pun6 nod} auff pontoroy r/aten, ift ein ftarrff/er regen an pns fr/omen
pnb pns rool gejroagen*0 vnb bie faiffen abgeroafdjen , barmit pus ber r/err pon
£anctr/aim gejroagen, ban er pebel peber mid? erjirnet pnb 5U meinem r/erren
gefagt, id} pnb pnfer fnedjt pcrficren (250 a) feine leitt, aud} man id} fein Conpentual roare, roolt er mid} anr/aims in 6ie feidjen2' legen ; aber mein r/err roufte
rool, bas id) pitfd/ulbig roar. <£in r/albe ftuno ift er por pns in bie r/crbcrg ju
Pontoroy ffjomen gar pnluftig pnb joruig auf feincn f od} pnb pns. Dcm f odj
als er roolt abfteigen, ein maultafdjen geben roellen, aber fid} felb am fattel bogen
gefdjlagen, (250 b) bie roeil fid} ber fodj budfr/et.
Had}ts r/aben mier brey alainig effen pn6 ben r/erren pon £andr/aim roellen
meiben, 6odj F;at er 2 maal nacij pns gefdjtcfr/t pn6 gebettcn mier follen jum effen
ger/n, 6ar$u metn Ijerr fb,atn luft geljabt. 2tls mier r/tnauf fb,omen, ift fein reoen
nur mit btm toxtbt geroeft vnb lejlidj midj gefragt mitt $orn, (251 a) roas icb,
feinem Diencr fur ein beftallung gemactjt, 6as er mier pn6 nitt feinem b,erren
polge; aber auf anftiftung mcines r/erren en&fdjulbigete id) midj. 2tber er gab
mier etn guotten ftlj oaran mir bai6e genuog baten, fragten aber roenig barnadj,
tpeil er nidjts mit pns 5U fdjaffen get/abt. Pnfer fnedjt ift nttt 5U 6em effen
ft/omen, r/at 6en bratten gefdjmecfr;t. Die Diener (251 b) ju bai&en tr/atlen fenb
rool atnig geroeft, roeld^en 6ifer jroitradjt mi^fallen. TXai} effen li<xt er roellen ein
fdjlaftruncf| mit pns tb,un, aber mier roaren nitt luftig, befdjloffcn fort r/in alainig
ju raifen , begaben pns in pnfer lofament pno fd)lieffen ; idj aber fjab 6ife nad)t
nitt pil gefcr/lafen.
Seine Diener abcr pnb anbere r/aben lang in bic nadft truncfb,en, roeldjcs
mier morgen in 6cr ratttuug (252 a) rool erfafjren ban mier pcrjef/rt 3 ft. 3n
bie Kudjel trindr/gelt 4, fr. ftallfnedjt 5 fr. r/at alfo ber fdjlaffenb fo pil jalt als
ber roadjenb.
Den 30. April: morgen frie cincn botten beftelt nad} Clerogua pmb 28 fr.
Den tjerren pon ttaneff/aim b,tnber pns gelaffen pnb alainig geraift, audj 9 pb,r
5U Clerogua bey ber jjCr/rone" eiujogen. Senb luftig pnb frclidj (252 b) ge>
roeft, audj fdjenen tag pnb roeg ger/abt.
(^ortfe^ung folgt.)

Institatio Religiosorum Tironum Cistercienslum.
Caput XIV.
9. De modestia in cella.
Mellifluus Pater noster ad Fratres de monte Dei c. 4. ita scribit : Cella et
coeli habitatio cognatac sunt : quia sicut coelum et cella ad invicem aliquant
videntur cognationem nominis habere, sic et pietatis . . . Quod geriiur in
18. aSieHekfjt ift » lain ottt gemeint. — 19. ftteg ju spferb. — 20. burdjna&t, (jctoaf^en. —
21. Sfcrfer.
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coelis, hoc et tn cellis. Quidnam est hoc? Vacate Deo, frui Deo ...A cella
enim in coelum saepe ascenditur, moriens autetn aliquis vix aut numquam
e cella in infernum descendit, quia vix unquam aliquis nisi coelo praedestinatus in ea usque ad mortem perstitit. Sicut ergo coelum , sic amare
etiatn debes cellam; sicut illibenter e coelo, sic non hbenter debes egredi e
cella; sic in cella coram Deo et Angelis omni modestia religiosa semper
vestitus stans, sedens et incedens habere te debes, sicut in coelo extra mundum,
in cella a mundanis segregatus Deo vacare deberes; sicut in coelo aeterna
regnal pax, sic nullibi quant in cella tranquilliorem habebis quietem animae
et corporis.
Quodsi vero cellae odium oriattir, audi poetam sacrum:
Quos vitae taedet, sperando vivere discant:
Lectio, scripta, labor, taedia cuncta fugant.
Item:
Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora:
Sic erit hora brevis, sic labor ipse levis.
Quodsi nee sic taedium cellae et infestas cogitationes contra eiusdem
habitationem continuam abigere valeas, crede tibi dictum esse, quod Palladio
s. Macarius respondit: Die cogitationibus tuis: Propter Christum parietes
cellae istius custodiuntur. Ama cellam, si amas coelum. Cellam etiam non
quidem ad splendorcm mundanum et superfluum contra paupertatem exornare,
ab omnibus tamen quisquiliis et foetore emundatam, bene ordinatam atque dispositam habere studeas, ut vel ex hoc domus tuae intcrioris dispositio et ordinatio
bona colligi possit. Dilige, ait s. Bernardus, (Ep. ad. frat. de Monte Dei c. 10.)
interiorem cellam tuam, dilige exteriorem . . . non ut occultius pecces, sed ut
tutius vivas.
10. De modestia

somni.

Finitis tandem diurnis laboribus ad necessariam quietem pie et honeste disponendi te modus edocendus est.
i. Itaque non eris utique contentus examine conscientix et ultima valedictione
eucharistico Deo facta, sed vel maxime adhuc preces vespertinas ad Deum,
B. V. Mariam et Angelum tutelarem et alios ss. patronos tuos fundes;
bonam etiam intentionem elicies, somnum non ex pigritia aut voluptate, sed
ad necessitatem sobrie capiendi, ut sic restauratis lassis viribus vegetior
resurgas ad opus Dei perficiendum.
2. Et quamvis omni tempore modestia in cella etiam tibi soli observanda sit,
ea tamen maxime inter exuendum et induendum observanda erit, scil. ut
nihil denudetur, quod honestas et natura tectum esse requirit. Atque hinc
inter exuendas vestes pie aliquid ruminandum est, v. g. denudatio Christi
in passione, vel animae tuae nuditas in bonis operibus et meritis. Recita
pro defunctis psalmum Miserere aut De profundis ; asperge te aqua benedicta, signa te signo s. crucis, simul etiam cellam et lectum aspergito et
cruce signato atque sic cum omni virginali modestia ad lectum te conferas,
memor Alius, quods. Bernardus ad Fratres de Monte Dei scripsit (c. 1 1. n. 34):
Iturus ad somnum, semper aliquid defer tecum in memoria vel cogitatione, in quo placide obdormias , quod nonnumquam etiam somniare
iuvet: quod etiam evigilantem te excipiens in statum hesternae intentionis restituat. Quapropter etiam si forte ante somnum aliqua tentatio
subrepat aut suggestio diabolica se ingerat, minimc in ea obdormiscas, sed
quam primum opportunis remediis reprimas, qualiasunt: oratio, novissimorum
recordatio, refugium ad vulnera Christi, ad intemeratum sinum B. V. sine
labe conceptae, ad s. Angelum custodem. Quin immo convenit, ut ante
somnum coram Deo, B. Virgine, Angelo custode, tuis patronis et tota curia
coelesti protesteris, quod omnes illusiones daemonis, commotiones bestiales,
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somnia indeccntia eo momento et pro tota nocte et vita dctesteris eaque
contra voluntatem tuam futura, immo tc potius optarc, toties Sanctis aflectionibus in Deum rapi, quoties his fueris impugnatus.
3. Cum lectum intraveris, renova adhuc puram intcntionem, quod quictem non
alio fine acceptare velis, quam ut Deo ita statuenti placeas Ordinisque rcligiosae disciplines pareas.
4. Cum ad stratum lassus deveneris, te honestissime iacendo ponas, ait
S. P. N. Bernardus in «Formula honesta; vitae», nee supinus iaceas nee
genua levando calcaneos iungas ad tibias. Studeas turn propter honestatem, turn propter sanitatem non in sinistra, sed in dextro latere obdormire.
Honcste sis tectus ctiam in sumnio aestu; genua sint indusio decenter involuta, manus in formam crucis ante pectus iunctas; in somno non temerc
et continuo ex uno in alterum latus tc vertas , cogitans Christum non in
molli lectulo, sed in dura cruce obdormiisse. Quapropter s. Bernardus 1. c. :
maxime si tentationes lascivae oborianiur, suadeo, ut recorderis, dihctutn tuttm positum super lectum doloris et universum stratum suuni
versatum in infirmitate eius , et haec dicens in corde tuo: Dominus
metis pendet in patibulo et ego voluptati operant dabo? Sicqiie invocato
nomine Salvatoris, ingeminando saepe nomen salutis, cessabil tandem
Deo succurrente quassatio. Kxpergefactus mentem piis suspiriis ad Deum
levato aut preces vocales vel iaculatorias, maxime Ave Maria aut alias
pro defunctis dicito.
5. Valde proficuum erit etiam assuescere exercitio bonae mortis, quod consistit
in hoc, ut iam positus in lecto cogites nescire an ex eo vivus sis resurrecturus aut potius de lecto ad letum transiturus. Adde dein illos actus, quos
in morte eliceres: nempc contritionem perfectam, actus fidei, spei, charitatis,
resignationis, desiderii videndi Deum ; spiritualitcr communices ct spiritualiter
extremam unctionem usurpes. Quod fieri potest cruce signando oculos et
reliquos sensus dicendo: Per suam misericordiam et signum sanctae
crucis indulgeat mihi Dominus, quidquid per visum, auditum, factum, odoralum, gressum et ardorem libidinis deliqui. Vel signando
frontem dices : Jesus Nazarenus etc. aut : Per sanctissimam virginitatem
et conceptionem etc. Tandem cum cordiali suspirio dicas: Jesu, Maria,
Joseph, in manus vestras commendo corpus et animam meam nunc et
in hora mortis meae. Amen. Atque si haec pauca observaveris, non
dubites, quin quemvis non solum vitac diem, sed etiam ultimum optime
clausurus sis. Concludo cum monitu s. Bernardi (?) : Non sis alius in
secreto et alius in publico; qua/is vis haberi, talis esto; qualis es in
facie, talis esto in operatione, et qualis in vultu, talis esto in acttt.
11. De politica religiosa recte sc habendi

interius.

Politica externa est insufficiens ad vitam religiosam; ait s. Bernardus, serm*
2. n. 6. de Assumptione B. V.: Exteriorum, quae ad modicum valent, ue
unum iota praeterit aut apicem unum ; sed camclumghdit, dum eulieem
liquat. In corde enim servus est propriae voluntatis, cultor avaritiae,
gloriae cupidus, ambitionis amator. . . . Videas enim inter dum sic palliatum hominem, ut seducat etiam semetipsum, peniius non attendens vermem,
qui interiora depascitur. Plane sunt, qui ncscio qua exteriorum foliorum ct
aticuius modestiolac pompa superbiant ; dum exteriores suas inclinationcs et
reverentias centenas super erogatorias adimplent, sibi iam omnia opera boni
religiosi se adimplesse persuadent, interim solidae virtutis perfectionisque rcligiosae umbram nee habentes nee volentes homines aeque alios ac seipsos
miserrime decipiunt. At his cxtcrioribus minime deceptus Deus aliquando a
ficu sua non folia sed fructus requirct ct eos non inveniens iubebit, ut de terra
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cxcitaur ct in ignem mittatur. Quapropter modcstia sol aexte,riore minime
contcntus esse debes, tamctsi earn non aniore liominum, scd ipsius ctiam Dei
amplexus fueris; sed insupcr et prac omnibus studcrc tc convenit, tit interiorem
liomincm tuum in vera et solida virtutum excrcitationc instruas. Est enim politica nt dictum, ars tradens certas maximas et principia gubernandi, adeoque
politica religiosa interius se rectc habendi tradcrc tibi deberet certa principia,
tc interius tamquam vcrum et bonum rcligiosum rectc et ad Dei bcneplacitum
atque tuae professions obligationem instituendi. Verum hie Rliodus, hie saltus;
multi multtim in hoc laborarunt atque vel integris libris vel excerptis copiosissimis scriptis suos defatigarunt. Pracsto sane etiam mihi csscnt multa ad
instructionem pcrtincntia et perutilia vel ex solo s. Hcrnardo describenda; vcrum
til>i ct mihi ct tempori consulens paucis totum fundamentum aperio et dico:
12. Sola s. Reg u la est vera

rcgnla politicae religiosae
i n t e r n a e.

etiam

Quia nulla fuit ullo tempore gens ct natio, quae suas non habucrit a legislatoribus leges et rcgulas; immo nulla mihi cnarrabilis ars libcrah's sive
illibcralis fuit, quae non praeclaras opcris sui praescribat rcgulas : cur non itaque
sludium perfectionis rcligiosae ac vita ccrtis sit adstricta lcgibus, cum nomen
religiosi vel regularis a constitutione ct circumscriptione Rcgulae crcdendum sit
trahi. Itaque ut religiosus Benedictinus, vel quod idem, Cistercicnsis rectc in
stio statu religioso sc gubcrnct, opus est, ut secundum Regulam stiam sc gubcrDct. Ratio ulterior est :
1. quia certum est, Dcum velle ex infinita sua bonitate homines salvos fieri;
id tamen certissimc etiam vult non nisi per certa a sc ordinata ct detcrminata media; atqui talia media sunt ctiam cuiusvis s. Ordinis leges et
Rcgulae : ergo vult Dcus quemvis in sua vocatione salvum fieri dependenter
a sua Rcgula; ergo salutem suam conscquetur, qui secundum vocationcm
suam strenuc consenserit et coopcratus fuerit Regulac tamquam medio ad
salutem aeternam praedestinato.
2. Secundum s. Franciscum Salesium amor et observatio ss. Regularum est
signum praedestinationis, fastidium vcro ct ncglectus carum pessimum reprobationis signum; ergo religiosus, qui se rectc gubernarc ct dirigerc vult,
ut cadem via, qua s. Henedictus ad coelum ascendat, debet amare et observare Regulam, quam ille nobis praescripsit ct stio cxemplo pracivit.
3. Ut certum ex omnium thcologorum sententia supponitur ct cum tempore
traditurus ero, quod quivis status religiosus sit status perfectionis saltern aliqualis obtinendae nmnibusquc religiosis vi professions suae gravis obligatio
incumbat tendendi ad perfectionem adhibendiqtic media neccssaria ad illam
conscquendam idonca ct proportionata. Atqui hacc media non sunt alia
nisi leges et Rcgulae cuivis Ordini propriac: ergo religiosus, ut sit talis et
statum suiini obscrvet, tenctur viverc secundum suam Regulam; ergo Regulac Ordinis sunt proprie rcgulae verc thcopoliticc ct religiose sc gubernandi. Quomodo s. Regula actiones et mores rcligiosos in particulari secundum trinam perfectionis viam instituat ct vos vivcre doceat, hie in scriptis
refcrre longius est quam brcvitas temporis admittat; vivamus secundum
hacc et ea, dc quibus adhuc oretenus, ct regna nobis patcbunt caclestia.

Caput XV.
De

falsis

pri ncipi is et defectibus in politica religiosa occurr e n t i b u s.

Nemo in ullo regiminc callcbit artcm gubernandi, qui non etiam vitia et
mala principia bene perspexcrit.
Ne autem id tibi in religiosa politica contingat,
cxatninanda sunt falsa principia impcrfectorum.
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Tarn subdola sunt aliquando quorumdam religiosorum malorum principia, ut
tacite corruptae naturae et ad teporem inclinatae tam profunde spiritui nostro insinuate se audeant, ut sensus male feriatus iis tamquam practicis principiis bene et
tuto se uti posse sibi persuadeat. Nos autcm ut rem dare inspiciamus et dolum
deprehendamus, earn per modum dialogi inter religiosum pseudopoliticum et theopoliticum proponemus.
1. De falsis principiis.
Primum principium : Distinguendutn est inter novitiatum et professionem.
Pseudopoliticus. Deo sint laudes, si aliquando fuero professus et non
amplius novitius ; praetextam exuam, habebo meum Deuteronomium, non indigebo
posthac paedagogo, non amplius, ut ita loquar, vivam sub ferula, et tot castigationibus et correptionibus subiectus ero.
Theopoliticus. Frater mi, ait s. Bernardus (De diversis, serm. 23. n. 3.),
a sermonibus eorum cognoscemus eos: et qitis spiritus sit qui loquitur, ipsa
suggestio declarabit. Semper enim spiritus carnis mollia, spiritus mundi
vana, spiritus malitiae amara loquitur. Videtur mihi hoc tuum dictamen ad
spiritum Belial pertinere; ille enim significat idem quod sine iugo. Deo gratias
agis, si aliquando futurus es professus. Verumtamen quantum ex reliquo tono
cognosco, magis iniuriosus quam Pharisaeus ille, qui Deo gratias egit, quod non
sit fur, raptor, adulter, etc. tu etiam gratias agere videris, quod per professionem
nactus sis maiorem libertatem, ut sine freno secundum tuum indicium et appetitum vivere valeas. Non manebis amplius novitius, sed manebis inveteratus malorum, quia spiritu et fervore incedere non vis, cum tamen cum s. Augustino s.
Bernardus dicat: Jn religione non progredi est regredi. Praetextam exues
et Christum non indues; tuum habebis Deuteronomium et pro lege tua corruptum
tuum indicium, non legem Dei et Christi. Paedagogo non indigebis posthac, quia
Christum magistrum non agnoscis. Sub ferula non vives amplius, quia suave iugum
Christi vis excutere et vivere sicut onager, qui se liberum natum putat. Consentio ego
magis iis, quae s. Bernardus (epist. 142. 1.) scripsit: Or do noster est: esse sub
magistro, sub abbate, sub regula, sub disciplina. Ordo noster est: studere silentio,
exerceri ieiuniis, vigiliis, orationibus, opere manuum, et super omnia excellentiorem viam tenere, quae est caritas: porro in his omnibus proficere de die in
diem et in ipsis perseverare usque ad ultimum diem. Atque ex his colligo, omni
die usque ad ultimum diem tamquam novitio per exactam observantiam omnis
religiositatis ambulandum esse.
Secundum principium: 5. Regula favorabiliter est interpretanda.
Pseudopoliticus. Tune, theopolitice, solus tam sanctus es ? Vides utique
in eodem monasterio et sub eadem Regula viventes viros omni exceptione maiores,
non minori te ingenio, doctrina et probitate praeditos, qui tamen longe aliter
sentiant, aliter procedant, non tam rigide ad litteram Regulae acta sua componant
Si licet aliis, cur non et mihi? Confidunt IIii se ea vivendi ratione Regulae suae
et statutis satisfacere et salvari posse: cur non et ego?
Theopoliticus. Ex schola pharisaeorum hoc tuum principium esse videtur, qui ministros illos a Christo illuminatos et ad suam doctrinam amplectendam
pertractos, (Joan. 7, 48.) gravissimc obiurgarunt atque hoc principio a fide sua avertere
tentaverunt dicentes: Numquid ex principibus aliquis credidit in eum aut
ex pharisaeis ? Quodsi vero ego essem totus caecus in intellectu et voluntate,
libenter abs te scirem, quinam placuerit Christo magis: abiectus ille caecus an
principes pharisaeorum? Caecus etiam ego sum in voluntate nee attendere volo
ad aliorum facta et acta, sic enim s. Bernardus, de morum institutione, dicit mihi:
Si tu vis proficere, ne respicias, quid mali faciant alii, sed quid boni facere
ipse debeas. Sola mihi Regula plus erit, qua duce Jordanem extremi iudicii secure
transgressurum me spero.
Quid alii agant, nihil ad te. Christus dicit: Tu me
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sequere. An illi hac vivcndi norma vitam aeternam obtenturi sint, meum non
est diseutere. Eandem illis gratulor ; mihi in professione non ad aliorum exempla
promissa est, sed tunc solummodo, cum promisi obedientiam secundum Regulam
s. Benedicti, dictum est mihi: Et Deus det tibi vitam aeternam.
Tertium principium: Singularitas sedulo vitanda.
Pseudopoliticus. Ergo ego communitatis moribus obsistere et singularis esse deberem, cum s. Legislator, c. 7. pro octavo humilitatis gradu expresse
dicit: St nihil agat monachus, nisi quod communis monasterii regula ant
maiorum cohortantur exempla. Eandem singularitatem s. Bernardus multis in
locis tamquam pestem et Christo summe displicentem vitiositatem notat atque
pro quinto superbiae gradu habet; ergo non oportet esse singula rem.
Theopoliticus. Certum ctiam mihi omnino est, nihil agendum esse
nisi quod communis monasterii Regula vel maiorum cohortantur exempla; i. e.
prout s. Bernardus in tractatu de gradibus humilitatis explicat, non debet monachus
privatas aliquas mortificationes et devotiones assumere et relinquere quae sunt
de communi Regula vel maiorum exemplis. Sed in hoc sensu, in quern tu haec
dicta pessime vis detorquere, minime procedit haec regula; disordinationes
et indisciplinati mores non sunt Regula, nee per centenos consuetudincm inducunt.
si contra praecepta et Regulam currunt. Per maiorum vero exempla utique
non mala, sed bona sunt intelligenda. Ad sensum s. Bernardi assequendum, si
id tibi non sufficiat quod dictum est, lege documentum eius pie vivendi et ibi
invenies haec: Cum vides aliquid quod tibi displicet, vide, si hoc est in te et
abscinde ; si vero vides, quod tibi placet, vide si hoc est in te et tene ; si non est,
assume, et erunt tibi omnia in speculo. Non sequaris turbam ad faciendum malum,
sed imitare Tobiac senioris exemplum, qui etiam in captivitate positus nihilominus
tamen, cum omnes irent ad vitulos aureos, quos Jeroboam, rex Jsrael, fecerat, hie
solus fugiebat consortia omnium et pergebat ad Jerusalem in templum Domini.
Quartum principium: 5. Regiila non obligat sub gravi.
Pseudopoliticus. Regula me non obligat sub peccato, saltern gravi.
Quaeso ergo, mi frater, cur mihi tam austerus? cur tarn saepe audiveram Regulam s. Benedicti in multis non obligare sub mortalt, sed in aliquibus tantum
sub veniali, immo quandoque tantum sub poena? Resest consilii et non
praecepti. Quid ergo mihi timendum, tametsi Regulam in levioribus non
observem ?
Theopoliticus. Quantum me Regula et status meus obligat, necdum
sum edoctus, spero tamen adhuc etiam huius rei instructionem meliorem. Interim legi in s. Bernardo tract, de praecepto ct dispensatione Regulam in
aliquibus non profttentibus quidem consilia, profitcntibus autem praecepta esse.
De cetero manet mihi alta mente reposita ilia paroemia: Nemo repente fit
pessimus, sicut nee piissitnus. Cuius rei tractationem ipse Spiritus S. Eccli.
19, 1. assignat dicens: Qui spernit modica, paulatim decidet. Cum enim per
neglectum minimarum regularum Regulae et instituti sui, immo ipsius Dei
amor intepescat, etiam subtrahit gratias suas ampliores et eflficaciores, ut talis
negligens suis propemodum viribus relictus, sensim sine sensu in praecipitia
gravium peccatorum ruat. Dein, si tu nihil s. Regulae nisi substantialia (puta
vota) tenueris, certe non vives secundum Regulam s. Benedicti, quam professus es; vota enim servare debent omnes in s. ordinibus constituti solaeque
aliae regulae particulares Ordines distinguunt ab aliis. Certe qui ftdelis est
in minimo, ait Christus Luc. 16, 10, et in maiori fidelis est. Hinc idem
Dominus in extremo iudicio fidelibus se dicturum esse promisit: Euge serve
bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis (aut in modico, non in multis
aut maioribus), supra multa te constituam. Econtra cum ipsissima aeterna
Veritas nos in extremo iudicio de omni verbo otioso rationem reddituros
edixerit, timerem mihi vehementer,
ne ipsae quoque transgressiones
minimae
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Regulae, quam promisi servandam, ad severissimam ibi trutinam reducantur.
Interim usque dum obligationem tuam pcnitus cognoscas, transmissa sit tua
sententia; ego certe scntio Dcum dignum, ut illi ex toto corde etiani in minimis fidelissime serviam: Qui timet Dcum, dicit Eccles. 7, 19. nihil negligit.
Quintum principium: Contentunt esse quantulocumque gradu gloriae.
Pseudopoliticus. Scio equidem, quodsi omnes regulas debite qbservavero exiguum perfectionis et meriti in hac vita et post banc in altera gloriae
gradum sim obtenturus; det mihi tantummodo gratiam ea rite scrvandi, ad
quae sub gravi sum obstrictus: atque sic non rumpam amicitiam divinam
eroque certissime salvandus, iam etiam essentiali beatitudine ero fruiturus In
patria aeque ac alii Sancti atque hoc contcntus, si in domo Patris mei caelestis vel in ultimo angulo prope ianuam sim collocandus.
Theopoliticus. Fateor meam culpam: huius et ego opinionis et voti
eram. Verum postquam in s. Bernardo in epist. 254. nolle proficere est
deficere legi, mutavi mentem et timui, dum aliquando subsistere vellem et
manerc in infimo gradu perfectionis, ne ilia omnino exciderem; excidit enim,
qui desinit, et desinit, qui non quotidie proficit. Proinde sane orator asceticus
dixit: Optare vel contentum esse in coelo in infimo loco et periculosum est
et irrationabile et damnosuni: quia tales ideo videntur postremo loco content i,
quia minutias suarum Regularum nolunt exacte observare; item conatum ad
coelestem gloriam non impendere. Atqui qui minima spernit, est in periculo,
ne in maiora decidat; et qui non vult serium conatum ad obtinendam gloriam
adhibere, non poterit pervenire ad coelum, quod secundum aeternam Veritatem
vim patitur et violenti tantum rapiunt. Ergo periculosum est, ultimo gradu
contentum esse; irrationabile, quia sicut sine ratione agit, qui maiore lucro
neglecto minimo contentus esset; denique damnosum est non solum ob lucrum
cessans, sed etiam propter damnum emergens, quia ob neglectum perfectionis
maioris et culpas religiosi gravissimas poenas dabunt. Talis autem qui infimo
loco vult esse contentus, ideo vult, quia timet maiorem perfectionem ob
maiores labores adipisci et excessus leviores vitare atque magnum incurrcret
periculum gravissimas aliquando subeundi poenas. Huius rei sufficiens ratio
sit id quod Ordinis nostri cuidam in exstasin ad purgatorii ignem assari atque
tunc ductor eius angelus dixerat illi: Homines qilos vides, Ordinis tm sunt,
qui licet criminalibus peccalis se numquam foedaverint, non tamen curaverunt servire Deo in timore et tremore, non disciplmae censuram tenere,
non silentii et quietis patienies esse: sed magis curiosi, vagi, faceti, super flui, desidiosi, iocis et levitalibus indulgentes, monasticae religionis puritatent violare non timuerunt. Quapropter de obitu Humberti s. Bernardus ait:
lllud scitote quia post hanc vitam in purgatorio centupliciter, quae hie
neglecta fuerunt, reddentur usque ad novissimum quadrantem.
Sextum aliaque pseudoprincipia: Rerunt omnium mutabilitas, natttra
humana debilis; propriae famae morumque patriae etc. ratio habenda.
Pseudopoliticus. Plura adhuc sunt quae pro accusando nimio rigore
afferri possunt et iustissime contra nimiam austcritatcm declamant, veluti : quod
cum tempore mutentur atque deficiant omnia et infirma nostra natura tantum
rigorem sustinerc non possit. Arcus enim nimium intensus quandoquc, ne
frangatur aut rumpatur, remittendus est; moris patriae ct omnium pene religiosorum non sunt damiiandi ; habenda est ratio propriae famae, sanitatis, aestimationis et dilectionis apud alios secundum tritum illud :
Si fueris Romae, romano invito more.
Ex his potest etiam aliquando mea dependere promotio et ex promotionc
in futurum magna Dei gloria, utilitas proximi ac honor monasterii Ordinisque.
Theopoliticus. Crediderim equidem plura eiusmodi principia pscudopolitica in corde tuo latere.
Ut ea vero bene cognoscas, velim ut diligentcr
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attendas, quae dicit s. Beniardus supra et quae idem tract, de conscientia 8.
habct: Spiritus mundi loquitur vana et ipse tunc loquitur cordi nostro,
cttm vanitatem diligimus, cum de vanitate laetamur, cum delectamur in
vanitate. Spiritus carnis loquitur, cum mollia carni et sensibus delectabilia
appetimus, cum eius volunialem in desideriis et voluptate pcrficimus. Spiritus diaboli loquitur, quando et amara cegitamus et aspera pro/erimus ,
tristes in nobis, aliis irascenies, ingraft, invidi, sine affectione, sinefoedere.
Spiritus Dei loquitur, quando dulcia mcditamur et loquimur , hilar es
nobis et proximis, in omni dulcedine et bonitate, soliciti servare unitatem
in vinculo pads. Atque secundum haec iam tutum sit principia tua examinarc, cuius spiritus sint. Ktsi tu tuis hisce principiis nescio quid grande lucratus
fueris in hoc mundo, cogita: nil prodcsse homini, si universuin mundum lucretur,
animae vero suae detrimentum patiatur.

auf den hi

Hymnen
Slcphan 3. Abt von Citeanx.
I.

Alto eonsilio qui regit niuni.-i,
Patrein te, Steplianuui, consccr.it Ordinis,
Qui ronndo nova lux ct dccns inclytum
Fulgebis cito Galliae

Sponso dum trahcris per crucis ardua
Vitae pan (lis iter pone sequentibus
Qua dux ipse praeis: bclla eed aemulis
Insons tristia commoves.

Tn dignus Stephani nomine, Martyrcs
Felix qui rosco sanguine dedicat:
Longo martyrio tc velut hostiam
Christo jugitcr immolas.

Quid pulsante times Judice januam,
Tiirmis qui supcriim dignus es inseri?
Quam felix tua sors ! nexibus exuens
Te mors ducit ad aethera.

lllibata volena alta silentia
Et mundi strepitus indocilis pati,
Aulas et poputos pellis ab acdibus:
Dilectus tibi sufficit.

Sit laus sumroa Deo, cui sacra concinunt
llymnos aligcrum jugiter agmina,
lllorum Stepliani nos prece coetui
Dignetur pius addere. Amen.
II.

Quam sinu fuso tibi laeta Sion
Obviam currit recipitque muris!
Quot micans gemmis diadema cingit
Tcmpora coelo!

Cui silens Jesus sapit et pcrennes
Hente qui pura meditatur annos:
Quid juvant urbes tumidique mundi
Fervidus aestns?

Vana pertaesus teiieris sub annis
Flore jam spreto Rabylonis altae
Paoperem spiras humilemque toto
Pectore Christum.

Corda transfixus jaculis ab alto
Intimis ardes Dominum medullis
Et novus miles nova bella Christo
Principe tractas.

Hinc pius cultor Domini senatus
Principum sacras veneraris aedes,
Aldus spirans, tibi mox profunda
Quaeris eremi.

Aemulos Patris
Te, Dcus simplex, iter
Qua pracit monstrans,
Scandere

facias precamur
et sequentes
mereamur aulas
coeli! Amen.

III.
Quid novi, felix, metuens ruinam
Ordinis juges lacrymas profundis ?
Vel quid effuso gemitu fatigas
Sydera moerens?

A plagis coeli quatuor venite
Plurimae gentes, properate turbae,
Et domos olim viduas replcntes
Pellite luctum.

Non opus tantura docuit magistra
Mens vel ars finxit. Manus hoc regentis
Astra fundavit. Ruet ergo Verbi
Fabrica mundns?

Fac, Pater, proli spatinm futiirae:
En apum, magno comitantc rcge,
Adstat examen celeri volatn
Limina pnlsans.
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Ipse mox coelo tibi militantc I
Te, Deal simples pariterqoe trine,
Alvear cernes apibus redundans,
Canticis Sion celebret superna:
Agmen ut totum volitans ubiqae
Te tribus, lingoae, mare, terra, coelnm,
Orbis adoret. Amen.
Impleat orbem.
Vorstehende drei Hymnen sind dem Werke: Essai de Vhistoire de VOrdre de CUeaur
(I. vol. p. 335 — 37) par' Pierre le Nain, entnommen. Der Verfasser derselben ist nicht genanut, ana dem Schlusssatze der Bemerkung, welche P. Pierre den Hymnen voransscbickt,
glauben wir aber schliessen zu diirfen, er selbst sei derselbe. „L'auteur de ces Vies ....
s'il ne donne pas ces Hyranes comme quelque chose qui soit fort acheve, fl les donne an
moina comme une marque de 1'estime et de la veneration qa'il a pour eux." N&mlicb fiir
die hi. Robert, Alberich, Stephan and Bernhard, von denen jedem drei Hymnen gewidmet sind.

Nachrichten.
Marieostatt. Am 20 Mai beehrte nns der hochw. Herr Biachof von Trier,
Dr. Korura, mit cinem Besnclie. Derselbe langte abends 6 Uhr, von Dierdorf
kommend, in Begleitung seines Sokretars, Dr. Willems, und des Decans HOlscber
von Wetzlar hier an und setzte nach einer Stunde die Fahrt nach der nachsten
Trier'schen Pfarrei Gebhardshain fort, wo am nachsten Tage Firmung war. —
Am 4. Jnni empfing Fr. Willie) in (Adam Wellstein aus Mflnstereifel) das weisae
Ordenskleid.
Rdin. Am Pfingstdienstag ertheilte der hochw. Hr. Abt den Fratres Bernhard
Persche, Em an nel Hochtl, Joseph Schiffrer die Tonsur and die niedereo
Weihen und die letzteren ebenfalls*
Fr. Raphael
Prahanser.
*
*
Bscbenbach. Nachdem unser Kloster vor zwei Jahren in Folge der Jnfluenza mehrere altere Hitglieder durcli den Tod verloren, erhielten wir in den
Tagen des 11. und 12. Juni d. J. wieder entsprechenden Ersatz dafHr. Am 11.
ertheilte der hochw. Herr Maurus K a 1 k u m, Abt des Stifles Wettingen-Mehrerau ,
der Tags zuvor in Begleitung des hochw. P. Coelestin Schibli hier eingetroffen, den Ordens-Candidatinnen Julie Portmann von Wohlhusen und Marie Bucher
von RSmerachwil das hi. Ordenskleid und legte ilinen die Naraen: M. Ascelina
und M. Beatrix bei. — Auf den 12. war die Profess festgesetzt fttr die Chornovizinnen M. Roberta Hod el von Altishofen, Kt. Luzern, M. Alberica Ribary
von Ami, Kt. Aargau, M. Caecilia Haas von Luzern, M. Stephanie Roos
von Kaltbrunn, Kt. St. Gallon ; ebenso durften Profess ablegen die Laienschwesternnovizinnen: M. Magdalena Eberli von Altwies, M. Scholnsticn Geisseler
von Neuenkirch. Die kirchliche Feier begann unmittelbar nach dem Pfarr-Gottesdienst und wurde durch die nach Form und Jnlialt gleich ausgezeichnete Festpredigt des hochw. Herrn Domdecan und bi&chUfl. Oflfizials Dr. Ruegg von St.
Gallen eingeleitet. Der ausgezeichnete Kanzelredner behandelte in s/4stttndigem
Vortrage das Thema: Das Opfer der Ordenspersonen und das Opfer des Christen
in der Welt. Das nun folgende feierliche Hochamt celebrierte Monsig. Meier, papsllicher KKmmerer, Domherr, Decan und Pfarrer in Altishofen. Nach dem Evangelium trat der Abt-Visitator an den Altar und nahm den so erhebenden Act der
Gelubdeabnahme nach Ordensritus vor. Die ganze Feier, welche mit dem choraliter
gesungenen „Te Deum" schloss, dauerte bis 11'/* Uhr. Hierauf folgte das Festmahl, welches den Gasten im geraumigen, alterthttmlichen Saale des Klosters servirt
wurde. Dabei wurden mehrere Toaste ausgebracht. Hr. Regierungsrath V. Fischer
hob in langercr Rede die grossen Verdienste des Abtes Maurus urn die ihm untergebenen FrauenklOsler, speciell Eschenbach hervor nnd entbot ihm dafttr den
Dank der hohen Regiernng. Monsig. Meier gedachte der Eltern, durch die Gott
dem Kloster Eschenbach sechs hoffnungsvolle TOchter zusandte. Jm Laufe des
Nachmittags verliess die Mehrzahl der Gastc das Kloster mit dem Ausdruck sichtlicher Zufriedenheit einen glttcklichen, freudevollen Tag verlebt zu haben.
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Wnrmsbach. Der 23. Mai dieses Jahres wird in hiesiger C.hronik als ein
recht tranriger Tag verzeichnet werden mllssen, welcber grosse Traner fiber das
Kloster. and in weitere Kreise brachte. Es beabsichtigten namlich an genanntem
Tag die ZOglinge des Justitnts eine gemeinschaftlicbe Wallfahrt nach H. Einsiedeln
zu machen. Der Weg dorthin sollte fiber den See, an welchem Wnrmsbach liegt
nod welcher den oberen Theil des Zttrichsees blldet, angetreten werden. FrShlich
wnrde anch in der Frllbe des schSnen Horgens die Fahrt begonnen. Zwei SchifTe
batten die jugendlichen Pilgerinnen aufgenommen. Das eine davon , in welchem
15 ZOglinge sich befanden, fieng aber naeh kurzer Zeit an, Wasser zu schOpfen.
Durch die Belastang hatte es einen grOsseren Tiefgang erhalten nnd durch die
obern Fugen, welche leek waren und nan anter Wasser karaen, drang dasselbe
ein. Alles ausschSpfen half nichts. Han befand sich mitten auf dem See. Entsetzliehe Augenblicke fttr die armen Kinder, als das Schiflf iramer mehr mit Wasser
sich fttllte nnd tiefer sank. Die furchtbare Katastrophe liess nicht lange aui sich
warten. Das Unglttck war geschehen. Auf das herszerreissende Hilferufen hatte
in aller Eile ein in der Nahe weilender Fischer init seinem Nachen sich der Unglttcksstatte genfthert und begann nan sein Rettangswerk. Mittlerweile kam auch
ein Lastschiff und nahm einen Theil der Schiffbrttchigen auf. Leider waren bereits
sechs der MBdchen in den Wellen verschwunden, ein siebentes that den letzten
Atherazng, als man es aus dem Wasser zog. Jm Kloster hatte man bald Kunde
von dem Ungllick, wenu anch nicht gleich von der ganzen GrSsse desselben; nnr
zn bald kam die schreckliche Botschaft, dass sieben ZOglinge ihren Tod im See
gefunden. Den lahmenden Schrecken und den namenlosen Schmerz kann man sich
vorstellen. Jm Laufe des Tages gelang es alio Leichen aufzufinden ; sie wurden in
die Leichenhalle des Klosters gebracht und neben einander aufgebahrt. — Die
Lage, in welche die Jnstituts-Vorstehung durch das Unglttck, namentlich den jammernden Eltern und Angehorigen gegenttber sich versetzt sah, war und ist noch
eine peinliche. Es zeigte sich da, wo ecbt christliche Gesinnung and Ergebung
vorhanden war und welche Kraft and Starke sie in so barter Prttfung verleihen.
Dass das Ungllick von der kirchenfeindlichen Presse zu Angriffen gegen das
Kloster Wnrmsbach im Besondern und gegen die KlOster-Jnstitute im Allgemeinen
werde ausgebeutet werden, war rorauszasehen, aber dass selbst kalholische Blatter
sich in Vorwllrfen and Anschuldigungen gegen das schwer betroffene Jnstitut ergiengen, machte einen sehr bemtthenden Eindruck.

Cistercienser-BiMiothek.
Ferrer B(alduin) (Zwettl) Rec. ttber: 1. Kleines Gradual- nnd Hessbuch von Dr. Haberl ;
2. Messandacht flir fromme Kinder von Mey ; 3. Der Schutzengel von FSrber ; 4. Die
hi. Stnnde im Dienste des gOttlichen Herzens von P. Haas: 5. Das Messbuch der hi.
Kirche von P. Schott; 6. Das religiose Leben von P. Peach; 7. Filnf Messandachten
flir die Sehnljngend von Dr. Keller. (Augustinus 1892, 59.)
Gasparitz Dr. P. Ambros (Rein) Rec. ttber: 1. L. Windthorst (Lit Anz. VI. Jahrg. 98.)
2. Beutter, Geschichte der hi. kath. Kirche (Ebend. 119.) ; 3. Propst Joh. G. Seydenbnsch (Ebend. 238); 4. Marthin Luther von Evers (Ebend. 285); 5. Die Aufhebnng
des Jesuitenordens im Bisthum Passau von Dr. Joh. Diendorfer. (Ebend. 323-325.)

B.
Gu Id holm, Bischof Waldemar von Schleswig und die Cistercienser von — v. Godt. (Zeitschrift f. schleswig-holstein.-lauenbarg. Gescb. 21.)
HI. Krenz, Das Kloster zum — in Jerusalem und seine Bibliothek v. Ehrhard. (Histor.
Jahrb. d. Gorres-Ges. 158. 13, 1—2.)
Heisterbacb, Caesarius v. — Dentsches Klosterleben im 13. Jahrb. nach Caes. v. H. V.
B. SchSdel. (Zeitfragen des christl. Volklebena, berausg. v. Ungern-Sternberg XVII.
Bd. 1. H.)
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Lehnin, nermann et les Hohenzollern, ou les destinecs de la Prusse
Dumas.
(Rec. Revue dcs questions historiques.)

par

rabbi: Florent

Motets divers prec6d6s do quelques principes d'execution, cum permissu Cap. Gen.
Soligni, imprimerie de la Grandc-Trappe 1892. 12" p. 104. — * Die Einleitnng V —
XVI. bringt Vorschriften iiber den Choral vortrag; den Itihalt des Uiichleins bilden
Antiphonen, Rcsponsoricn, Hymnen u. s. w., welche zuin grOsscren Theil nnsercn
Choralbiichern entlelmt und zu dem Zwccke zusammongestellt kind, um bei Privat
andachteo zu dieneu.
Rituale Cisterciense. Unserc MitbrQder in Lerios haben cs nnternommen das Ritnale
neu aufzulegcn. Wie wir nach den una (ibersandten Druckbogen crschen, ist die
Arbeit sclion weit vorgeschritten. Naheres besagen die Prospecto.
HI. Bernhard. Der beriihmte llymnologc Guido Drcves S.J. hat in dcr „Zeitschrift
fur katholischc Theologie" (Innsbruck, 1892. II. 1. S 119— 129) die von B. Ilaur6au
,Lcs Poemcs Latins attribute a Saint Bernard" eincr sehr cingehenden
Besprecliung unterzogen. Sein Urtheil lautet gleich anfangs: „Dicser Legcnde,
(welche den hi. B. als Verfasser mehrcrcr sehr popnlarcr Hymneu und Lieder bezcichnct) bat B. Haureau, jcdenfalls einer der griiudlichsten Kcnncr der miltcllatcinischen Poesic, cin Ende geraacht in cinera Werkchen, das nur wenig Urafang, aber
einen solchen Reichthum und solchc Grfiudlichkcit des Inhalts aufweist, dass es verdient in weiteren Kreisen gckannt zu wcrden, um so mehr, als der Gcgcnstand fur
manchc von Interosse ist." Hit dem Resultatc der Untersuchungen Hanreaii's
ist P. Drcves in so fern cinverstandcu, dass wirklich kcines der etwa 5D von II.
untcrsuchten Gcdichtc dem hi. B. zugcscliriebcn wcrden konne. Dafiir spricht cr
aber dem Ileiligen den Victor-IIyinnus sichor und dcu Malachias-Hymnus als wahrschcinlich zu, Ictztercn gegen Janauschek (Kirchenlcxikon). Nach Ergiinzung dcr
Qucllen fiir einzclnc Gcdichtc und Corrcktur einigcr Ansichtcn li.'s korauit cr zu dem
Schlussc: .li.'s Rcsultat wird man annclnncn diirfen und miissen, auch wenn man
manches Eiozelurtheil als unzutrclTcnd verwirft; nur muss natiirlich die nOthige Einschrankung fiir die bciden echtcn Ilymncn gemacht worden." — Interossant ist die
ganziich vcrschicdcnc Beurthciluug dcs Wcrthes der Dichtungcn, z. B~ des Ilymntis
„Jcsu dulcis memorial II. ineint: „Wir glauben beweisen zu kOunen, dass Mabillon ,
der eiue so tiefc Kcnutnis von dem cigcnthiimlichcn Stile des Abtos von Clairvaux
sich crworben, kliiglich der Aiuicht war, cin Schriftstcllcr wie Bernhard dllrfe niclit
mit Gowisshcit fitr den Verfasser cincs so schlcchtcn (un mediant po6me) angesehen
wcrden
Dies ganzc Stiick ist in der That von der hochsten Unzukommlichkett
(inconvenancc), und wir sclbst tragen Bcdenkcu,
es dem Vcrscmacher (rimeur) von
Todi zuzuschreiben
So lang das Stiick ist, so weist cs doch keinen cinzigen originellen
Zug auf. Freilich ist cs von frommer Eingebung und eincr getragenen Friimmigkeit; aber
dasjenige, was den Wert eines Gcdichtes nusmacht, die Erfindung, dcr Reiz des Stiles, die
verstiindige Anweudung der Figuren, all das fehlt in diescr mystischen Amplification."
P. Dreves ist hiemit nicht einvcrstanden, „wenn gleich nicht zu ISugnen, dass das
Gedicht, namcntlich fiir ein so Ivrischcs, zu lang hingesponnen und obne den gewiinschten Fortschritt des Gedankens ist." Er halt es, wie wohl die meisten, mit
dem „feinen Kenner" Trench, der das Lied nicht nur des bl. Bernhard nicht unwlirdig, sondern gerade dessen Eigenthiimlichkeit darin findet. „Dies Gedicht. sagt
Trench, unter denen des hi. B. das charakteristisebste von alien, besteht aus fast
fttnfzig Strophen und war ungekiirzt zu lang, um bier aufgenommen zu werden, abgesehen davon, dass es bei allcr Schonheit der einzelnen Strophen, als ein Ganzea
unter dem Banne eincr gewisscn Monotonie und Mangels an Fortschritt liegt. Wo
alles
war, war
cine Wahl zu
treflfenund
schwicrig;
ntir" so
konnteSchonheit
das Gedicht
PlatzdieinAufgabe,
diescr Sammlung
linden,
aus denaber
gcdachten
Grtinden ist es gleichzcitig Gewinn und Vcrlust, wenn man es in kiirzerer Form
vorftihrt."
P. L. W.

Briefkasten.
Betrag haben cingesandt fiir 1890—92:
Abtci M. Erltisung
1891 und 92: P.G.W. Ucbelbach; fiir 1891: Dr. II. Freiburg.
Mehrerau,

21. Juni 1892.

in Rcichcnburg;

P. O. M.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 42.

1. August 1892.

4. Jahrg.

Die hi. Ascelina.
IV.
In die Zeit des Aufenthaltes der hi. Ascelina in Poulangy fallt der Tod
des hi. Bernhard. Sie hatte von Jugend auf eine ziirtliche Verehrung fiir den
grossen heiligen Verwandten gehabt. Obwohl er raumlich von ihr entfernt
lebte nnd sie ihu wohl selten gesehen und gesprochen hatte, war er doeh wtc
fur ihre Mutter, so auch fiir sie Lehrer und Rathgeber gewesen. Dass sie in
seiner Gunst stand, mocbten wir aus dem Umstande scbliessen, dass er ihr
scineu Hingaug anzeigte; sie sah namlich, wie er in Gestnlt einer Taube zum
Hinimel cmporstieg. Diese Erschcinung erweckte in ihrem Herzcn gemiscbtc
Gcfuhle, sic war freudig gestimmt, wcil er in die cwigc llerrlichkeit des
Himmels eingegangcn war, traurig bewegt, weil sie nun ihrcn geistlichen Vater
vcrloren hatte.
Niclit langc nach dem Tode des hi. Bernhard kehrtc Ascelina mit ihrer
Mutter nach vicrjahriger Abwcsenhcit wiedcr nach Boulancourt zuriick. Die
Ruckkehr geschah in Folge einer himmlischen Erschcinung; die allersel. Jungfran und der hi. Johannes der Taufer hatten sie dazn aufgefordert und ihr
niitgetheilt, dass cs der Wille Gottes sci. Jolibois aber bcmcrkt iibcr diese
Ruckkehr: .Sie kehrtc in ihr Kloster zuriick, aus welchem man die widcrsetzlichsten Kopfe entfernt hatte.'' Es hat diese Angabe viel Wahrscheinlichkeit fur sich, namcntlich wenn man des njimlichcn Verfasscrs Grund fur deren
Weggehen von Boulancourt als richtig annimmt.
Ungcrn sah man die beidcn Fraucn, die man liebgewonnen, von Poulangy
scheiden, am schwersten aber fiel der Abtissiu Adeline die Trennung, die eine
Stiitzc an den Scheidenden verlor. In Boulancourt wurden sie mit Freuden
aufgenommen. Ascelina that als ob nichts vorgefallen, ob sie nie fort gewesen
ware, nur dass ihr Eifer, ihre Bussstrcnge und ihre Demut jetzt noch grosser
war. Namentlich zeigte sie sich fleissig und piinktlich im Chorbesuche, weshalb sie manch himmlischer Erscheinung und Offenbarung gewiirdigt wurdc
und die Gabe der Wunder erlangte.
Wir glauben, es sei hier der Platz, der verschiedenen Wunder Erwahnung zu thun, welche ihre Lebensbeschreiber ohne irgend welche Angabe der
Zeit berichten. — Eines Tages brach in einem dem Kloster nahen Hause
Feuer aus, welches trotz der angestrengtesten Bemiihungen nicht geloscht
werden konnte. Da schickte man nach der in allgemeiner Verehrung stehenden
Jnngfrau Ascelina und bat sie, eiligst herbeizukommen und durch ihr Gebet
dem verheerenden Element Einhalt zu thun. Sie erschien sofort mit einem
Crucifix in der erhobenen Rechten und schritt so auf die Flammen los, welche
zuriickwichen und erloschen. Durch dieses augenscheinliche Wunder verbreitete
sich der Ruf der demiithigen Dienerin Gottes noch mehr und aus nah und
fern nahm man in alien moglichen Anliegen seine Zuflucht zu ihr. Allen kam
sie auch durch ihren guten Rath und ihr Gebet zu Hilfe. Sehr haufig fuhlte
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sie sich angetrieben, ihr Gebet fur Personen aufzuopfern, die ihr ganzlich unbekannt waren, und jedes Mai fanden diese in auffallender Weisc Trost oder
Rettung.
So wurde eine Klosterfrau des Klosters Val d'Osne stark vom
uureinen Geiste gequalt. Gebet, Fasten, die Anwendung der Disciplin
fruchteten nichts. Man erinnerte sich der Schwestcr Ascelina in Boulancourt
und bat sie uni ihr Gebet. Dieses gewahrtc sie gern ; der Unglticklichcn Hess
sie aber zugleich melden, sie nioge fleissig das Zcichen des hi. Kreuzes
machen nud laut das Ave Maria beten, so oft derTcufel cs wage, sie zu belastigcn. Die Betreffcnde that so, und die Versuchungen horten auf. 1st das
nun gerade kcin Wunder, sonderu nur ein Rath, welcheu jeder geistliche
Fiihrer Personen in iihnlicher Lage geben wird, so ist cs hier aber doch
hochst wahrscheinlich, dass das Gebet der Heiligen den Erfolg sicherte. —
In gleichcr Lage bcfand sich eine verheirathete Frau. Ascelina ubcrliess derselben ein Stiick ihres Schleiers und eine Wacbskerze, welche sie im Gebrauch
hatte und welche Gegeustande die Frau alsdann neben ihrem Bette anfbewahrte.
Von dieser Zeit an hatte sie Ruhe.
Der Ruf von der Macht der Heiligen iiber die Damonen war so gross,
dass selbst der Erzbischof von Koln diese in Anspruch nahm. Daselbst befand sich nainlich eine Dame, die seit fiinfzehn Jahren vom bosen Feinde besessen war. Trotz der Gebcte, der gespendeten Almosen und des vom Erzbischof selbst angcwendeten Exorcismus wollte der bose Geist die Ungliickliche nicht verlassen, indesscn war er dadurch doch zn dem Gestandnissc gezwungen worden, dass eine Jungfrau, eine Klosterfrau der Diocese Troyes,
Namens Ascelina, Gewalt habe, ihn auszutreiben. Auf dieses hin saudte der
Erzbischof sofort einen Botcn ink eincm Bricfe an den Bischof von Troyes,
worin er diesein die Angelegcnheit vortrug und ihn bat, gcnanntc Jungfrau
zur weiten und beschwerlichcn Reise zu vcrmogen. Ascelina trat hicranf in)
Gehorsam den Weg an, und wurde von dcin Kirchenfrirsten mit herzliclicr
Freude und grosser Ehre empfangen. Als die Kranke der Heiligen vorgefuhrt
wurde, da wuthete der bose Geist schrecklicher denn jc, weil er wnsstc, dass
seine Herrschaft iiber die ungliickliclie Frau nun zu Ende gehe. Asceliua begab
sich ins Gebet, fastete und kasteietc sich. Nach dieser Vorbereitung machte
sie sich ans Werk, und indem sie die vom unreinen Geist Bcsesscne mit
Ruthcn schlug, befahl sie ihm dieselbc zu verlassen. Durch cine hohcre
Macht genothiget, gehorchte er sofort.
Der erstaunte Erzbischof bot nun der armcn Cistercienserin Geschenke
an, welche diese jedoch entschieden ausschlug, aber ihn, da Koln so reich
an kostbaren Reliquien war, um solche von der hi. Ursula und ihren Begleiterinnen bat. Die Bitte wurde fteigebigst erfullt und Ascelina brachte die
Reliquien als kostbaren Schatz mit nach Boulancourt.
Henriquez, der diese wunderbare Heilung auch erzahlt, gibt als Grund
der Reise nach Koln einen andern, aber hochst unwahrscheinlichen an, er
sagt namlich, Ascelina sei von ihren Obern nach Deutschland gesendet worden,
die Kloster des Ordens zu visitiren. Der Aufenthalt in den Rheinlanden
scheint langere Zeit gedauert zu haben. Dass man sich aus nah und fern
in alien moglichen Anliegen an die bertthmt gewordene Jungfrau wandte, wie
aus Folgendem hervorgeht, ist begreiflich. In einem deutschen Kloster, Henriquez nennt es Luka (Loccum ?), waren Zweifel iiber die Echtheit einer grosseren
Rcliquie, eines Armes des hi. Hieronymus cntstanden, da die Authentik
dariiber vcrloren gegangen war. Der Abt ubersandte unserer Heiligen nun
ein Theilchcn davon mit der Bitte, sie mochte ihm doch mittheilen, ob es
wirklich eine Reliquie von dem genannten heiligen Kirchenlehrer sei. Zu derselbcn Zeit brachte man aber zu Ascelina auch eine kranke Frau, ffir deren
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Heilung man bisher vergebens alle Mittel angewendet hatte. Unsere Heilige
richtete sofort gcgen die Kranke gewendet folgendes Gebet an Gott : „ 0 Herr,
wenn diese Reliquie wirklich vom Korper des hi. Hieronymus ist, so verleihe
dieser Frau die Gesundheit." Im namlichen Augenblicke fuhlte sich diese gesund.
Um diese Zcit starb die Abtissin Ermentrud von Dietkirch, mit der
Ascelina befreundet war. Am dreissigsten Tage nach ihrem Hinscbeiden
erschien ihr jene im himmlischen Glanze und erzahlte ihr, dass sie sogleich
nach ihrem Tode in die hhnmlische Freude eingegangen sei, dass sie ihr aber
nur deshalb nicht ebcr davon Mittheilung gemacht habe, da sie wusste, wie sehr
sie in Kolu durch die Verehrung der Heiligthiimer in Anspruch genommen war. ,8
Eine andere Erscheinuug eines Verstorbenen erzahlt Csesarius von Heisterbacb, der ein Zeitgenossc Ascclinas war. Der Prior von Clairvaux war allgemein als cifriger Ordensmann angesehen worden. Einige Zeit nach seinem
Tode erschien er der Dienerin Gottes. Aus seinen Gesichtszugen konnte diese
unschwer erkennen, dass er viel gclitten habe. Sie fragte ihn deshalb ttber
seinen Zustand, and er gab ihr zur Antwort: „Bis heute litt ich grosse Pein,
darch das Gebet eincs Mitbruders aber, der mir zu Hilfe kam, werde ich am
nachsten Muttergottesfestc befreit worden." Ueber diese Mittheilung war Ascelina nicht wenig crstauut, so dass sie bemerkte: „Wir alle hielten dich doch
fur einen heiligmiissigen Mann." Er cntgegnete: „Leider verbarg sich unter
dem Scheme der Tugend das Laster der Habsucht; Gott straft mich nun
dafiir, dass ich ein zu grosses Vcrlangen hatte, das Besitzthum des Klosters
zu mehren."
Dieses ungeregcltc Strebcn eines Einzelnen nach zcitlichen Gtttern bestrafte Gott an einer ganzen Communitat, wie ein andercs vom genannten Cajsarius gebrachtes Bcispicl zeigt19. Der Grosskcllncr eines Klosters unscres
Ordens hatte cine Witwe ubcrvorthcilt. Die Strafe des Himmels liess nicht
anf sich warten; es erfiillte sich, was der weise Mann gesagt: *Wer dem
Gcize nachhiingt, bringt scin Hans in Verwirrung-1 . (Sprichw. 15, 27.) Der
Wcin in den Abtcikcllern verdarb ganzlich. Der Abt ahntc, cs mochte das
die Strafe fur ein ihni unbekanntes Vergehen scin und wandte sich deshalb
an die bcriihmtc Nonne von Boulancourt mit der Bittc, durch ihr Gebet Aufkliirung wcgen dieses Vorkommnisses zu erflehen. Gott offenbarte ihr denn
audi wirklich das Vergehen jenes Ordensmannes, aber zugleich audi, dass
der Convent dafiir noch anders gezuchtiget werde. In der That legte im
namlichen Jahre noch ein fcindlich gesinnter Ritter Fcuer an die Klosterschcunen, wclche sammt alien Vorrathen vcrbrannten.
Noch vvollen wir erwahnen, wie Ascelina einst auf ubernatiirlichem Wege
Kenntnis von den Versuchungen eines jungeren Monches in einem benachbarten Kloster20 erhielt.
Dereelbe gehorte bereits seit mehreren Jahren dem Cistercienser-Orden
an and strebte mit allem Fleiss nach klosterlicher Vollkommenheit. Da kleidete sich der Teufel in einen Engel des Lichtes und rcdete ihm ein, den
Orden zu verlassen, unter dem Vorwande, ausser demselben und an einem
anderen Orte werde er einen hohern Grad der Vollkommenheit und Heilig"• Das Martyrologium Cist. erwShnt dieses Ereignis am 29. Mai unit den Worten :
pDeytkirchen in Gcrraania. B. Ermentrudis abbatissac, quae ultima Domini verba proferens expiravit et st.it im in ejus se rcgnum introivisse declaravit B. Ascelinae sanctimoniali suae", wobei das „suae" allerdings nicht stimmt. Aehnliches berichtet unBer
Martyrol. am 10. Juni: „In Gallia, B. Maria; monialis Vallencuria;, qua; post mortem apparens S. Ascelinae nepti S.P.N. Bernardi testata est se videre in civitate Domini virtutnm sicut audierat in vita."
'»• Illnstrium miracul. I. XII. c. 25.
,0* Jobin glaubt, es sei Vanx in der Diocese Tool gewesen.
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keit erlangen. Statt dieser Vorstellung gleich anfanglich zu widerstehen, liess
sich dcr Versuchte mit dem Vcrsuchcr ein und verlor sehliesslich jede Frende
an seiucin Bcrufe. Da traf cs sich, dass er mit Ascelina auf diesen Punkt
zu sprechcn kam. Diese kanntc sein Vorhaben und mahnte ihn zur Vorsieht
und zuni Gcbet. Sie selbst empfahl ihn cifrigst Gott und da gcschah es, dass
sie sah, wie <lcr Teufel dem Miinche ins Olir flUstertc, den Orden zu verlassen.
Allsogleicli inachtc sie dem Monche Mittheilung von dem, was ihr geoffenbart
wordeu war. Dieser crkanntc das Gefahrlichc jencr Eingcbungen und beobaclitete von da an mit griissercr Gcwissenhaftigkeit als je znvor die Reg"eln
des Ordens.
Trotz desscn, dass sich Ascelina so vielfach von der Welt in Anspruch
genommen sah und mit ihr verkehren musste, so wurde dadurch ihre innere
Sammlung nicht gestort. In alien Lagen und Vcrbaltnissen blieb sie in bestandigem Vcrkehr mit Gott und je mehr sie nach Aussen sich zu verlieren
schien, desto inniger schloss sie sich an ihrcn Heiland an. Das warnamentlich der Fall, als sie trotz ihres Straubens das Amt einer Priorin Ubernehmen
musste.
Dass sie dieses Amt, wenn auch nicht schon in jugendlichem Alter,
so doch in spateren Jahren verwaltete, ist gewiss. Als Priorin wird sie unterm
Jahr 1184 von dcmChronicon Clarcvallense21 aufgcfiihrt. Sie verstand
es, ihre Untergebenen mit Weisheit und Milde zu leiten und ihnen eine grosse
Liebe zum hi. Orden und dcssen Satzungcn einzuflossen.
Allen aber leuchtete
sic immcr und iibcrall mit gutem Beispiel voran und darin bestand besonders
die Macht ihres Einflusses fiber alle Herzen und Gciniither Die Mitschwestern
brachten ihr aber auch ein grosses Vertrauen und cine unbcgrenzte Verehrung
entgegcu, so dass man sich mit dem Gedankcn nicht vcrtraut machen wollte,
diese gnte und sorgliche Mutter eines Tages zu verlieren.
Gott, der seiner Dienerin so manche Offenbarung batte zu Theil werden
lasscn, deren Inhalt ihre Mitmenschen hctraf, offcnbarte ihr ein Jahr schon
vor ihrem Todc die Stunde desselben. Diese Eroffhung und die Aussicht auf
die baldige Vereinigung mit dem himmlischen Brautigam erfulltc sie mit der
griissten Freudc. Von da ab bereitete sie sich noch eifriger als bisher auf
den Heimgang vor. Die Mitschwestern, denen ihre Uberstromende Freude und
stete Heiterkeit nicht entgiengen, fragtcn sie nach der Ursachc, und sie gab
ihnen zur Antwort: „Wer sollte nicht voll Freude sein, wenn es heisst zu
Gott gehen? Wer sollte nicht frohlich sein, wenn er das Elend dieser Welt
verlassen kann, urn die ewige Gliickseligkeit zu geniessen ? Der Besitz Gottes
macht das wahre GIttck aus."
Als der ersehnte Tag ihrer Auflosung endlich gekommen war, da versammelte sic noch einmal alle Mitschwestern urn ihr armliches Lager, ermahnte
sic in ruhrenden Worten, die Welt zu verachten, Gott zu lieben, die Kegel
und die Ordenssatzungen gewissenhaft zu beobachten. Alsdann entschlief sie
sanft im Herrn, es war Frcitag nach Pfingsten (18. Mai) des Jahres 1195,
im 75. Jahre ihres Lebens. P. le Nain macht dazu die Bemerkung, dass man
das als ein ausserordentlich hohes Alter bei einer Ordensfrau betrachten miisse,
die von ihrem zartesten Alter an in fortwahrender Abtodtung und grosser
Bus8strenge ihr Leben zugebracht habe.
Die Nachricht vom Tode der lleiligen rief in der ganzen Umgebung
grosse Trailer und Betriibnis hervor.
Um sie trauerten und weinten ihre
*'• In domo monialium, sita juxta Barlencuriara, sub providentia ejiisdem doimis,
floruit hoc tempore in maxima opinionc, qn.td.ira virgo Christi Ascelina, ejusdem loci
prioriBsa . . . (Migne, S. Bernardi Opera t. 4. col. 1250.)
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Mitschwestern, welche sie liebten wie eine gute and heilige Matter, die Monche
von Bonlancourt, welche in ibr eine nahe Anverwandte and treue Nachfolgerin
des hi. Bernard verehrten, die ganze Bevolkerung desLandes, welche sie als
grosse Wohltbaterin hochschatzte und wie eine Heilige verehrte.
Wo die 8terblicbc Hulle beigesetzt wurde, daruber haben wir keine
Nachrichten, jedenfalls an dem Orte, wo sie dem Herrn so lange gedient hatte.
Spater dann karaen allerdings ibre Ueberreste in die benachbarte Abtei Boulancourt, denn nacb den Bollandisten soil das gleichnamigc Frauenkloster bald
eingegangen sein und nicbt tiber das 13. Jabrhundert hinaus existirt haben.
Sie geben fui das Eingehen dieses Conventes einen eigenthtimlichen Grund an.
Es soil namlich der hi. Bernhard verboten haben, dass die durch Todfall entstehenden Liicken in demselben (lurch Aufnahme neuer Mitglicder ausgefiillt
werden. Allerdings habe man sich anfanglich tiber dieses Verbot hinweggesetzt, bis Gregor IX. 1224 dcssen Einhaltung anbefohlen habe. So sei das
Kloster dem Uutergange geweiht worden. Wir glanbcn aber daftir ganz
andcrc Griindc annehmen zu dtirfen, unter denen die allzu grosse Nahe der
Abtei und misslichc oconoraische Verhaltnisse nicht die letzten gewesen sein
diirften. Der schon mehrmals citirte Jolibois behauptct aber, dieses Frauenkloster habe bis ius 1G. Jahrhuudert fortbestanden, wo es dann erst untergegangen sei. Dam it wiirde dann die Thatsache in Verbindung zu bringen
sein, dass Abt Nicolaus de Hampigny das Grab der Hciligen in seiner Abteikirche herstellen nnd verschonern liess. Es gcschali dieses im Jalire 1534,
wahrscheinlich als die Keliquicn aus dem Fraaenkloster in seine Abtei iibertragen wurden. Genannter Abt liess bei dieser Gelegenheit auf der Holzeinfassung, welche das Grab zierte, eine Inschrift anbringen, welche das Andenken an ein daselbst gcschehcncs Wunder erhalten sollte. Es war das die
lleilung einer vom bosen Geiste besessenen und schrecklich gequalten Frauenspcrson, die am Grabe der hi. Ascelina plotzlich befreit und geheiit worden
war". Dass noch andcre Wander nach dem Tode der Heiligen durch Berubrung ihrcs Schleiers geschahen, bemerkt le Nain, freilich ohne einen besonderen Fall zu erwahnen. Von dem Grabe, in welchem Ascelina zugleich
mit der seligen Emmeline und dem scligen Goswin ruhte, hat uns der Prior
von Clairvaux, P. Guitton, der im Jahre 1744 Boulanconrt besuchte, eine Beschreibung hinterlassen. „Das Grabmal der hi. Ascelina ist ihr Altar; ich
sah daselbst die hi. Messe lesen. Er steht anf der Evangelienseite unter dem
niederen Gewolbcbogen. Das Altarblatt schaut gen Norden, die ltiickseite
gegen den Hochaltar. Die Vorderseite stellt den Monch Goswin, Emelinaund
Ascelina dar, mit dem Glorienscbeine und im Gistercienser-Mabite. Ascelina halt
in der rechten Hand cine grosse Palme, in der linken ein offenes, geschriebenes
Buch; Gosswin tragt die grosse Monchstonsur ; Enielina triigt auf der rechten
Hand cine Krone. Das Antipendium bilden zicrliche Saulen und kleinc steincrne
Biigen. Auf der bolzernen Ruckwand ist der Heiland abgebildet, wie er seine
Arme ausbreitet und auf einer Kugel steht, auf wclcher ein Krenz rulit. Zur
Linken kniet ein Abt, neben welchem verschiedene Kiipfe sicbtbar werden.
Ueber dem Geniiilde ist folgende Inschrift angebracht: In hoc sarcophago, sub
altari consecrate, recondita sunt ossa Gossuini, sancte Emeline ct sancte Ascelioe, cognatai sancti Bernardi primi Clara val. abbatis. MVXXXIIII." .In
diescm Sarkophage, unter dem geweihten Altar, ruhen die Gebeine Goswins,
der hi. Emmelina und der hi. Ascelina, einer nahen Anverwandtcn
des hi.
'"■ „ Cinquante ans en cA, Nicolle, fillc de Grand Jean Bossu, demeurant a Boulan"
court,
corps ct grandemciit
du diable
mais Asceline,
incontinentle qu'elle
fut
raiseftitetpoasedue
appliqu6ean avecbeaucoup
de pcineatourmentee
sur le tombeau
de ;sainte
diable
la quitta et fut remise en santo." (La Sainctetc, p. 327.)
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Bernard, Abtes von Clairvaux. 1534." 23 Als Martenc Boulancourt besuchte,
errcgte der prachtvolle Sarkophag Ascelina's ebenfalls seine Aufmcrksamkeit,
und auch er berichtet liber das eben angefiihrte Epitaph, welches -er gelescu
hatte*1.Die Reliquien wurden bis zur franzosischen Revolution in grossen Ehren
gehalten, dann aber wie so viele andere zerstreut oder so verborgen, dass
sie bisher nicht mehr aufgefunden wurden. Gegenwiirtig kennt man niit
Sicherheit nur mehr einige kleine Reliquien der hi. Ascelina, welchc vom
Besitzer der ehemaligen Abtei Boulancourt gesaunuelt und im Jahre 1825 der
Kirche von Vassy geschenkt worden sind*5. Auch in der Wallfahrtskapelle
werden Reliquien aufbewahrt.
Ob sic aber echt sind?
VI.
Die Bollandisten bringen das Leben unserer Hciligen am 23. August,
auf welchcn Tag sie damit das Gedachtnis derselbcu festsetzcn, ohne indessen einen Grund fur die Wahl gerade dieses Tages anzugebcn. Das
„Menologium C istcrciense" feiert ihr Andenkcn am 18. Mai in folgenden Worten : „In Gallien, die selige Ascelina, Jungfrau, Nichte des hi. Vatcrs
Bernhard deui Flcische nach, seine Schiilerin nach dem Gciste, welche voii
ihm von Jugend an gottesfiirchtig erzogen, die Satzungen des CistercienserOrdens befolgtc, ein sehr strenges Leben fiihrtc, Wunder wirkte, mit prophetischem Geiste leucbtete, reich an Tugenden und Offcnbarungen ihr Leben vollendete." 26 In unserem Martyrologium kommt ihr Name, ansscr an den beiden
genannten Stellen nicht vor; ihr Gedachtnis wurde im Ordcu nicht gefeiert.
Die Acta Sanctorum halten indessen ihre offentlicbe Verchrung fur bercchtigt, da sie schon Jahrhunderte vor dem Erscheinen jener Dekrete vou 1625
und 1634 stattfand, wodurch Papst Urban VIII. die Verchrung der Hciligen
regelte und solche nntersagte, welche nicht iiber hundert Jahre von jener Zeit
an zuriickreichte.
Ausser dem erwahnten Altar in der Abteikirche von Boulancourt, wurde
zu deren Ehre ausserhalb des Klosters im nahen Walde cine Kapelle gebaut
und geweiht. Jahrlich an den Pfingstfeiertagen zog man dahin in Prozession,
denn am Dienstag in der Pfingstwoche wurde das Fest der Ileiligcu in der
Kapelle gefeiert, da sie in dieser VVoche gestorben war, und das Officii! m
decommuni Virginum gebetet. Man fcierte die hi. Messe und cine Predigt
wurde gehalten. Diesem Gottesdicnste wohnte imnier eine zahlreichc Volksmenge
bei und die Glaubigen opferten aus Dankbarkeit fiir crlangtc Gebetserhorungen oder um solche zu erlangen, ihre Gabon, Geld und Kcrzcn. Man rief
die hi. Ascelina um ihre Fiirbitte besonders bei Fieberkrankheitcn an. Auch
konnten die Besucher der Kapelle oder des Grabes unserer Hciligen Abliisse
gewinnen, wie aus cinem Breve Clemens X. voin Jahre 1670 und aus einein
anderen von lnnocenz XII. vom Jahre 1700 bervorgebt, deren der Prior von
Boulancourt, P. J. Pion in einem Briefe vom 15. September 1743 Erwabnung
thut. Habcn diese beiden Documente wirklicb existirt und sind sic edit gcwesen, dann sind sie ein Beweis dafiir, dass der Apostol. Stuhl die Verchrung
Ascelinas als Hcilige billigtc und begiinstigte.
*»• Jobin, S. Bernard et sa Famille p. 416—417.
**• Martene, Itioerarium, part. I. p. 97.
"*• La Haute-Marne p. 75.
■">• In Gallia beata Ascelina virgo, sanctissiini l'atris Beruardi svciindum sanguincin
neptis, secundum spiritum discipula, quae ab eo ab infantia sanctissirae educata, sancte
Cistercienses leges coluit, vitam arctissiuiam duxit, spiritu proplietico claruit, rairacula
fecit, et multis virtutibus et rcvclationibus clara vitam nnivit. Mcnolog. Cisterc.
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Gegen Ernie des vorigen Jahrhunderts zerfiel die unserer Heiligen geweihte Kapelle, weil in der traurigen Zeit der Revolution Nicmand urn sic
sicli kiimmerte. Im Jahre 1819 oder 1820 liess der damalige Besitzer der
Abtei Boulancourt die Kapelle wieder herstellen. Damit lebten auch die Erinnerungen an die Heilige im Volke neu auf, welches nacb dem kleincn Heiligthiime wieder wallfahrtete bis in die neueste Zeit hinein. Es wurde auch von
dem Pfarrcr von Longeville, in dessen Sprengel die Kapelle liegt, daselbst
die hi. Messe gclesen. „Iu Folge von Schwierigkeiten", schreibt Abbe Jobin,
.wird dort jetzt kein Gottesdienst niehr gefeiert; noch immer aber findet sich
Volk eiu. Das rein weltliclie Fest wird am Ptingstsonntag begangen. Wir
wollen hoffen, es wcrde gelingen die Schwierigkeiten zu heben und die Wallfahrt werde neu aufleben."
Schliesslich ftigen wir noch cine Anrufung der hi. Ascclina bei, wie sic
sich in den Lilia Cislercii findet :
Ascelina Virgo clara,
A Supremo electa
Deo valde carissima,
In ccelo cum gloria
Omnibus laudanda,
Pro summa poeniteutia,
Virgo pncclarissima
Quam in mortali vita
Fecisti sine mora.
0 gloriosa Ascclina, virgo honcstissima, decus religionis totius ordinis
Cisterciensis; conservatrix ecclesiaj et abbatias Bullencuriae, ct omnium monacliorum in ea habitautium, tibi laus, honor, virtus, gloria et jubilatio. Nos iniligm obnixe te deprecamur, nt mentis tuis eripiamur ab omnibus peccatis
uostris, et, dum finis vit:e nostra; advencrit, animas nostras ad coeli palatium
conducas ct pneseutare digneris ante conspectum divina; potential. Obsecramus
te, sicut sanasti iufirmos et damiones abire fecisti de corporibus eoruni, ita
sana nos a qualicnmque infirniitate corporis et anirase, et custodi istud templuin nomine tuo consecratum et omnes religiosos in eo habitantes, nt in fine
rcgnnm sternum obtineant.
\. Ora pro nobis &c. t>. Ut digni &c. Omuipotcns sempiterne Deus, in
enjus nomine beata Ascclina multarum diaboli tcntationum genera superavit,
concede propitius, ut ejus interventu a peccatis libcremur, et ab omni infirniitate conscrvemur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Eine bildliche Darstellung der Heiligen ist tins nicht bekannt.
M e h r e r a u.
P. Conrad Kolb.

Der Convent Sch on thai
von der Grttndnng 1157 bis znr Aufhebnng 1803.
SAECULUM XVIII.
(Finis.)
553. Wolfframus Ke ttner, Bieringensis, conversus, scriniarius. Nat1734, die 12. Maji, prof. 1763, 1. Nov., obiit 1784, 11. Martii.3s
554. Ben edict us Diemer, Ncudcnau. Nat. 1759, O.Aug., prof.
1786, 18. Juuii, sac. 1788, 20. Sept. Missionarius in Buchhof et custos, subprior, 17!)8 prior, 1800 supremus bursarius, 1802 pnefectus in Neuhof. Tempore
saecularisationis 1803 a commissariis Wiirtenbcrgensibus multa dura et aspera
M- Aus Vcrsehcn wurde diescr Name auagclassen, or ware sonst in der Reihenfolge
der 548. gewesen.

Digitized by

Google

—

232

—

(annuam custodiam in conclavi abbatiao) propria culpa et incautela sua sibi
sustinenda fecit, et tandem absque omni pensionis unquam accipiendse spe
(injustissime) dimissus est.39
555. Petrus Engelbardt, Wallersteinensis. Nat. 1762, 21. Dec,
prof. 1786, 18. Junii, sac. 1788, 20. Sept. — 1790 parochus in Aschhauscn,
1794 parochus in Gomtnersdorf.
Mortuus anno 1811 ibidem et sepultus est.
556. Marianus Englert, Gissigheimensis. Nat. 1764, 27. Feb.,
prof. 1786, 18. Junii, sac. 1738, 29. Sept. Adjunctus in Wimmenthal 1790,
rector cbori et refectorarius, subprior, bis culinarius, cantor, subbursarius,
mortuo P. Hugone curator in Wimmenthal. Post saecularisationem mansit in
monasterio, non tamen in communitate cum aliis, dispersa et deficiente communitate, exceptis pauculis puris ultimis officialibus ab abbate Mauro clectis. Postea
venit in Wasseralfingen ut beneficiatus, postea 1812 in Markelsbeim primissariae capellanus, ubi obiit 21. Dec. 1819.
557. Edmund us Hetterich, Bambergcnsis. Nat. 1765, 23. Jan.,
prof. 1786, 18. Junii, sac. 1789, 6. Junii. Adjunctus in Wimmenthal. Obiit
1797, 9. Julii.
558. Robertus Herbert, Roettingensis. Nat. 1765, 2. Feb, prof.
1786, 18. Junii, sac. 1789, 6. Junii. Adjunctus in Wimmenthal, rector chori,
professor et bibliothecarius. Post saecularisationem priniissarius in Ocdbeim,
postea parochus in Altingen prope Herrcnberg (ditiouis Wttrttcmbergensis), ubi
obiit circa 1844.40
559. Antonius Molitor, Erfeldensis. Nat. 1765, 23. Jan., prof.
1786, 18. Junii, sac. 1789, 6. Junii. Professor theologia:, 1800 parochus in
Aschhauscn, nunc parochus in Stetleiu prope Dinkelsspiil."
560. Martinus Hubmann, Pottensteinensis in territorio Bainbergensi.
Nat. 1757, 10. Aug., prof. 1786, 18. Junii, sac. 1788, 20. Sept. Refectorarius,
catechista, inissionarius in Buchbof, custos, rector chori, 1794 parochus in
Aschhauscn, 1800 prior. Post saecularisationem per aliquod tempus habitabat
in Halsberg, postea in Winzenhofen cooperator, deinde parochus in Ocdbeim
et obiit 2. Maji 1814 grassante morbo militari.
561. Bonifacius Vogt, Burkheimensis, serarius. Nat. 1757, 20. Aug.,
emisit professionem simplicem ut frater donatus 1786, 6. Junii, professionem
solennen ut frater conversus 1789, 15. Aug. Post saecularisationem mansit
in conventu.
Obiit in miseria in Wimmenthal 1813 die . . .12
562. Malachias Bauer, Windheimcnsis in territorio Wirceburgensi.
Nat. 1763, 8. Aprilis, prof. 1789, 15. Aug., sac. 1792, 2. Junii Cantor. Post
saecularisationem elegit primo Berlingen, deinde habitavit in Buchbof ludimagister, et sinuil diebus festivis missam pro incolis celebravit, factus demiuu
ludimagister in Schonthal, ubi mortuus est.
563. Amandus Steinmajer, Fuldcnsis. Nat. 1767, 23. Sept., prof.
1789, 15. Aug., sac. 1792, 2. Junii. Missionarius in Buchbof 1795, simul
refectorarius 1798 et culinarius 1801. Post saecularisationem cum reliqois
officialibus mansit in monasterio in communitate cum dictis paucis confratribus
a commissariis Wurtenbergensibus constitutus parochus in Schonthal et paulo
post decanatus, quoad politica et saecularia ad Sereniss. Electorem spectantia
administrator, et est ibidem decanus adhuc 18 12.43
30- 1815, 19. Juni Kaplan in Ncukirch; gest. 11. Mara 1829. — Von bier ab sind
sammtliclie Namcn bis znm Schlusse und die ersteu dabei stebenden Aufzeiclinungcn von
der gleichen Hand geschrieben ; andere Notizen wurden von vcrscbieilcner Hand bcigefiigt.
*"• Gest. 29. Mai 1841, Abends 8'/,, Uhr vom Scblas Kctroffcn.
*'• Pfarrer in Stodtlen 3. Jan. 1808; 31. Octob. 1819 Kaplan in Tlmnau, am Bodensee, Pfarrei
gest. 2. Octob. 1821.
"• 19. Langeuargen;
Mara.
"• Wurde 21. Januar 1820 Pfarrer in Obergiesbacb und starb 3. Juni 1827.
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564. Maurus Katzenberger, Salzensis in territorio Wirecburgensi.
Nat. 1769, 8. Maji, prof. 1789, 15. Aug., sac. 1792, 22. Dec. — 1795 missus
Herbipolim ad studia juridica, 1797 secretarius ct assessor cancellarijc, 1798
professor juris canonici, 1799 ccllarius. Post saecularisationem cum paucis
confratribus in communitate vivendo mansit in monasterio, deinde factus est
parochus in Wimmenthal, ubi hodie 1812 vivit.44
565. Paulus Stattmtiller, Schcenthalensis. Nat. 1767, 19. Nov.,
prof. 1789, 15. Aug., sac. 1792, 2. Junii. 1795 missus Herbipolim ad studia
juridica, 1797 assessor cancellaria;, 1798 magistcr novitiornm, dein professor,
1802 parocltus in Bieringen, nunc parochus in Miihlingen proj.e StockachSchaffhauseu." 15
566. Andreas Anient, Bambcrgcnsis. Nat. 1768, 12. Julii, prof.
1789, 15. Aug., sac. 1792, 22. Sept. SubCustos, catcchista, custos, 1797 administrator per aliquot mouses pnepositurae in Mcrgentheiiii, 1 798 subbursarius
et silvarum pnefectus. Post sjccularisationem mansit in monasterio cum paucis in
communitate vivens, ct deiude parochus in Aschhausen ubi adhuc est anno
1812.46
567. Alanus E issuer, Himmclstattcnsis, conversus. Professns 1789,
15. Aug., 1796 abiit e monasterio et ad patriam suam fugit, ibique cum dispensatione uxorem ducens misere vivit.
568. Carolus Fortenbach, Kupferzellensis. Nat. 1769, 15. Julii,
prof. 1791, 1. Nov., sac. 1794, 20. Sept. — Parochus in Schamthal. Post
siccularisationcm parochus in Nagelsberg.
Obiit in Nagelsberg 6. Dec. 1819.
569. Franciscus Xav. Simon, Neostadianus ad Saalam. Nat.
1765, 15. Dec, prof. 1791, 1. Nov., sac. 1793, 21. Sept. — 1798 enstos,
catechista, 1799 parochus in Berlingen; nunc primissarius in Ocdheim. Obiit
ibidem die 13. Jan. 1817.
570. Ferdinandus Hoe nig, Wirceburgensis. Nat. 1769, 16. Dec,
prof. 1791, 1. Nov., sac. 1794, 20. Sept. Post sascularisationem habitat Hcrbipoli, nunc habct beneficium in Wurtenberg.47
571. Lcopoldus lliickcrt, Bccksteinensis. Natus?, prof. 1791,
1. Nov. — 1794, 24. aut 25. Martii diacouus. Super muros ex horto conventuali sub completorio effugit ct apostavit. Venit primo ad Hallam inferiorem
ad Cocheram, de quo collecta pro sustentatione inter protestantes ex vicinia
impetrata profectus est ad universitatem Jena in Saxonia, ubi sub protectione
ct ope Celsissimi D. coadjutoris Moguntini de Dal berg philosophi;u operaiu
dedit, acceptaquc doctoratus laurea cam et ipse docuit. Post secularisationcm
venit Bambcrgam, ubi cum dispensatione, ut dicitur, uxorem ducens philosophise
professor cxtraordinarius admissus est. Translata autem postea uuiversitatc
Bambergcnsi ad Wirceburgum, et ipse cum suo charactere et munere Herbipolim translatus est, demum reductis suspectis professoribus peusioucm a 800 fl.
accepit, ct cum uxorc ct 7 filiis misere ibi vivit.
572. Fridcricus Grebert, Rauenthalcnsis in territorio Moguntino.
Nat. 1769, 20. Sept., prof. 1791, 1. Nov., sac. 1794, 20. Sept. Post sajculari"• Geat. 25. Octob. 1832.
"• Kam dorthin am 19. Dezb. 1807 und wurde am 24. Jan. 1808 investirt. Wcgen
nachliissi^er I'astoration wurde er 1821 void bischofl. Constanzischen Gcneralvicariat
in Untersucliuug gczogen und dann als Kaplan nach Stockach vcrsetzt, wogegon diese
Stadt protestirte. llierauf crhielt cr das Hcucficiuui ad S. Joannum in Pfulleudorf, wosclbst
er am 3. April 1826 Nacbts 10 Uhr starb.
'"■ Sein Taufname war Philipp; er starb 7. Feb. 1853 in Mergenthcim. (Freiburgcr
DiOcesan-Archiv 13, 116.)
"• Wurde
starb 16.
Octob. 30.
1825.Jan. 1808 Kaplan in Aach bei Stockach, damals wiirttembergisch und
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sationcm parochus in Epstein ultra Rhenum
prope Frankcnthal, rcvocatur a
Wttrtcnbergensibus ad parochiam . . ., ubi aclinic est.18
573. Ambrosius Glock, Kamighcimcnsis. Nat. 1768, 27. Maji,
prof. 1791, 1. Nov., sac. 1794, 20. Sept. Rector cliori. Post s&cularisationeiu
vicarius in Wagenschwindt, parochus in Gundersliofen.
Justincr Herrschaft.49
574. Sebastian us 15 r aim wart, Markelsheimensis. Nat. 1770, 9.
Aprilis, prof. 1795, 1. Jan., sac. 179G, 20. Dec. Custos. Post sajcularisationem
primis annis non habuit locum stabilem, ex pensionc ]>ositus factus est parochus
in Feckenhausen prope Hottweil.
Obiit ibidem 10. Maji 1816 miserabiliter.
575. Micron ym us Wolff, Niederlauerensis. Nat. 1770, 22. Sept.,
prof. 1795, 1. Jan., sac. 1796, 30. Dec. Subcustos, refectorarius. Post sajcularisationem cooperator apud avunculum suuin P. Albericuin paroclium in Westcrnhauscn, postea per aliquot annos in bello ut curator aigrorum cum P. Christiano,
qui postea parochus in Lantern, ille factus est vicarius in . . .50
576. Josep bus Kicfner, Wiirceburgensis. Nat. 1770, 27. Jan., prof.
1795, 1. Jan., sac. 1796, 30. Dec. Orgauista pneclarus; post sa^cularisationeni
musicus aulicus in Stutgard, ubi tamen non din permansit, sed post annnni
iterum dimissus est; dein cum salario a 80!) fl. factiH est organista iu Wallerstein, cujus principissa facta est ejus patrona, dein vocatus a Wiirtembergeusibus
nominatus est organista ecclesi.-e llothcnburgcnsis ad Nicarum cum 200 11.
salario, ut coram mundo dicere valeant, eum curassc sine pensione debita.51
577. Dion y sins Neb el, Epfiugensis in Alsatia. Nat. 1750, 10. Maji,
prof, in monastcrio de Parisio in Alsatia 1767, 27. Dec. Iu revolutionc Gallica
et crudeli omnium proborum persccutione terrain suam rcliiiquens in hac Valle
Speciosa incorporatus est 1798, 26. Martii. Diligcntissimus in choro vocem
cantabat fortissimam. Subprior. Post sajcularisationem revolutionc Gallica
finita ad suos rcdiit parochus in Ebersheim prope Schlcttstadt et Epfing:5*
578. Anselmus llenk, Carlburgensis in territorio Wirceburgensi. Nat.
1769, 21. Jan., prof. 1799, 1. Nov., sac. 1801 , 10. Sept., ordinatus cum 4
sequentibus in ccclesia majori a Itmo. D. suffraganeo Joseph Fahrmau episc. Almir., qui hie et in vicinia sacramentum confirmationis impertiebat. Post sjecularisationcm ad tempus in monasterio permansit. Institutus
a Wurtenbergcnsibus ad moniales in Heilbronn, nunc ibidem sacellanus.53
579. Coelcstinus II end i uger, Kitzingeusis. Nat. 1778, 20. Aprilis,
prof. 1799, 1. Nov., sac. 1801, 10. Sept. Post sajcularisationcm presbyteratu
suo valedicens, accepta a Wirtembcrgensibus universale pensionc a 2400 fl. ad
studia prosequenda per miuistrum Nermann eflccta, in universitate Herbipolensi
medicinam studuit. Iu concubinatu vixit. Dein ad panem lucrandum in Tiibingensi universitate protestantium factus est Lutheranus apud pastorem ibidem,
ut testati sunt catholici ibidem studiosi juris antequam profectus est Uussiam,
ibi admissus est ut medicus in bello contra Gallos 1814, in qua figura apparuit
cum magna barba russica iu sua patria Kitzingcn in coniitatu Kussorum.
580. Gerard us Wirs clung, Griinfeldensis. Nat. 1774, prof. 1799,
1. Nov., sac. 1801, 10. Sept. Post sajcularisationem ad tempus habitabat in
*•>• Wurde G. Feb. 1833 Kaplan iu Tinman, 17. Jan. 1811 quiescirt und starb 21.
Juni 1845.
4U- Gundersliofen, O.-A. Miiusingcn, gehtirte zur llcrrsclialt Justingon. (KOnigr.
Wiirttemberg 3. 744.) 1*. Ambros war zuletzt Kaplan in Unlingon und starb den 5. Mai 1838.
*°- Ward zuletzt, 6. Sept. 1808 Kaplan in Altshansen und starb den 3. Juli 1841.
"' Dieser letztc Satz ist niclit rccht verstiindlich. P. J. Kiiftner wurde 1810 Organist
in dor Stadtpfarrkirchc lioltenburg-Eliingen und starb 24. Feb. 1833.
"'-• Wurde 15. April 1810 l'fr. in Affaltrach und im namlichcn Jalir wicder nach
Ebersheim bei Strassburg vcrsetzt; rcsignirte 1823 und starb 1825.
m. ^yar xiitotzt Plarrcr in Oberriesheim und starb 13. Octob. 1832.
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Diebach, dchinc missus Rottenburgum ad Nicarum ut cappellanus, postea parocbus Abt-Gemtind.5*
581. Theodorus Ehren fried, Oberkessach. Nat. 1775, 2. Sept.,
prof. 1799, 1. Nov., sac. 1801 , 10. Sept. Erat antea jam in novitiatu
in monasterio S. Benedicti ad S. Jacobum Moguntise , sed Moguntia
illo tempore a Gallis occupata, et rcligiosis in omnem terram sine sacculo et
pera dimissis, novitiatus solutus fuit, et monastcrium. Post saccularisationcm
Speciosae Vallis ad tenipus habitationem suara in conventu retinet, nunc Jrslingen
parochus prope Rottweil.55
582. Christianas Caspar, Grosheubach. Nat. 1778, 26. Jan., prof.
1799, 1. Nov., sac. 1801, 10. Sept. ordinatus fuit, ut dictum est, cum antecedentibus in ecclesia maj. a Rmo. D. suft'raganeo Herbipolensi Joseplio Fahrmann,
qui ad sacramentum contirmationis administranduin advenerat. Post siccularisatiouem ad tempus mansit in monasterio, ut priedicator militum catholicoruni
Wiirtenbergensium adfuit bcllo contra Borussos, deiu instituitur parochus in
Lautern prope Gmund Suevicum.515
Naclitrag zu:
Nr. 539. Gest. zu Mergentheim den 14. Nov. 1819; — Nr. 544. Gest.
4. April 1809; — Nr. 552. Wurdc 9. Aug. 1810 Pfr. in Buhlerthann und starb
den 15. April 1821.
Nachwort des Herausgebers.
Die Mitgliederzahl des Convents Schonthal kiinnen wir unbcdingt einc
stattlicbe nennen, wcnn wir die schwierigen und ausscrst misslichen Verhaltuisse
in Bctracht ziehen, miter dencn die Abtei zu verschiedenen Zciten litt. Es
wird wenige Klostcr geben, welchc grosscrc Heimsuchungen zu ertragen hattcn.
Die Chronisten sprcchen dcshalb von den verschiedenen Plagcn, welchc tiber
Schonthal hereinbrachen und ziihlen deren eine ganze Reihe auf. Schon im
13. Jahrh. war die Abtei derart mit Schuldeu beladen, dass ihr Fortbestand
crnstlich gefahrdct war; die Nachkommen des Stiftes erhoben von Zeit zu
Zcit verschiedene Anspriichc; der Bauernaufstand trieb sein Unwcsen daselhst;
die Reformation und der dreissigjahrige Krieg beranbtcn und veriideten diesclbe ; inncre, hiiusliche Zwistigkeiten fiihrten die unerquicklichsten Zustandc herbei, bis schliesslich die sogen. Secularisation deren Untergang besiegelte. Sind
in unserein Verzeichnis, namentlich im Anfang, dieselben Namen wiedcrholt
aufgefiihrt, so dnifcn wir mit gutem Grunde aber auch annchmen, das ebenso
viele aus jenen fernen Zeiten unbekannt und unaufgezeichnet gcblieben sind.
Dass trot/, des zahlrcichcn Convcntcs nach der Aufhebung kcin Versuch
gemacht wurde, denselbcn anderswo wieder aaflcbcn zu lassen, darf uns nicht
wundcrn ; die dauials mehr oder wcuiger alles behcrrschende Aufkliirerei und
die daraus hcrvorgegangenc klosterfcindliche Stimmung in alien Kreiscn, die
fortwiihreudeu Kriegc, die gevvaltigcn politischeu Umwiilzungen, wiircn eincm
solcheu Untcrnehmen in Dcutschland im Wcge gestandeu, wenn tiberhaupt
Jemand an einen dcrartigen Plan gcdacht hiitte, was aber siclierlich nicht der
Fall war. Sind aber Schonthals Bewohner auch ausgestorben, der Ordeu,
welchen sic augehorten, ist cs nicht; noch stcht wohl erhalteu auch jene Stiitte
da, an welcher sie betetcn und arbeitcten, urn fortwahrend von der eiustigeu
Anwesenheit der Cistercienser an den Ufern der Jagst ruhmlichst Zeugnis zu
geben.
•'•'• Lebte 1803 als Pensioner in Diebacli, wurdc 180(1 St. Lorenzkaplan in Kottenburtc, 30. Nov. 1810 Pfr. in Absgctniind, 23. Juni 1820 Pfarrer in Justingou; 6. Juni 1825
SUidtpfarrer in Mengen.
<icst. 2!). Juli 1835.
""• Gest. in Rottweil 27. Jnni 1858.
M. Wurdc 24. Feb. 1810 Pfr. in Lautern, 3. Marz 1830 Dccan und Stadtpfarrcr in
Horb, 25. Sept. 1833 Pfr. in Laropertsbatisen, er starb 11. April 1853.
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Drey Haifcn nad) Cifterfc.
Die 6vtttc Kais nadj Cifter^ pnb Clarauall.
($ortfcljung.)

Das 8. Capittel.
IPie ons 311 CIeroa.ua ono pa ma cnjancjen.
21Tit 6cm mittag effcn fjaben mier bis nadj [0 pfjr gctpartet auf ben tjcrrcn
pon Cancffjaim, pcrmainten er polge pus nadj, ipcil fcin ljunb pus nadjgcloffen
pnb audj in pnfcr urirMsfjaus ffjomen. Die anbern fenb (253 a) pus audj citt
tpeil auf ben gefpor nadj gefafjren, abcr bas gefpor perloljren pub $u roeit auf
bie linff/e fjaub gerittcn ober gefafjren, pub Clerogua gar perfalt bannodj \*/2 mcil
pmb gefafjren pnb nadj \ pfjr ofjn ausgefpant nadj pama ffjomen. l)att mid?
porigen tag be$igcn idj perftcrc feine leitt, fjett gem gefra^t, tpcr fy icl? perficrt
fjabe, bod) bie Diener pericrt pnb genuog ausgcladjt. (253 b)
Clerogua ju mittag jimltdj traftirt worbcit pub pcrjefjrt 2 fl. t)abcn audj
ben
botten
mit pits
laffcn
2"cadj fjinab
\2 pfjrgcrittcn.
in 3 ftunben
gemadj
nadjcinpama
fdjenen
luftigen
ebenen
tpegeffcn.
am tpaffer
Vox 5cm
ftattlin
botten
pon ITCundjen antroffen fo 511 ItTarffjborff bey pns getpeft pnb auf Dola gcfdjid'fjt
rcorben ju ettlidjcn ftubentcn. (254 a) Dtfcn b,abtn mier peberrebt bas er roiber $u
rueffj gauge, fjaben tne pcr$eb,rt** pnb brief nadj JlTundjen geben, fo pon bannen
meincm fjerren $u ffjomen.
IDeil mier permaint, ber fjerr pon Cancffjaim polgc pns nadj Clerogua,
fjaben mier feinen fjunb ju befjalten geben im tpirjljaus, bamit er ime, fo er nadj
pns ffjame, ju geftellt tpurbe. IDcil mier abcr tne (254 b) 5U Pama angctroffen,
fjat er permaint mier foltcn ben fjunb mit pns gebradjt fjaben, fenb aber nitt auf
bie fjunb bcftclt getpeft, bodj bamit er geftilt untrben, fjat mein fjerr befolfjen id)
foil ein etgeuen botten nadj bem fjunb fdjirffjen; bifem fjab idj geben mieffen \2
ba$en. Difes gelt fjat midj fjart gerctpet. Per bott ift pmb 4; pfjr in ciner ftuuo
(255 a) nadj Clerogua geloffcn, pnb ben fjunb als mier nodj bey bent nadjt effen
tparcn gebradjt, weldjcs pns Ijodj pertpunbertc. Dife nadjt ift cin gros gctummel
in alien gaffen getpeft, mit pidj ober fdjafgloflje, etlidj fjaben an meffing ober
fupferin beeffj pnb ring geflopft, etlidje cifm fctten nadj ftdj auf ben ftaincn jogen,
etlidje fjaben auf allcrlay (255 b) rocis ein gctummel gemadjt pnb ift geipeft als
tpann cs fasnadjt im tcufdjlanb u>are. Pis fjat cin fjalb ftunb geujert. Soldjes,
nadj ctlidjer auffag, ift gefdjefjen aus groffen freiben roegeu bes crftcn Maji. 2lnbere
fagen cs gefdjefje jur cfjr ober 5U pep ation einer braut, fo nafjet bifcr orten geroeft.
Sy roiffen fclber nit tparpmb cs gefdjidjt.
Purdj ben Maium tpirb (256 a) nadjts pmb 8 pfjr ein proceffion mitt Creuj
pnb fanen burdj bic ftdtt gcfjalten, faft in ganj J3urgunb, ipirbt aber cin fdjledjtc
anbadjt gcfeljen, gefdjidjt mcfjr pebel als guots, ipic idj gefefjeu, ban pil jerrifne
buoben fo in bcr proceffion gangen, fjaben ein graufant gefdjray gefjabt, cinanbec
gcfdjlagcu, fjin unb tpibcr geloffcn, ber cin tpcis bcr anber (256 b) fdjtparj gefungen
22. jee^frei gcfjattcn.
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ober fouft gefdjrien, has bit Pricftcrfcfjaft nttt fyat ftnbcu gefycrt tperbeu, mais aucb
nttt mas fy gefungett lateinifdjs o&cr frattjcfifdjs.
ZHfe nadjt tft ib,r gitabcn con illberspad} pebel auf gemcft, bocb, morgens
beffer morben.
In die Philippi et Jacobi tft Dedicatio 511 pama gemcft, barpmb id} cele=
bricrt, r/ab fcfjwarlid} won ben prieftent Fdd) pu6 aubers (257 a) bcfbomcn finben,
mcil bie Cateinifcb, fprad? gar tljeiir. Pod) tft inter ciu ftlbmter reld), nidits bran
pergult gcben worsen, cm Corporal pon grober Icinmabt pub fdnnujig mie ein
tifd) tuod).
3m hid} tft bas purificatorinm gelcgcit, cin babcrlin eittcr fyanb braitt, pom
fdjmarjcn23 grob grien, serriffeu pub fyat nad) 6cm mciu gcftuncHJcn. 21k id} em
anbers
begert, b,ab
fyatidjbcrbicpriefter
(257b)
geanbtmorbt,
brand?
'anbers.
IDctl
mier graufet,
celebration
mellcu
pitberlaffen,er b,ab
aberffyain
barnad)
etn aitbern
Felcfj beffyomen, intpcnbig pergult, anberc 511 gefyer ift nttt pil fdjener gemeft, bas
feldj facffyel fdmtojig pnb fdjmarj mie rcitt ftimpf, purificatorittm pom meiu robt
pnb fdjmccftjenb fdjmosig tpic ein fuos fyaber, bcromcgen b,at mier mem fyerr
(258 a) ein nctp geipafdjeus facinet fiir cin purificatorinm gcben, tpeldjes mtr bar
nad} efter gebraudjt. ZHe Alba ift getneft mie ein facfb,, grob p»6 unflatig, stola,
mampulus, Casula, iebes ein befonberer farb.
2luf 6cm altar ift nidjts getpcft als cin altc tafcl 6aran bas gcmal alles ab»
gangcit, nur cin Icidjter pn6 cin Hem fcrjliu.
2Hs id} ein bull 511 6em JUiffal begert, Icgt man (258 b) ein brtgcl24 Pit6er
bas buod), roere guott nuf? mit imc ab tpcrffcn gemcft. illtar tiecfjer fenb jcrriffcn
getpcft. l)ab nit geuntft tper mier folt miuiftricrcn, abcr pnfern reitt fnedjt pnber=
mifen, bas er mier Ijatt nur 6ic opfcr faubtel geraidjet. So bal6 id} b,ab 6ic
mef? angefange, fcn6 bey 20 fuabcu pn6 bcttler buoben perljanbett gcroeft, Ijaben
allc mier mtntftricrt, (259 a) aud} bis mcilen rcfpon6icrt, aber pn6er 6cffen ge=
fungen, gefdnpajt, pn6 cincr 6cn an6cru ipolleu Ijiutpeg trittge*5 pom altar, alfo
bas pnfer fnecfjt fy mieffeu ftillen. t)ab bis maal mebr miniftranten gefyabt als
ein <£rjbifdjoff felbcrt. Had) bet meg fjat ie6er mellcu gelt tjaben, fyaben fdnpar*
lid) pon buoben fiu6en Ie6ig mcrben, bod) inen famentlid) austljailt (259 b) in
melfdjer munj ^ fr. 2 <3|. <5U oer elepation u>ir6 fb,ain 5aid)en mit 6em glecfb,Iin geben, 6odj 5in6t maun an ettlicr/en ortben cin facfb,el an, 6amitt ift es alles
gerid)t. 2luf oeu an6ern altaren 6amitt fy nitt gar pnbciccftjt bliben an 6er
Kircb,mctb,, fen6 fdjlcdjte meg gewan6t piti raudj mantel 6arauf gebraitt n>or6en.
Z)ic firdj mar (ipic audj alle an6cre) (260 a) pufaubcr, PiiSben, Ptt6 grob, audj
gar nicfjts sier6t, aber allentb,a(b, b,att cs fdjenere gIocfb,cn als in Ceufdjlan6 nimmer.
3u Surgun6 ift breidjltdj, 6as 6en erftcn ITTay \0 obev \2 iungfratpen in
ben b,eifern fran$efifd} fjerumb fingeu, beftecfb,enb ober pmbinben eine mit grienen
neften,*6 b,at audb. iebe ein grienen naft in fjenben. Soldje (260 b) fen6 audj ju
meinen b,erren in abtpefen meiner in bie ftuben ober <3immer fb,omcn, meldjer
barob erfdjrocHjen, id} aba b,ab n»ol gerouft, warpmb es ju tb,uu getpeft, barpmb
fy mit \2 fr. abgefcrtiget, fenb pus audj bic bliemlin fo fy pns gcben tljeur
fbjOinen. Xiad} ber mejj 5U mittag geffeu pub porige nadjt pnb ju mtttag ba ju
maal 2\
perjeb,rt
^ ft.Knedjt
2\ bayt.
mefdj
fr. Stall
3 fr. (261a) 3" &«c "Kudjel pnb ben burnen tcegen bcr

Das 9. Captttcl.
Don pama nad} pifan3 vnb Dola.
<$u Pama nacfj \ \ pb,r auf gemeft cin meg mcifer mitt pus nacb, pifan$ genomen,
ime geben 8 bajc. 2Iuf Xuob,lanb 2 ftunb. Had? mals 3 ftunb auf Pifanj,
23. oieacid)t ift „fcfd)" 311 crgnnjscn. — 24. $riigc(. — 25. braitgcn. — 20. 9teftcn, 3tDeigen.
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abet jiinlid? (261b) gemeffen pub H vb,t bey bem „l?irffen" einfcl?rt baf?in aud}
Rds. de Luzel ffjomen. Bis auf bas nad?t effen bas Collegium Societatis be
fid?tigct, t?aben abet pnfer nit fo oil gead?t, ipic int Ceufdjlanb, ff?aiu truncfb, anerbottcn, ipic tpol mice tnett citi groffen bufdjen 27 Scripta pon Brunbrubt bis t)ict?cr gefiert. Capuciner r/aben pus aud) ib,r Clcfterlin gcipifen. (262 a) 2dmuofen
pou pama bis nactj pifanj \6 fr. ltad?ts als inter $u ber lafel fameutlicb 3
Abbates unb 2 fratres fl?omen, ift pus flctifct? aufgefejet tporben, abet weil cs
mithpod? getpeft, fyab id? unb mcin l?err fl?aincs geffen. 2tls bis bic attbern ^e=
mereff?!, l?aben fy fict? Pitfcrt t?alb aud) cntbaltcn, bod? etipas tpcnigs geffen pom
falat (262 b) pub ber glcidjen fpeifeu, mier abet fenb mil ipeiu pnb brobt ju fribcn
getpeft, t?abcu gleid? tpol pifd? gefrimbt,28 l?ettc fy abcr ciner lcid?tltd? geffen : 5am
nod? nticr brcy pnb pnfer bcftelter bolt perjer/rt <$ fl. 6 bajc ober ein biefb,ctt.
3u 6ic Kucbcl trincfb, gelt 8 fr. 3" ftaH 4 fr- ^c,n fd?mib fo 2 cifcu, tpclcbe
bes fued?t rojj cin ftimb pou bet ftat (263 a) abgeriffen, aufgcfd?lageu, salt \2 Fr.
Saltier fiir cin ricmeu ins fcllis Fiffcl 3 fr.
Den 2. Map morgen ein par ayr pnb truuefb, tr>ein genomen pub 6 pl?r a us
gcrittcn. Dor Pifancer roalo r?at pns bet l?err pon Sancfbaim auf bie linfbe fyaub
getpiefen, fen6 alfo anberbalb ftuno irr gcrittcn mitt groffen perorufj, in grofjer
17x5. £e$Iid? eincn beff?omcn, (263 b) ber pits 6en tpeg gctpifen, pnb cin felb ipegs
mit uns gangen, iine geben 2 fr. Dod? lejlid? 5U Sen Vx anfbomen, bar nad?
auf (Drfd?an in grower bij pinb \2 pf?r beim Scbultcs fo in Burgunb Mayr gc=
uanbt ober cben fo pil ift, cinjogen, t?at pus jimlid? tractiert, ob cr fdjou fbatu
ipirbt geweft; perjef?rt peber mittag mir vnb rof? 27 bajc; ift nitt pil getpeft. (264a)
Stall lined?! 3 fr.
Dmb 2 pl?r tpeg jogen vnb 3 ftuno nad? Dol in grofjer l?ij fb,omcn, aI6a
bey 6cm ,,^'xti" cinfb,ert. Iltciu rofj b,at fid? nod? tpol gcbaltcn, id? abcr tpar nitt
rcd?t n?ol auf ipegen 6cr franjefifdjen fpeifeu, bie id? ic5 ipeuiger 6ult>cn fin6cu, als
por 8 vnb 5 tatjren. t}ab micr oft Scr teufdjeu ipannc fuppen vnb fpeifeu gctpinfdjct; (264 b) b,ab 6annod? nid?ts gcljabt.
^eiertag tpcrbcu in J3urguu6 vnb ^ranfb,rcid? fd?lcd?t cclcbricrt. Pbilippi
vnb Jacobi ^at 6cs ipirMs fucd?t morgens I70I5 gcl?acf l?t 511m fod?eu. jft fd?lcd?te
ant>ad?t 511 feben. Scltcu o6cr gar nit prcbigct man an fou o6cr fcir tagen. 2iuf
offeutlid?cr gaffen 5ic fiu6cr bios faugen pub 6ic ipeiber o6cr iungfratpcn, wan fy
cincr (265 a) empfabet, fiffcu, ift eb,rlid? i>u6 f?cflid?. Abbates in J3urgun6 vnb $tant ty
reid? rocrben nit pon Fratribus elegiert, fonber icber b,ilf fcincm gcfdjladjt ju, n>tc
cr fban. Vet liinig in ^ranffyrcid? r?at aus J3apftlid?eu gctpalt madjt, 6ic Clcftcr
ju perlaffen,29 n'cm er ipill, gaiftlid?en unb u?eltlid?cn; bab,cr gcfd?id?t cs, baf? bic
Commendatarii bas einfbomen (265 b) nemeu, bie Clefter laffen ju grunb gcbcu,
bem Conpent ctroas auf cinem leffel ober fd?ier nid?ts, geben. Bcgibt fief? auct?
tpol bas bis roeilen ciner 3 ober 4 Clefter in Commendam b,at, u>ic ban eben bis
maal ein n>eib geftorben, fo \2 Clefter ingeb,abt, barpnber aud? Alba ripa getpeft.
Vie rociber gcb,enb gar fred? in flaibung f?er, tragen raif Ptn bic lpaid? pnber
bem (266a) getpanbt ein guotte fpann njeitt. f)aben, n»as fd?en n>ill fein, fd?u>arje
Sdjembarten por bem geftdjt, a>ie bei pns in ber fasnadjt ; n>em alles tpol gefelt,
ber jif?e b,incin pnb beftdjtige es alles felbert. IDill pon ber wurbten bretd? unb
fitten nidjts fagen roeil fy gar luftig pnb n>ol befdjrcibt Simon Maiolus in Diebus
canicularibns par: 2. colloquio 5. Aula et Caula (266b) fol: 733. Die unrot
laffenb fid?s nit pil angeljen, nur bie u>eiber empfangen bie geft, u?arten incn auf
fo frainbtltd? als roans gar guotte befb,anbtc ober gar fd?rocfter unb briebcr u>areu.
IPan cs aber jum aus jaalcu fbumbt, muos einer mitt incn genuog greincu pnb
5aucfb,eu pmb bie jed?, als roann ciner pou eiuem framcr ettnias fb,auft.
27. SBflnbd. — 28. angcfc^afft. — 29. fcrlciljcn (a(8 CominendcV
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(267a) Das \o. Capittel.
Pott Do I ttad? Ctftert).
Den 3. Maij Inventionis S. Crucis festo ftill gelcgeu. 3i*b bin moreen
jititlid) rebel aufgetreft, b,ab pmb bes tjcircn pou £aiicfl)aim fod) gcbuolt, 30 bas
er inter cin teufcrje fuppen gemadit, u>eld)c inter m it cinauber ejeffeu pub citt
feufdjeu truncfb barju getban, bcffcn i»ic tmrtin, fo (267 b) ein finb ruber bis cjc=
faucet, gelad)t; bic anberu b<ibeu bey ben Patribus eclebricrt rub barnad) bas
collegium befid)tigct, fo uitt febcu crbatpet. Conuictores mieffen allc in latigen
redden aufjieb<u ben gauje tacj, ftcfjet abcr bte farb icoem frey.
Drey Fratres bercn ciuer Generalis pettcr geipcft, pub cin frencfr/tfeber cbel
maun, b^bcii pus bcfuod)t Pitb (268 a) pus il)re bicttft anerbottcn, abcr es ift nur
t>mb trincfr/cit vnb effen ju tbun ejeweft. Dan mier Ijaben fy 511 ocin mittag effen
yelaben. Vot mittag ift cin proceffiou bind) bic ftatt gebaltcn tporbeu, ift cin
groffe (Oerifci mitt gaugen, bat icber cin fappc-n pou bel5 am arm getragcu, rote
Rectores niagnifici in Academiis trageu. Ijaben gefuugen, id) abcr b,ab nidjts
ocrfteljcu (268b)
% fiiibcu. I 2llle fo mit gaugen b«bcn ftabel baran e'n Burgunbtfd)
£rcuj alfo 1. gcmad)t -=; trageu, cttltctj gauje bufd)cn.
Difc ircrben por ber
proceffiou bencbicicrt, fo oaruacb i» bte fclbcr, 6as pugeipittcr 5U rcrbicttcn, geftcefbt
tpcrben. 3ft ocn gaujeit tag cin kitten getpeft, bas ciuer febier nicfjts aatbers gc*
fjcrt. (Db tpol cs freytag gctrcft, boi} ift uitt ipeit pom roirbts (269 a) b,aus ein
tans gcb,altcn roorben, fo ber icuig, rocldjem bas bau5 5" gcb^i't, aus gcbrad)t.
ijaben tucit am fenfter laug ju gefeben, feub bis tpcilcn als an eincm jroifad)cn
ring, bis tpcilcn tpic 5ic teufeben, berpmbgefprungcu pub auf gcbupfet, ob tpol bic
fpicllcit fiir nicbts getpeft.31 Ilacb mittag id) pub meiu tym mit fdjlafen pertriben.
liabcu alba mier brcy tpafeben laffcu, ipcfdicrlotnt (269b) cin ^ranctben 38 fr.
!)at bannod) oic roefdicriu pcrmaint, bis fci nur cin trincf!) gelt, folic audi bie
ti>cfd) jaalcn, b,at abcr Icjlid) bic tpirtin pus pou it?r gebolfcn. 3bc giwoen fellis
fiffcl Iaffen fdjoppen, barfiir \2 fr. b,at bod) uitt baran gemaebt bas ber rebt roert
gcipcft : abcr bie tcufdxu mieffen allcs pmb 5ipay gelt jaalcn. Hlmuofcn (26gaa)
pou 0rfcbau pu5 511 Dol \(> carollcr, ift 2^ fr. Scbuoftcr fo 6ic ftifel cin tpenig
gcflicfbt, jalt 7, fr. Hadjts ift ibr gnaocit, tpic and) 6cn porigen tag, pufcr fued}t
nitt jum effen gauge, nidjts 6cfto ipcnigcr ijaben mier 5aalcn mieffeu, pn6 pufcr
\0 perfon pu6 8 rog in allem pct5cbrt 50 franefben, tbuot teufdjer muttj 30 fl.,
ijat alfo pufcr (269 bb) tbail troffeu \\ fl. \5 fr. 3n 5ic Kudjen pii5 fur oic
bifdiel trincfb gelt 24 fr. Stallfncd)t 5 fr. <£iner armen tpitt fratpeu \2 fr.
Den 4. Maij 6 pbr auf geu'eft pu6 pus ju oer rais tpi6cr gertcbt. 3bt sn^en
aber pon £ancfbaim Ptt5 id} b,abtn cin truncfb Vin clar6 gctb<m, tpeldjer aber pus
gar pebel bcfb.omen, 5as mier fciuer 2 tagen cmpfun6en, (270 a) ift obne jroetfel
ein geftanbeuer jpcin peber nacbt getpeft, San bxt ^catisofcu getjen pnfauber mit
ben fanoten pmb, mafdjens nitt aus, Icgt fid) bet mem an, 6as bte fanMen mitt
baut pebcrjogen werben. IDatt idj t?ab u?affcr finben b^ben, b^b idjs felbert ju
por ausgerpafdjen, tpie tpol id) beffen perladjt u?orben pon ben ^ranjofen. (270 b)
€inen botten beftelt tpeil ber u>eg irrig, mier fiir pnfer tbail geben 2^ fr. aud)
fo piel ber b^rr D0U Canefbeim, ift bod) nit mcitt; aber fo einer cin botten beftelt,
muos cr imc ju rufb nud) lobnen, ba* fl'f° ^hext jtpcifadjes botten lobn. IDie
rool es be's w«tkr getpeft, bannod) ift cs tm tpalb bes reittcn getpeft. J?mb \0
pbr ju San 30<nin °' ^ou ct»fbomcu? 'm ncften b,au$, bey (271a) ber firdjen,
ctufbert, barin ein bes biebifd) polcfb 'ft- 211* n»r abgeftigen, ift bem fod) pon
Cancfbaim fein mantel empfalleu, tpeldjcs cr uitt gemcrfbt; b<»t alfo bas ro0 eiu«
30. fd»5n get^an. — 31 . fefifecfit aiiffpicltcn.
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gcftelt, oes mantels gemangclt, me gleid) gefuodjt, b,aben iue aber jmen ^canjofen
r/inocr jimmcr tjolj geftecfb' uuo barf fir gefeffen ; aber 6er fod) fyatt ine beym jipfel
erfcb,en, 6cu beraus (271 b) geriffen, bannod) r/aben bic bieb ein tfyrmtfb, gelt begert.
21Iittag fdjlcdjt tractiert, ttjciir 5cb,rt : fcub and) 2 fratres fo 511 Dol bey pus getpeft
alba anfr/omen, mitt pus geffen pub truneff/cn, als tpann fy ju pus fb,ertcn ; r/aben
bod} Htdjte 5alt aud) nit band"!} <^efa^t, bas mier fiir fy 511ft fyaben. SamcntHd;
perjebrt ^J/8 frauctfyen, cin francfb, aber ift 9 bajc, tfyat pufer ttjail (272 a) 2 ft.
48 fr. tiad) 2 pfyr auf ijemeft; id} abet tpar nod) nitt rcd)t ipoI auf, bod? er=
quicttjetc id) mid) mitt cincm truncfr) Vin plane. i£in bietter pon Gftcrj b/it pns
cin guotten meg jaigct, ift ftarcfb, mit gcloffcu, fyat imc abet nicmanb nidjts geben.
Dmb 4 pr/r mit groffen freiben 511 Citeaux ober Cifterj aufbomen, pnb beffer ein*
loficrct rnorben als id) pcrmaint fyab. (272 b)

Das \\. Capittcl.
C i jt c r 3.
Den 5. Maij Sontag bem gotes bienft bey gewonet, nad) mittag ju famen
geraitt was id) bis b,ec aus geben, u>cld)es fid} auf 99 ft. ^2 fr. perloffcn. Fratres
peregrini fyaben befouber im Refectorio vnb Abbates in einem anbern aud) befoubcr geffen; fenb im effen jimlid) tractiert lporben, mier aber b,abcn ib,re fpeis
(273 a) nitt ipellen taugen, barpmb u?ein pnb brobt bas beft mieffen tr/un. 2lls
bas effen fctjicr fur peber gcipeft, ift etlid)cu, Vin agro,32 bas ift guotcr ftareffyer
efficfj fur vin ruschi ober gro, ciugefcbcncftjt morben, uxris aber nit a>ic es bcfcrjcfycn
ift ober gcfelt uwben, ob piteicrjt bic Ccufdjcn 511 pil getruuefr/cu, pnb bie anberc
nationes foldjcs nit gefpartt. Had) effen Rdus de Alderspach fcine negotia (273 b)
apud Generalem perridjt. Die rojj r/abcu "i«bc 3 eifen im ftall abgcriffen, fo!d)c
miber laffen auffdjlagen pnb barf fir jaalcn mieffen \0 ftiber ober 5u, ift \H fr.
litem rofj b,at fid) jum beften gcljaltcn. 2Uer/r bab idj ifyr gnaben fattel cin u>cnig
laffen fdjoppen; bar fur 8 ftiber ober cin r/alben Crcis bidden, tft paft {$ fr.
2lllcs boppelts gelt, ift fd)ier pnglaublidj bas eincr (274 a) pon einem fo fdjledjtcn
arbcitt ioppelt jaalen muos. Die jeit Iang tpcilig perjebrt ph5 ipenig Iuft ju Sem
^ranjefifeben effen gefjabt.
Den 6. Maij bora sexta cantatnm est officium de Spiritu Sancto; hoc finito
ad capitnlum iuimus exclusis omnibus saecularibus quorum magna fuit copia,
qui si etiam fuissent intromissi, uti superioribus factum annis, Religiosi non
habuissent locum. Cantatus hyinnus Veni creator (274 b) Spirit us etc.
postea preces consuetse et lectio ex usibus recitata de Capitulo generali celebrando. Rssmus Generalis perorauit quomodo Abbates debeant praeesse, et alius
frater ad pedes etiam in laudem Ordinis Cisterciensis. His finitis egressus
est Generalis cum 4or primis, quamuis Abbas de Firmitate defuerit cujus uices
egit Abbas de Laude Vincentius, qui olim Procurator Ordinis fuit, et in diffinitono elegerunt Diffinifores. Quibus in Capitulo (275 a) proniulgatis, Diffinitorium
ingressi, acturi de Ordinis negotiis, egressi hora undecima. Circa duodecimam
ivimus ad prandium. Tunc, licet nullus saecularium accubuerit mensse, tamen
aliqui cibo et vino carebant; itaque quilibet vivebat ex raptu. §ab of I an bic
teufdje fuppen ge6ad)t, b,at mid) nid)ts gebolfen. Rds. de Lizel defunctus tunc
officio, Cistercij iam professus, b,at mid} ettlid) maal 511m effen gelabcn, tpcil cr
pn6 Fratres (275b) de Runa aus Stcflrmarcfr/t in feincm jimmcr alcinig geffen;
idj aber fyabs honoris gratia rccuftcrt, aber mitt mcincm fdjaben, baromb idj mid)
beffer i)ab fur fer/cn mieffen.
32. vinaigre.
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Hdus D. Abbas de Claro loco fo por 5 iafyrcn in Germania uifitiert, mit
weldjem id} aud} nad) 5"rf*cn 5c'l socmen, pub ber Dictation bey getponet, tjat mid)
ob,n gefdr antroffeu, nod) erftjent vnb mid) humaniter faluticrt (276 a) mitt per*
melbung t?abc gar pil tnitt micr 511 reben ; b,at fid) aber bic gelcgen b.ait nitt fmben
geben ipegen fcincr gefdjeft pnb roeil cr Secretarius Gapituli generalis gciueft. Viad)
mittag bet bisputation bey getponet fo bis auf 3 pb,r fid) crftrccf £jt ; abcr perbrieslid)
ift es Germanis vnb fel^am: banu fo argumentans bas argument am beftcn folt
urgicren, obcr cs etu ptcrfel (276 b) obcr anberljalb prolongiert, fo flopfen docti
et indocti mit ben Ijcnben, todies bebcutt, cr foil auf fycren ober cinem aubern
bias (jeben.
incite biefen tag gcru eclebriert, b,abs aber nit fiuben anfd)irfl)en, bann fo
cinec bas sacrum absoluiert, fenb 3 ober $ ba, bie fid) gleid) tpellen anlcgcn r>n6 aud)
begcren 5U celcbriercn; fyatt eincr ipoI ju fdjaffen, bamit cr mefj getuanbt, feld) pnb
(277 a) anbers fo pon nStten, beftjomen. tt?irb nur cin ferjen gcbrauctjt auf 5cm
altar. Ad elcvationem jiu^ct minister ein facffyel an, b,alt fy, gibt abcr fb,ain
5aid)eu anberft mitt cincm gloerfyel tpie itn tEeufcbjanb. Dorige naebt jimlid) ftarefb.
bonuer t>nb regen gefyabt, abcr bal6 tpiber auf gefyert.
Kdissmus Generalis b,al bcfoldjen, follen bie (277 b) tCeufdjen fouberlicb mol
geljalteu tperben; abcr bie famuli fjabens nitt ercqutert ' al jeit , ban ben roffen if)r
noturft fyaber nitt geben tporbeu, barpmb pnfer bincr nad) mittag cin langcn facfb,
peber bic arel genomen pnb 511m tfjor fyinaus getpolt. 2XIs er abcr pon Portarijs
beren albeit jtpen fratres fenb, gefragt, ipo er tjin wollc, Ijat cr gcaubttpurbt , cr
wel fyaber im ipirsb, aus (278 a) ffyauffen ; tyaben Portarii bem, fo fouften ben fjaber
ber gcbcu, befolljcii, bas cr mefyr fuottcr icbem gebe, tpeldjes barnacb befdjen33
pub fbaiu abgang mcljr getucft.
Pen 7. nad) 5 pfyr fyaben Difftnitores mcfj gefyert pub alsbalb in bas Diffinitoriam gangcu. 3d? abcr b.ab eclebriert; b,at micr cin Frater von Cujel mini=
ftricrt. <7)U mittag l?ab id) nidjts bef fjomen, als ipein (278 b) pub brob auf pufcrer
tafel, ob fdjon anberc tafelu fcub a>ol tracticrt tporbcu.
Darpmb Hispanus qnidam de Populeto mit ben Ccllarijs pub niinistris,
fo allc Reltgiosi fcub, griucn34 pub mit grofcm 50m effen geforbcrt pub pcrmelt,
cr Ijctte pcrmaiut maun foltc fy beffer refpectieren, bic tpci! Rssinus Generalis
Edmundus bci incu (279 a) geftorben, tuic in ber erftcu rais gcmclt. ilticr abcr
b,abcn feiucr nur gclacbt. Hadj ber Celebration Ijab id} pub mciu minister ein
frie ftucffj obcr fuppen geffen auf 5ra"icfifdj. Pic ^ranscfifd) fric fuppen ift ein
ftudl) butter, brobt pub' ein truncfb, n?cin. Hacbts bcim Ijcrrcn pou £ujcl geffen.
Den 8. Maij fcub Diffinitores (279b) bis naif \ \ v\)v in Diffinitorio geiucft,
baruadj ift meniflid} ins Capitcl gangcu, 2 orationes geb^alten pub bte Statuta
pcrlcfcu roorbcu. Parnacb b.at Generalis praesentes all absoluiert ab omnibus
poenis et censuris. Pamad} ijab id) Procuratori bie contribution 20 Pucateu
erlcgt; fenb aber lang pmbgeloffcn bis micr cin fdjrcib$eig bcfb,omen (280 a) b^abeu,
ban id} ber contribution fyalber cin quittung fyaben tpclleu.
t?mb \ vt)v fenb micr crft ju effen gangcu, fyab ntcb^r nid}ts beff}omen
finben, Sua cuique mora nociva, ettlid} fenb miber aus bem refectorio gaugen.
Had} effen allcntljalb aus geben, roas $u geben mir befolb.cn morben (280 b) pou
trjr guaben pnb hue felbert geben \2 Pucateu fo er Secretario Generalis pereb,rt.
Fratribusque, bie Theses befenbiert, \ Pucaten.
3b.r gnaben pmb cin processional \ ^rancfb,cn, ift 36 fr.
Dem alten b.crren pon £u5el 2 Pucaten. Pes b.erreu uon Canfb.aim funf
Picuer famcntlid} { Pucateu. Pen Conucrfcn pon Kb.aifcrsb.atm, (281a) bifcr
jcit 5U Ciftcrj, { fraufb^cu. ^ab ben bancfb, pon alien balb cingenomen. Xiad)
effen Ijat fid} meniflidj auf bic rais gcridjt. Generalis b.at nad} mittag Rdo de
33. gefcf)ef)ett. — 34. gejonft (flretnen.)
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Lanckhaim gradum Doctoratas conferiert, bero roegcn bat er ifyr gnaben pon
Zllberspadj actui bey ju rooncn gebctten, aber mir tyaben pns auf bie rais nacb
Clara uall (281 b) gertft, pnb b,ab bie Ducatcn aus mcinem acftctcf^ten ifemet au«
trennct, ipcldje idj 511 2lltcn ©ctttng t^ab laffen ein nafyen, bann bet betttel ift
biefer jett gat francfb, vnb fcf/ipacb, iporben. 3ljt gnaben bat audj fonft alien
tr/alb pil pcre^rt, fo mir nitt bcrouft. Commendatarius Monasterii Moris, aus
^rancffyenlanb geburtig, bat (282a) pns r/aimb gefuod? pnb gebctten, micr foDen
mitt ime in bas Clofter Moris 5ieb.cn, ipcldjes mier getbau.

Pas \2. Capital.
Von Ctftcrj wad} £a fie lit on.
So eincr pon Cifterj nad? Clara ual toil , ift pon noten bas et fidt bei
Rdo Clarauallensi 6cffc balb anmelbc, tpclcbes mein f)err aucb gcttjan Rdas de
Claraaalle (282 b) bat D»* c'n Fratrem ju gcben, tpclcber Cistercii befenbicrt.
XTCier fenb aber nit ben neften tpeg Claraual ju jogen, fonber mil bem Commendatario
nacb, bemjuClofter
"t>mb nacb
5 pfyrPillion
fenb tnier
2 fratres ftarcfr/
pon Sein
in
Steirmarcfb,t
Ctftcrj Moris.
aus gcritten
oberpnbPiffon,
geritten, ban bie rofj ipol gcraft15 unb 6 pfyr alba auf Ijomcn, aucb, bey bem (283 a)
„gelbcn Creij" einjogen. 3ft pns aber, als mir ju na.f/t geffen, biefer bof3*
roibcrfar/ren. Dnfer frjainer b,at bavan gcbadjt, bas mier bent ipirbt obcr tpirtin
fyetten angejaigt, mir affen Fr/atn flaifdj, tocil cs feria 4a gctpeft. Dafyer fy rns
ffatfdj gcben pnb niter bapfer geffen, rocil cs bie porigc tag fpcr*7 ju gangen.
2tls aber bas eff«n fefjier ffir peber gctpeft, felt (283 b) micr olm gefar cin, bas
cs feria 4a fey, barpmb b,ab icfj iljr gnaben gemant pnb audj bie anberen; fcnc<
aber alle crf<^rocfljen pnb gefefjannb aufgcljcrt ju effen, bod? fatten micr ben
bunger fdjon geftilt gefyabt. Selb Written perjebrt 5 ff. 7 Fr. Pern Stallfitccbt
pnb in bie fudjel \2 ?r. 3f* 9ar %ut 5cbrcn, &°<*? cm 3uot voltfj. (284a)
Pon Cifterj naif Ptffon almuofcn 8 fr. ben gar pil arnte leitt Cistercij por ban
tfjor gcn>cft. Dnus Commendatarius vnb F. de Claraualle, fo tit ir/rcni Ijof alba
vebet nadjt gcn>cft, feno 5U pns ins tPtrjbaus fbomen, feitb alfo nacb 5 »br
fantcntlicf; $u Diffoti aus gcritten. ills mir aber ein rocntg fur (284b) bie flat
fbomen, bctt* icfj auf bem roeg fdjene blumen gefebeh, bin pom roj? gefttgen
fy ab ju brocfljcn l>n^ Su feccbt*" ;88 aber fo balo tcf/ pom rog fbomen, ift 6as
rof im felb pmb gefprungen, babens nit fangen fjnben, bod} ift es Icjlicb 6cti
roffen nadjgeloffcn unb gefangett tporben (285 a) pon bctt pttferigen; idj n»ar fo
micb bas id? genug ju fdjnaufen ger/abt ; fen6 alfo mier bie blumlin tf^eiir genuog
fbomen, b«M fy ringer fr/auft.
Sdjcncr luftigcr tag aber befcr ftcinigcr roeg: bei S. Bernardi pottcrlan5
^ontan fur gcritten, aber Commendatarius ift mitt feiuer gutf cb,en poii rns
Fbomen pub cinen anbern roeg gef ar/ren, (285 b) bodj b,at er feinen bicner, fo iljr
gnaben pon 2tlbcrspad? ro0 gcritten (ban er in ber gutfef/cn gefar/ren) bey rns
gelaffen, fo ben u>cg gcu)ifett, pub in ^ ftunb in ein borff Pasque,89 tPtrbt aber
nur ausgefprodjen f*ac , fo auf teufd) w<Dftcrn" I^aift. 3u mittag perjebtt \8
ba jcn. ^ur Clara ttallcnscm audj salt \6 fttber, (286a) ift 50 fr. Scnb oUc
borff er jerftcrt ; crbdrmltd} ift cs anjufeben. Itadj mittag 6 ftunb in cin jerftert
IHarcfbtcl, fo Sanctioi0 b,atft, fljumcn, nadjts pcrjeljrt 80 fttber obcr 2 ft 24 fr.
3n bie fucbel 6 fr. ZTTetnem rof cin eifeu laffen auffdjlagcn 4 fr. ZHein tfnx
ift pebel auf geroeft, ntcbts ju nacr/t geffen, b,ab (286 b) bauuocb, fur ittc jaalcn ntieffen.
35. auSfleraftct. — 36. 3?crfcf)ftt, UnminrtjmUdjMt. — 37. farg. — 3S. wrfaVntat. -

39. Pas que s, |pcftli<f| Bon Dijon. — 40. 3ft wo^l Chanceanx
§auptftra§e jmifdjett St. Seine-f'Abbaye unb Baigneux-les-Joifa.

grmeint, tin $orf on bff

Digitized by

—

243

—

fjatt enter genuog ju sanction unb ju grcineu mit ben mirtinen, ban fy aljeit
breifadje jer/nntg forbern, betriegen cinen ipo fy finben, f© einet balben tfjail
gibt ift genuog. Commendatarius b,at pns t>i( geniijet in raittung pnb abbredmng
ber jer/rung. Bis 6a^in bin icfj in bet gutfef/cn (287 a) gefafyreu. ITtter b,aben
es oft perfuodj pnb auf teufeft mellen focften, ift Pits aber alseitt du>as abgangen
bas juft nit gcratten fyat mellen; barnmb bie meiber etlidj maal pns tool aus>
gelacbct, fonbcrlicb, ben \0. Maij morgens, als Commendatarius ein
roein fuppen mellen madjen pnb auf bas tnenigeft ein pfunb jucfljer
(287 b) barju genomen, bat) cr fy fo fies morben, bas mier pnb alles
geftub genuog geftabt. Die ^ranjofen b/aben mitt perlangen barauf gemart , mas es
bod) nur fur ein fpeis morben fei. F. Clarauallensis l?at ein leffel poll perfuodjt,
aber gleidj ben leffel pnb alles aus bent maul auf ben tifdj fallen laffen, barpon
(288 a) gcloffen, an ber 5ungen gefra5et; bis fwt pits ein guot gelacftter pnb re
creation in ber frie geben.
5unf pfyr aus gerittcti eineH befen ftainigen meg, berg pnb tftal. Dnfers
fncdjts ro0 fyat ein eifeu perlor/reu; meil flmin fdmtib perfyanben gemeft, fyxt cr
. 2 ftunb micfen ju fuos geb.cn. Pmb 9 vl)t 5U 5cm ma re,41 (288b) ein jeeriffen
borf, anFbfOmen, bas eifen laffen auffdjlagen bar fur jalt 5 ftiber, mar [0 fr.
fyat 8 geforbert. ZTTittag alba pcrjeljrt 5 francfljen, ift \ ft. 4^ fr. 3n ben ftall
3 ftiber, ben menfeften42 fur bie blumen bifdjcl and) 3 ftiber. Ziadf \2 pftr aus
gcrittcn in 3 ftunbett nadj 5 d) at 1 1 ion fb/omen.
(289a)

Vas ^3. (Eapittd.
CaftcIIton bis ins Clofter ZTlorts.
5 eft, at i I lion ober € a ft ell ion ift ein grofe ftat in ^varvOfttid), ligt an
2 bcrgen, mitten burdj bas tljal fluift ein groffcr fluf). Die ftatt ift enber feits
bes lpaffcis paft gar jcrftert morben, mie alle ftett, marcf b,t pnb berffer, im (289 b)
^ranjefifdjen Fricg. 3n bicfer ftat fyat S. Bernardus 7 obcr 8 iafyr , mie bie
cinroofyiier fagen, geftubiert, ift aucft glciblidj, mie bas crft buocfy feincs fyailigen
lebens am \. capit: bejeugct pnb fagt poh feincr muotter : Unde et quam citius
potuit iu ecclesia Castellionis quae postmodum ipsius Bernardi opera a saeculari
conuersationc in ordinem regularium Canonicorum promota cognoscitur, magistris
litterarum (290a) tradens erudienduni etc. Difes Clofter liegt neft por ber ftat
neben bent flus Secquana fo burd) bie ftat fleuft. 3ft "ocfy simlidj erbautt, aber
ber freibfyof, uebcr melcften mir gcrittcn, ofync maur obcr jaun, ligt mie ein fyatb
ooll biftel pub bcrn, mirb nur an ettlidjen grabftaincn erffyent fo fdncr pcrmaren.
Die freibfyef aber fenb altetfyalb alfo ge5iert. (290b) Don bicfer ftat ift gemefen
bas meib roeldjes S. Bernardo \2 pfunb gefdjenfftt, bas cr fur ib,ren mann fo
tetlicr) francfl? lege, batte, mie Vita ipsius lib: 1. cap: 6 5U lefen. Por ber ftat
auf ciiiem jimlidjcn b,ob,cn berg, ligt ein firdj, neben bifer gegeii bem Clofter fo
im tfyal ligt auf ber linfr/en r/anb, ift ein <ZapiU barin pnfer framen bilb S. (291 a)
Bernardum mit mildj aus ber bruft befprcnget ober begoffen, als cr bar por ge>
beltet pnb gefagt Monstra te esse matrem. Das bifcm aber alfo fey ob mol
cs in ber Cegent nit gelefcn, bar/er oon cttlidjcn permorfeu, jcugct bas bilb felbert,
meldjes mier gefeften pnb gefb,uffct l)abm.
Tlud) gibt beffe 5cugnus ber Katb, pnb gan$e (291b) ftat, fo bas bilb in
r/oljcn eb,ren b/aben neben S. Bernardo. Das bifes aber fidj alfo pcrloffen r/ab,
gibt genuogfame jcugnus ein inftrument obcr pcrfcrtigtc fdjrift pon biefen fo bey
bem Sabtc aufbeljalten mirbt mie pns gefagt morben, meldje, mann miers begert
41. St. Marc-sor-Seine. — 42. Sffieifctein.
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r/etten, pns audj geroifen mere tporben. Diefes bilb ift 511 mer/rer efjr in bie
groffe (292 a) firdjen tranfcriert tporben, bod} ift bas Capel nod) tool gejiert,
aber gat eng; bavin bas bilb gemalt, por ime fnienb S. Bernardus mitt bifen
tPorbten,Monstra te esse matrem; bas framenbilb abet b,at bas tinblein auf ber fd)os,
b,alt es mit ben r/anben als molt fy es S. Bernardo geben mit bifen morbten
Bernarde suscipe puerutu meum totius mundi redemptorem. (292b) 2llfo ift aud?
bas gefdmitten bilb formicrt nadj ipeldjem bis in ber Capel gemalt. jft cm
groffe Tinbadft vnb tool ju fer/en.
Dent ITCefner, fo pns bie firdjen auf gefpert, 5 ftiber geben. Den roffen
tpein pnb brobt geben, mier aud) ein truncfb, gett)an pnb per5el)rt 9 bajen. 2tlba
t/aben mier ein flain magblin antroffen pon ^reiburg, fo ftd) pnfer (293 a) cr<
frcu>ct pnb ein almuofen begert. Had) 5 pljr tpeg geritten an ben flufj Secquana
eine fdjene gelegent)aitt, alba S. Bernardus pil tpunber jatdjc getb.an. 2(uf ber
Knfen fr/anb peber roaffer in enter fdjenen mifen bey einer piertel ftunb, r/aben
mir gefer/en bas Clofter Molismus genannt, baraus S. Robertas mitt ettlidjeit
gangen pnb (293 b) nadj Cifters ffyomen ein.<£lofter alba $u batpen. Das Clofter
ift fctycn anjuf er/en ; als mier fur geraift, fjat pns niemanb bran gemant, fonft Ijettcn
mir es beftdjttget.
(Ein piertel ftunb pon Cifterj ift nod) ein b,iljes4S Capell ba S. Robertus
getponet pnb fein oratoriani gcfyabt, audj ein fcfycpf brun baraus er pnb bie brieber
getruncffyen. Von bannen ift er ipi&er (294a) nad) Molismum beruofen roorben,
fo iJenebictiner orben ift. 3u 2 ftunben pon Chatillon $u 1)1 u ffy*4 fo ««n
ftat nit paft perftert, alba Episcopus Lingonensis l)of b,elt, anf b,omen ; nad)ts per=
jefyrt 2 fL 2\ fr. almuofen 5 fr. £jabcn aud) bapfer pmb bie $ed) griiten,*5 ift
aber nicr/ts nen>es : ban fo ja>en recite ju famen ffyomen, geb,t es an ein janfr/en
bas einer billid) (294 b) permeinen mecr/t, fy ipurbeu gleid) ju ben ftraidjen greiffeu,
aber fo balb bie }er/rung jalt, fenb fy fo friblid) als tpan's gefdjroifterig u>ab, ren ;
ift bannod) inen nitt ju tratpen, foil fid) aud) fainer auf ber ipeiber l)olbfeligfl)aitt
laffen, pon t»eld)en tool vnb red)t fcfyreibt Simon Majolus in Diebus canicularibus
to. secundo Golloquio de Aula et canla. De cauponis Gallicis fol: 733. litt
D. E. ob mol er (295a) ben Ceufdjen ju furj tljut.
Den \\. in 5 ftunben in Monasterio Moris, fo Commendatario, mitt u>eld)em
mier gejogen, ju geb,erig, anf b,omen ; bie gutf cf/en aber, barin il)t gnaben gefafyren,
lang nadj pns.
(^ortfefcung folgt.)

Institatio Religiosorum Tironnm Cisterciensiiun.
Caput XV.
2. De defectibus

et minis

religiosi.

Ruina : Non iactatutn in novitiatu fundamentam.
Theopoliticus. Ex his principiis ego adhuc longe periculosiores
consequentias arguo nee non in futurum tales defectus metuo, ex quibus ruina
totius religiositatis, immo interitus cuiusvis ita constituti non immerito oriri
possit Christus Dominus (Matth. 7, 26 s.) dicit: Omnis qui audit verba mea
haec et non facit ea, similis erit viro stulto qui aedificavit domum stiam
super arenant ; et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti
43. tjftljcnte. — 44. Mnssy-snr-Seine. — 45. gejmift.
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et trruerimt in domum Mam, et cecidit: et fuit ruina eius magna. Sic
qui audit verba mea et doctrinam magistri in novitiatu nee facit, aedincat domum spiritualis aedificii non supra petram, sed super arenam. Et descendit
pluvia, i. e. tentatio carnalis ; el venerunt flumina cupiditatis et avaritiae ; et
flaverunt venti vanitatis et superbiae; et irrueruntin domum illam spiritualis
aedificii eamque prosternunt, quia primum ruit in foveam culpae et postea in
foveam gehennae.
Si novitius ementita quadam exteriori modestia magis ob metum et vigilantiam magistri utcumque in tirocinio se gessit, interiora vero eius erant plena
omni dolo neque omnem affectum et saeculares mores exuit neque aliud in
corde suo dictamen aluit, quam quod post novitiatum iam non amplius tarn
severis legibus circumscriptus esse velit: talis vix pedem efferet e novitiatu, iam
sentiet ruinam et cito iterum erit talis, qualis fuit ante religionis ingressum,
immo paulo post peior; et novissima fient semper peiora prioribus.
Si novitius in tirocinio non intime in corde suo radicaverit eximium
horrorcm omnis peccati, praescrtim mortalis; si se non resolverit pro amore
Dei, prout s. Regula iubet, omnia peccata, etiam minima, immo minimas quasquc transgressiones, studiose praecavere, paulatim decidet et lacrimabilem
aedificii spiritualis ruinam experietur: quia quam parcus tu in amando et
serviendo optimo Deo, tarn parcus Deus erit in largiendo tibi gratias efficaces
ad maiora.
Si non bene radicatum fuerit exercitium mortincationis tarn internae quam
extcrnae; si non in spiritu optime stabilita sit rerum spiritualium aestimatio;
si cordi valide non impressae sint rationes et veritates aeternae: ingruente
posthac tentationem procella structure misera miserrime corruat necesse est.
Pseudopoliticus. Quaeso, quas tu mihi sententias affers, de quibus
nihil in toto novitiatu audivi? Et quomodo ego illas res et veritates in me
radicare et stabilire possem?
Quid ego scio de mortificatione interna et externa?
Theopoliticus. Tu solus peregrinus es in tirocinio et haec ignoras?
Audi ergo: mortificatio est suppressio et refrenatio sui et suorum sensuum;
interna est, quae propriam voluntatem et iudicium ac memoriam tamquam
superiores animae potentias, et appetitus inordinatos, ut irae, luxuriae, gulae,
superbiae, vanitatis, tamquam partes inferiores animae supprimit, coercet et
rcfrenat; exterior mortificatio est, quae sensus exteriores, carnem et corpus,
supprimit, refrenat et castigat et in servitutem redigit. Lege s. Regulae instrumenta 10. u. 59. cap. 5. de obedientia, cap. 7. de humilitate, cap. 72. et
alia. Et dum ista tibi imperant abnegare semetipsum sibi, voluntatem propriam odire, desideria sua non perficere, etc. nil aliud est quam mortificatio
interna.
Pseudopoliticus. Quid est rerum spiritualium aestimatio? Quid
rationes aeternae?
Theopoliticus. Videris omnino nihil in tirocinio de spiritualibus
audiissc, dum ita loqueris. Spirituales res sunt lunctiones religiosae, devotioncs ct virtutes, quas tuus tibi status et statuta praescribunt, ut haec tanti
faccre debes, quanti faceres quamcumque artem aut scientiam, quam velles
profited; ita nempc, ut tc totum rebus spiritualibus impendas, nihil aliud his
praehabeas, quae amore Dei libere elegisti. Rationes vero aeternae sunt
documenta fidei et s. Regulae. Dicuntur aeternae, quia veritates earum in
aeternum verae sunt et ad aetcrna deducunt. Atque haec tua debent esse
principia in omni operatione tua, ita ut quidquid tibi mundus, caro et daemon
in contrarium suggerit, resolutissime tamquam falsa reiicias et inconcusse tuis
veris innitaris principiis. Talia v. g. principia sunt ilia octo quae in octo
bcatitudinibus continentur. Sic credere certo et secundum hoc te dirigere
debes, quod beati sunt pauperes spiritu, quidquid mundus,
caro aut daemon
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in contrarium obiiciunt. Talibus nisi solide te in principiis fundaveris, experieris paulo post ruinam tuani.
Pseudopoliticus. Quodsi vero ego vel mea ipsius vel mei magistri
negligentia tale fundamentum non posuissem et domum meam spiritualem non
supra petram, sed super arenam aedificassem : quid mihi faciendum foret ?
Theopoliticus. Crede necdum abbreviatam esse manum Domini;
corrige errata, supple neglecta; recogita, quid a te requirat Deus, quid conscientia, quid religio, quid s. Regula, quid statuta exigant vel haec pauca
dictata : et secundum ea operare et vive usque ad mortem et obtinebis coronam gloriae.
3. Aliac ruinae religiosac.
Theopoliticus. Plures supersunt defectus, ex quibus ruina oritur.
Prima est neglcctus s. meditation is. Defectus hie consistit in eo, si vel
tuam indigentiam spiritualem non investigas; vel si ad meditationcm praevie
te non praeparas; si ilia decurtatur; si non intelligitur; si debiti affectus non
eliciuntur: si congrua proposita non formantur: turn taedium in ipsa meditatione oritur ac tandem omittitur; si semel omittitur, paulo post et secundo et
tertio ac saepius, immo ordinarie. Quodsi vero mentalis oratio omittatur,
tamquam si igni lignum subtrahatur, non exardescet amplius spiritus religiosus,
nullus fervor erit in virtute exercenda, in religiosis functionibus subeundis, in
s. Regula servanda, in vitiis exstirpandis, passionibus supprimendis. Tepesccnt
omnia, et ab initio illisus in parvos excessus, tandem prolaberis miser in
maiores et penitus corrues ac sic erit dissolutum totum aedincium tuum spirituale.
Pseudopoliticus. Si autem non sciam meditari? Si in meditatione
gustum non inveniam?
Theopoliticus. Institue tantummodo meditationes tuas, in quantum
capite de s. meditatione instructus es, et disces semper melius unaque crescet
meditationis gustus, si gustum ad res spirituales non omnino vis perdere.
Secunda ruina est: si ex gradibus humilitatis in s. Regula tibi
praescriptis nulli insistis nee Superioribus quibuscumque te humiliter subiicerc
vis; si te, tua studia, scientiam ac aptitudinem plus aequo aestimas; si te
altioribus officiis, maioribus promotionibus, pluribus honorationibus et respectu
in habitatione, refectione et recreatione dignum reputas; si indignaris, dum alii
prae te respiciuntur, promoventur et in ea officiorum vel commoditatum loca
collocantur, quibus te digniorem reputabas. Tunc etiam cito oritur in te
indignatio, livor et taedium, totaque vita tua erit tibi insipida et insulsa; non
amplius habebis delectationem in studiis, non gaudium spiritus in religiosis
actibus; fies in dies negligentior, ex negligentiore taediosus, ex taedioso praesumptuosus, ex praesumptuoso contemptor; nihili facies bona virtutis studia,
ad actus prolaberis vanos. immo pessimos, et corruet tandem totaliter aedincium spirituale.
Pseudopoliticus. Ergo omnibus me inferiorem reputem, etiamsi
notorium foret, me istis et illis in hac vel ilia re praestantiorem esse?
Theopoliticus. Quidquid sit, uno verbo dicam: Obscrva tu semper
gradum quartum humilitatis s. Regulae. Ad hoc enim teneris et si id praestiteris,
die te secundum doctrinam s. Scripturae servum inutilem esse.
Tertia ruinarum causa est: effusio ad exteriora, ad mundana,
ad recreationes, ad negotia saecularia, ad pessimam conversationem cum saecularibus, quia certum est, quod in talibus vanis et exterioribus interna et spiritualia negligantur, pia dictamina obliterentur, spiritus intepescat tuque vclut
aqua ad ilia vana effusus non crescas, ubi tibi contingat, quod infelicibus
Israelis, quos Deus in solitudine sua pane Angelorum cibavit, de quibus Josue 5,
1 2 dicit : Defecit manna, postquant ederunt de frugibtts, nee list stud ultra
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cibo Wo filii Israel. Sic quamdiu tu in religiosa solitudine tua permanseris,
Deus cibat te manna spiritualium gaudiorum et singular! dulcedine in religiosis
tuis cxercitiis; postquam autem comederis de terrcnis, saecularibus et vanis
dissertationibus et occupationibus, deficiet manna spirituals sensus et gustus
nee ea uteris ulteris ultra, sed fame cum filio prodigo peribis.
Similiter certum est, quod conversatio vana cum saecularibus insignis
pestis sit spiritus religiosi atque indicium, ciusmodi religiosum vel actu iam
saecularizare vel brevi eumque non habere gaudium in religiosa conversatione,
quia illud emendicat a conversatione saecularium; ct ita si nondum sit, certe
brevi fit talis. Est enim in fide: Cum sancto sanctum, cum pervcrso peri er sum fieri ; consequenter incaute conversantem cum saecularibus saecularismum
induere, quod directe currit contra s. Regulam, quae instrumento 20. iubet:
a saecuh actibus se facere alienum. Quod idem ab ipsa s. Scriptura religiosis praeccptum esse videtur, dum Jac. 1, 27 dicitur: Religio munda et
immaculata apud Deum et Patrem haec est ... . immaculatum se custodire
ab hoc saeculo. Quod qui non observaverif, infallibiliter persuasum sibi
habeat c contrario futurum, quod ibidem 4, 4 legitur: Quicumque ergo
voluerit amicus esse saeculi huius, initnicus Dei constituitur.
Pseudopoliticus. Ergo numquam mihi saecularibus loqui aut ofiicium
aut functiones saeculares licebit acceptare?
Theopol i ticus. Si ex obedientia ad officium saeculare vel tale, vi
cuius cum saecularibus est agendum, vocatus fueris, suadeo, ut cautissimc et
maxime circumspecte et nonnisi secundum initium c. 31. s. Regulae: De Ccllerario monasterii qualis sit omnia peragas.
Atque haec omnia sincerissimo animo tibi dicta credas, ut per haec tamquam summe necessaria perfectus Theophilus evadas: placere studeas ad
aedificationem hominibus per externam morum politicam et modestiam, Deo
vero per internam secundum s. Regulam; atque reiectis falsis principiis obstructisque ruinis, mundo civiliter mortuus civis et incola fias supernae caelestis Jerusalem.
(Continuatur.)

Hymnen
anf den hi. Bernhard.
I.
Quam te stupendis gratia,
Beruarde, donis pravenit!
Christi vias ab ubere
Gigantis instar arripis.

Corpus teris jejunio,
Lahore duro conficis
Jugique
Litas Deoptenitentia
te victimam.

Hie matre qualis nascitur
Talem tibi se detegit,
Sacrans sibi, quos saeculo
Primos amores abstulit.

Quo te rapit caelestium
Amor! vident nil lamina
Sapit nee esca faucibus
Souos nee aures hauriunt.

Spirante se silentia
Et tuta solitudinis,
Altis amas recessibus
Sylvae latentis occuli.

Summos bonores abnuis
Et rastra prajfers annulo.
Cunctisque te mirantibus
Solus tibi met vilis es.
Jam, Christe, Patris spiritum
Proli benignus ingere,
Et ssecla Bernardi aurea
Hoc da noventur tempore. Amen.
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Te, Bernardo, decus nobile Galliae,
Qui raundo radiis stella micantibus
Effulges, celebrent undiquo debitis
Caelum terraque laudibus.

Jussus Komuleis arcibus advolas
Quassatis miserc ; ncc sinis aspides
Usquam pestiferas vel requicsccre
Fortis malleus hsercsum.

Sylvarum tenebrie, vas uti pcrditum,
Vivum te sepelis: sed Dens elevans
Inter vasa domus prascipit inscium
Te clarere nitentia.

Armatus Domini Corporc, dejicis
Cervicem tuinidam; pacis et arbiter
Ac mens Concilii solus adultcrum
Sponsa; lingua ronuncias.

E coelis igitur te docet onctio:
Mox, Christo docilis, longa silentia
Solvens, verba novis atque stupentibus
Portentis tua consecras.

Tu qui sceptra tcnens vi vis in iethere,
Sponsam, quam redimis sanguine proprio,
Bernardi merit is, Christe, per omnia
Conservans regc saicula. Amen.
III.

Rursus ad montes Italog vocaris:
Bella jam surgunt nova: sed parantur
Mobiles pal ma; cumulatque fortis
Pugna coronas.

Sol novus lucet, latitcut superbi;
Laeta pax puris radiis rciulget:
Error absccdat; rabies lconis
Victa quiescat.

Incubat navi Domini procella
Orbis atque ipsa; trepidant columnar:
Ecquis hos tandem nisi tu furentes
Comprimet aestusV

Gaudeat felix nimio labore
Roma Bernardi mcritisquc tantis
Digiia persolvcns sacra nunc coronet
Tcmpora lauris.

Quid mari sajvo dare te inoraris?
Adveni tan turn: tumidus silcbit
Fluctus et Petri cathedra; sercnum
Dulcc redibit.

Quis tamen crcdat populo faventi ?
Cras cruci %cns, liodic coronat.
0 favor mundi! Levis aura transit,
Probra sequuutur.

Te'Pium, Sanctum Douiinumque solum,
Unitas simplex paritorquc trina:
Te tribus, linguae, mare, terra, caelum,
Orbis adoret. Amen.*)

Xachrichteii.
S. Bernardo (Bom). Laut Dekret der Congregation der Bischbfc und Regularen wurden R. P. Bernardns dcll'llomo, derzeit President der Hal.
Congregation, 8nperior des Hauses von 8. Bernardo und Pfarrcr cbendcrselbcn
Parochie, und R P. Angel us Maria Feat a, Superior des Convcutes von Cortona nnd Visitator major der ital. Congregation, zu Aebtun crnannt
Fontfroide. Die Statuteu der im Jahrc 1851 entstandenen Congregation
von Senanque sind unterm 12. Marz d. J. vom Apostolischun Sttihle definitiv
und bedingungslos best&tiget worden. Die Lcbcnsweise diescr sogen. mittleren
Observanz (observantia media) ist milder als die der Trappisten, aber stronger
als die in den KISstern der altcn Observanz.
Der hochw. Hr. Abt Johan nes, Gcneralvicar der Congregation von Senanque
liegt todtkrank darnieder. Seit Fobruar ist er ausscr Stand das hi. Messopfer
darzubringen, seit 11. Mai kann er demsclben audi nicht mchr beiwohneii. Bnde
Mai wurde er auch in Folge grosser Augenschwache des Trosles beraubt , das
Officium zu betcn. Seine Leiden dauern unuutcrbrochen fort und sind sehr schnicrzlich.
Er pflegt deshalb zu seiner Umgebung zu sagen: nBitlct doch den licben
* Aus: „Essai de l'histoire
Seite 222 der „Chrouik".
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Gott, dass er mich zu sick nimmt and mich erlost, denn wenn audi der Geist willig,
so fiihle icb doch, dass das Fleisch sehr schwach ist." Der Arzt, der dem verebrten Kranken alle Sorgfalt widmet, kann sicb oicht erklaren, wie derselbe unter
solchen Qualen leben kann. Wir wollen eino Erklarung versuchon zu geben, indent wir sagen, der liebe Gott will den gnten Vater seinen Sohnen noch linger
lasscn, dainit sie an ibro ibre Liebe belbatigen. Aucli werden die Seelen im Fegfeuer, die er so sehr geliebt, ihm die Scbmerzen ersparen wollen, welche sie leiden,
indem sie ohne Zweifel bci Gott es erlangr, dass der elirwllrdige Abt schon in
diesem Leben vollstandig gelautert wird, um bernach gleich in die Herrlichkeit
des Himmels einzugehen.
(L'Union CUtercienne I, 17.)
HaUterive (Altenryf.) Am 14. Juli versammelte sicb in dieser 1848 aufgehobenen Cistercienser-Abtei der historiscbe Verein des Kantons Freiburg, wobei
der President Gremaud interessante Mittlteilungen liber den Ursprung des im
Jahre 1137 vom Freibcrrn von der Glane gegrttndeten Klosters machte. Insgesammt zahlt der Convent von seiner Grtlndung an bis zur Aufliebung 391 Mitglieder, im Anfange durchschnittlich zohn bis zwSlf, seit dem 17. Jahrhundert
siebzehn bis zwanzig; in der zweiten Halfte des 18. Jahrbundorts nabm diese
Ziffer wiedcr ab und betrug bei der Aufliebung 16 Patres und einige Laienbrtlder,
von denen einer, Br. Joseph Horner, in Fille Dieu als der letzte des ganzen
Conventes noch lebt.
Hohenfurt. Nacb 18jahriger Sedisvacanz sollte Schlierbach in Ober-Oesterreich wieder eir.en Abt bekommen. Nacb Ueberwindung der vielen und nicbt
kleinen Hindernisse konnte endlich am 5. Juii die Wabl stattfinden. Dieselbe
leitete trotz seines hohen Alters der hochwUrdigsle Herr Generalabt Leopold in
eigener Person. Zu diesem Zwecko hatte Bich Hochderselbe schon am 2. Juli in
Begleitung seines Secretars Adm. R P. Justin us Bauer nach Linz begeben, von
wo am 3. Nachmittag die Reise nach Schlierbach fortgesetzt wurde. Am 4. wurden
die Bxequien ffir den 1874 verstorbenen letzten Abt Edmund Rogner gehalten.
Bei der Wahl am 5., bei der als Wahlzeugon die hochwtlrdigsten Aebte Leonhard
von Kremsmllnster und Coelestin von Lambach fungirten, wurde der bisherige Prior
nnd Administrator Gerhard Haslroi ther (geb. zu Linz 10. Aug. 1842, eingekleidet 29. Aug. 1863, feierl. Profess 2. Sept. 1867, Primiz 23. Aug. 1868) zum
Abte gew&hlt. Am 6. Juli wurde er vom hochw. Herrn Bischof Franz Maria von
Linz unter Assistenz der oben genannten Aebte von Kremsmllnster und Lambach
benedicirt. Ad multos annos! Am 7. Juli kehrte der hochwtlrdigste Herr
Generalabt
wieder nach Hohenfurt zurtlck.
Am 10. Juli legten Fr. Joseph Tibitanzl und Fr. Laurcnz Walter
die feierlichcn Ordensgeltlbde ab. Diesclbcu empfaugeu am If, 15. und 17. Juli
in Budweis die hoheron Weihen. Seine Primiz wird Erstercr am 21. Juli in der
Stiftskirche, Letzterer am 7. August in seiner Heimat feiuru.
P. Ph.
LUienfeld. Am 25. Juni legte der Novize Fr. Martin Graf, da er sich
dauernd krank White, das Ordensgewand ab und begab sich zu seiuen Eltern.
Am selben Tage Ubcrnahm P. Marian Lackinger die Leitung des Sangerknabeninstitutes, P. Grogor K ub in die Bibliothek. Am 14. Juli verlich der
Bischof von St. Polten dem P. Ludwig Groissborger, Subprior und Novizenineister, in Anerkennung seines vieljahrigen verdicnstlichen priestcrlicben Wirkens
den Titel cines bischoflichen Cousistoiialrathcs. Im Monate August feiert Abt
Alberik Heidmann sein 60jahrigcs und P. Ludwig GroiBsberger, Subprior,
seiu 50jahriges Priesterjubilaum.
Mebrerau. Am 30. Juni bechrte der nochw. Herr Otto Zardetti, Bischof
von St. Cloud, Min. Nordamerikn, das Kloster mit scinem Besuche. — Vom fernen
Mogila erhielten wir ebenfalls Besuch, es kamen uUmlich am 2. Juli die hochw.
PP. Tbeodor, Hieronymus und Franc iscus hier an und blieben einige
Tage bei una. — Nachdem unser Mitbruder P. Benedict Hone zwei Jahre hindurch in Rom theolog. Studien obgelegen, kehrte derselbe am 15. Juli als Doctor
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J. aus der ewigen Stadt ins Stift zurttck. — Vom 16. Juli Abends bis zam
in der Frilhe wcilte der hocliw. Hr. Pralat Benedict Braunmuller, Abt
Metten in unserer Mitte und hielt am Erwaklungstage unscrcs hocliw. Abtes
Pontifikalamt. — Hiceige Anstalt zahlte im abgelaufenen Schuljahr 193 Zdglinge.
Mogila. Am 23. Jnli war Scliluss der hiesigen Stifts-Volksscltule. Aus
dieaem Anlasse war der Lchrsaal festlick geschmttckt und vor dom Hauptportale
dea Klosters stand cin Triumpbbogen, bei dessen Errichtung Stift und Gemeinde
mithalfen. Etwn 9'/^ Uhr kam der Vertreter der k. k. Stalthalterei in Begleitung
eines SecretUrs und des k. k. Schulinspectors, welclie vom P. Provisor in swei
Wagen abgeholt wordcn waren, im Kloster an. Bcim Erapfange hielt der Gemeindevorsteber eine Ansprache, in welcher er die Vcrdienste des Klosters una die Schule
hervorhob und bemerkte , dass die Kinder im Laufe eincs Jalires in religio'ser
Hinsicht wie aucb in Bozug auf Wisscn und Bitdung bcdeutcnde Fortschritte gemacht habcn. Anerkeniiung daftlr gcbtihre besonders dem Director der Schule,
P. Franz Uryga, welcher durch seine unermudliclie Thatigkeit dtese Erfolge
crzielt habe. Vor Beginn der Priifung ergriff genanntcr Herr das Wort, urn die
Prttfungscommission und die ersehienencn Gaste zu begrttssen und seinon Dank der
Schulbehdrde fUr die Uebergabe der Schule an das Kloster auszusprechen und die
Versicherung abzugeben, dass dieses seinerseits Alios thun wcrde, urn dieselbe zu
heben. Die Priifung fie! vorztlglich aus, was den Abgeordueten der k. k. St&tthaltcrei wie auch den k. k. Schulinspector veranlasste, am Schhuse derselbon der
Schule von Mogila offentlich Lob zu spenden, indcm sie dieselbe als Muster fttr
die gauze Umgebuug hinstellten. Ueber das glanzende Resultat dor Priifung war
selbst in den Krakauer Bliittern die Rede.
Bevor die Gaste uns verliessen, wurden dieselben bewirthet, wobci P. Prior
in seiner Ansprache an den Regieruugsvertreter betonte, wie es des Convents Bestreben sein werdc, die heranwachsende Jugeud sittlich religios zu erzieben und
sie dadurch zu guten Staatsblirgern zu machen.
P. K.
Pont-Colbert. Hier wurde am 4. April d. J. cin ueues Cistercienser-Kloster
errichtet. Es liegt dasselbc in der Diocese Versailles und wurde von der Abtei
Fontfroide gegriindet. So besitzt die Congregation von Seuanque jetzt 6 Kloster.
Die Eroffnungsfeierlichkeit nahm der hochwttrdigste Diocesanbisckof, Mgr. Goux vor,
der von einer zahlroichen Geistlichkeit begleitet war.
(V Union Cistercienne I. 18.)
Rein. Am 12. Juli legtcn Fr. Camillus Jerzabek und Fr. Bernhard
Persche die feierlichen GelUbde ab und empfangen am 16., 20. und 22. Juli
in der Domkirche zu Graz die hbhercn Weihen. P. Camillus wird sein erstes hi.
Messopfer am 31. Juli in der Wallfahrtskirche Maria Strassengel, P, Bernhard
am 24. Juli in der Stiftskirche ir- Rein fciern.
Schlierbach. Die Iangersehnten Tage waren endlich gekommen. Unser
Haus sollte wieder einen Ilerrn, unsere so laug verwaiste Familie wiedcr einen
Vater bekommen. Am 3. d. M. brachte uns der Nachmittagszug der Kremsthalbabn unseren erlauchteu hocliwlirdigsten Hcrrn General Leopold Wackarz
von Hohenfurt. Das vorgeschrittene Greisenalter vermochte cs nicht, den edlen
Mann zu hindern, sick der MUhseligkeiten dieser weiten Reise zu entschlagen; es
gait ja eine wichtigc Ordensangelegenheit zu besorgen. Unter Glockengelaute
hielt Hockdersclbe seinen Einzug in unser festlichgeschmllcktes Stift und unser
goldenef. MUnster, an dessen Thor ihm zum Zeichen seiner Oberherrschaft die
Schlussel ttberreicht wurden. Nach Absingen des Pange lingua und Ertheilung des
sacramentalen Sngens durch unscm hocliw. Ilerrn P. Prior hielt S. Gnaden der Hr.
General eine von Herzen kommende und daher auch zu Ilcrzen gehende Aurede
an die vollzahlig versammelten Capitularen, in welcher cr in wenig, aber inhaltsroichen Worten die Wichtigkeit der Handlung , die zu leiten er gekommen sei,
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darlegte.
Nachdem Hochderselbe in seine Wohnnng
geftthrt worden war, fand
daselbst die Vorstellung der einzelnen Herrn Capitularen statt.
Fulgenden Tages wurde cin feierliches Todtenamt filr den letztverstorbenen
Abt Edmund Rogncr (f 1874) vom hochwUrdigsten Herrn General celebrirt.
Nachmittags fand im Capitel die Wahl der Scrutatoron (RR. PP. Eberhard
Bauer, Karl Zauner, Alberich Blako Imcr) statt und die Beeidiguog der
Wahlor. Am 5., an welchem nur die vorgeschriebenen hi. Messen celebrirt wnrden,
las der hochw Gencralabt die Missa „de Spiritu sanctu", in welcher 'die Herrn
Capitularen aus seiner Hand das hi. Abendmahl erapfingeii. Nach dem Gottesdienste wurden Convent und Kirche abgesperrt und die Wahler begaben sich gefolgt von den Zeugen, dem hochwUrdigsten Herrn Landeshauptmann und Abt von
Kremsmtlnster Leon hard Achleuthner und dem hochwUrdigsten Herrn Abt
von Lambach Coelcstin Baumgartner, dem hochw. P. Justin Bauer, Ordenssecretar und dem hochwUrdigsten Herrn Generalabt in den Capitelsaal zur
Abtwahl. Aus derselben gieng zur Freude aller der hochwUrdige P. Prior regens
P. Gerardus Haslroither hervor.
Hochderselbe erblickte am 10. August 1842 in Linz das Licht der Welt.
— (Das Jahr 1842 scheint Uberhaupt ein providentielles Jahr gewesen zu sein,
denn schon 7 Aebte Oesterrcich-Ungarns riilimeu sich, dasselbe als Gebnrtsjahr zu
haben; namlicli die hochw. Aebte von Gottweig, Herzogenburg, Martinsberg, Ossegg,
Schlagl, Schlierbacb, Zweltl.) — Nach Absolvierung der Gymnasialstudien ebendort, bat er in Mariensaal (Schlierbacb) urn die Aufnahme in den Cistercienserorden. Nach Beendigung der theol. Studicn zu St. Florian empting P. Gerhard
am 26. Juli 1868 in Linz (zugleich niit dem jetzigen Bischof Doppelbaue-r) das
hi. Sacrament der Priesterweihe. Nachdem er ein Jahr lang im Stifle in der Seelsorge ausgeholfen, weilte er auf das Ansuchen des daraaligen Linzcrbischofs zwei
Jahre als Cooperator zu Neukirchen bci Braunau am inn, worauf er in gleicher
Eigenschaft bis 12. Mai 1880 an der Stiftspfarre thiitig war, Uberallum seiner Dcmuth
und LiebenswUrdigkeit, seines Seeleneifers und seiner Gottusbegeisterung willen
verehrt und geliebt. Nachdem Hochderselbe zwei Jahre unsere Pfarre Steinbach
am Ziehberg pastoricrt hatte, wurde er von dem damals schon kranken hochw.
U. Prior Florian Schininger in das Stift zurUckbcrufeu und mit der Administration desselben betraut und nach desseu To J am 26. October 1882 zum Prior gewahlt.
Nachdem die Wahl dem zahlreich versammelten Volkc, dem Regierungsvertreter
Herrn Statthaltereirath v. Schullern, dem bischoflichen Vertreter, (da unserem Abte
8 Pfarreien unterstehen) bekannt gemacht worden war und letztere ins Capitel eingetreten waren, begaben sich alle unter dem Gcsauge des „Te Deum laudamus"
uuter Glockenklang und P@llerkiinlt durch den Kreuzgang und den Kirchhof in
das Presbyterium des Gottesbauses, wo dem neugew&hlteu hochwUrdigsten Herrn
Abte der Ring Ubergeben und ihm von Seiten der Capitularen uud Kleriker das
Homagium geleistet wurde.
Nachmittag langte der hochwUrdigste Herr Bischof von Linz, Fr. Doppelbauer, an. Er nahra mit Delegation des hochwUrdigsten Herrn Generalabtes am
folgenden Tage, d. i. am 6. Juli, die Benediction unseres hochverehrten Herrn
Abtes Gerhard vor.
Tage der Freude waren es, die wir verlebt haben. Und mit uns (route sich
auch das Volk, das von alien Seiten hcrbeistromte, urn den Feierlichkeiton anzuwobnen und Alles aufbot, um seiner Freude Uber den Ausgang der Wahl Ausdruck zu verleihen ; mit uns freute sich Oesterreich, wovon die zahlreichen Telegramme von den Stiften, Abgeordneteu etc., welche an diescn Tagen einliefen,
Zengnis geben. Nachdem auch morgens unscr hcissgeliebtcr General von uns
Abacbied genommen, ist cs nun wieder still und ruhig in unserem waldumkranzten
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Kloster. Wir aber Bind von der beaten Hoffnung fUr die Zukunft beseelt; sind
ja unser Stift and dessen Bewohner dem Herrn geweiht und haben wir doch die
Versicherung:
Stabit firma aedes tribus bis innixa columnis,
Virgini, Bernardo, cunctipotcnti Deo.
Wilhering, 20. Juli. Aus der hente atattgefundenen Wahl gieng der bishcrige
Stiftaprior, P. Theobald Graabock, geb 1846, als Abt kervor.

Todtentafel.
S. Bernardo (Rom) Unerwartot uad unverhofft wird in Deutschlanda
Klosteru die Nachriclit von dera plotzlichen Dabinscheideu des P. Procurator
eingetroffen sein. Han wird von der Kunde uiu so raehr Uberrasclit gewesen sein
als Niemand je gehbrt, daas der theurc Verstorbcne ernstlicli krauk gewesen
ware; man hatte nnr imincr gehOrt von dussen immenacr Arbeitskraft und seiner
starkeu Gesundheit. Aber leider berulilo die Nachriclit auf Wahrheit. R'lfLet III"1"?
D"s D"" P. Uenricu8 Suieulders, Procurator unscrcr Observantia communis
und der Observantia media ist am 28. verflossencn Monats, abends IO'/4 Uhr in
Folge ciner Herzparalysis gestorben.
Etwa drei Wochcn vor seinem Tode klagte der hochwiirdigstc Abt dem
Scbreiber dieser Zeilen, dass er an Athmungsbeschwerden leide; er glaubte jedoch
nicht an die Gefahrlichkeit seines Zustandes, sondern hoffte ohne Arzt dnrch aorgfaltige Diat dem Uebel steucrn zu ktinncn. Doch vergobens. Zwdlf Tage ungefabr
vor seinem Dahinscheiden haite R. P. Procurator eincn Besuch beim Prafecten
der Indexcongregation, bei Sr. E. Cardinal Mazzetla S. J. zu machen, welcher
Besuch ihn sehr ermtldcte. Mehr denn zweimal musste der gute Mann, der soust
ohne jcgliche Beschwerde die Stufen hinanschritt, innehalten, urn Athem zu achtfpfen, ein Zeichen, dass sein Uebel statt abzunehmen eher fortgeschritten war.
Aber auch jetzt noch hoffte der Kranke, siclt durch Medicameute lieilon zu konnen,
die ilim in frUheren ahnlichen Fallen gute Dieuste geleistet hatten. P. Procurator
glaubte namlich, sein Leiden ware eine Folgo von Magenkatarrh. Wie gewohnlich be&uchto ihn der Scbreiber dieses am Sonntag Nachmittag und da erzahlte
ihm der Kranke dicscn anssergewbhnlichcn Vorfall, begleitcte ihn aber zu seinem
Freunde P. Vitalis, dera Procurator der Prilmonstratenser, bei welcher Golegenheit wir alio drei nicht ahnten, dass dies der letzte Besuch ira Hause des Freundes sei. P. Procurator war heiter und guter Dinge, arbcitcte rilstig weiter und
besuchte an den folgendcn Tagcn die Sitzungen der Congregationen, denen er
als Consultor odor Commissar zugetheilt war. Da plotzlich am Samstag den 25.
Juni trat eine Verschlimmcning in desscu Bcfinden ein. Seiu Puis hatte 140
Grad erroiclit und noch sass der unorrattdliche Arbeiter an seinem Schreibpult.
Jetzt orst liess er den Arzt rufen, der ihn auch sofort ins Rett sprach und ihm
jcgliche Arbeit untcrsagtc. Wie crstaunt also war ich, den gutcn Abt in aolch
elendem Zuatandc zu schen* Kaum, dass er mchrere Worte zusammenhangend
reden konntc, so gequalt war er von Athemnoth Obwohl ich zur Abreiae von
Rom bereit war, so wollte ich doch den theuren Kranken nicht allein lassen,
sondern fragte, ob er wUnsche, dass ich bei ihm bliebe. nAch ja, gehen Sie nur
in Gottes Namen, es ist ja nicht so schlimm, moino grSsste Pcin ist nur, dasa
ich nicht arbeitcu darf.u Auf die Bitte sogleich zu berichten, wenu der Znstand
gefahrlichor werden sollte, gab der I. Verstorbene lUchelnd eine bejahende Antwort, glaubte er ja, noch nicht sterben zu mllsaen. „Reisen sie in Gottes Namen
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nnd erfreuen Sie sich an den SchSnheiten von N. und dessen Umgebung", ein
„Auf Wiedersehen", das waren die Ictzten Worte, welche der besorgte Vater dem
abreisenden Schtttzlinge gab. Auf Wiedersehen! ob der Eranke selbst daran
glanbte? Wie Schreiber dieses spater vernahm, hatte P. Procurator eineAhnung,
dass diese Krankheit seine letzte sein werde — kannte er sich jadurch und durcli
— dass aber der Tod ihn so bald schon ereilen sollte, daran dachte er so wenig
als die anderen. Sonntag und Montag vergiengen, ohnc dass eine besondere Veranderung in dem Zustande des Kranken walirgenommen wurde; Dienstag, der
28. Jnni sollte der verhangnisvolle Tag werden. Seine Freunde und Bekannten,
die ibn wahrend seiner Krankheit besuchtcu, nra die Langeweile von dem unermttdlichen Arbeiter feme zu halten, glaubten gegen Abend eine Bcsserung des
Befindens wahrnehmen zu konnen. Nachmittags kam der Beicbtvater des Kranken,
um dessen Beichte zu lioren, da P. Procurator am Feste der hi. Apostelftlrsten
Petrus und Paulua die hi. Communion empfangen wollte. Es sollte die letzte
Beichte sein! — Gegen 9 Uhr abends kam derArzt, der den Zustand des Kranken
fftr besser geworden erklarte. Der Kranke selber ftlhlte sich in der That etwas
besser nnd scherzte mit dem Arzte und mit seiner Umgebung, verlangte aber selbst
genane Befolgung der arztlichen Vorschriften. Eine halbe Stunde moctite dieser
hoffnungsvolle Zustand gedauert haben, als plStzlich ein RUckfall eintrat. Sein
langjahriger Zimmerbruder, Fra Pacifico, der es sich-nicht nehmon Hess, den geliebten Abt in der Krankheit zu pflegen, war eben aus dem Zimmer geeilr, nra
Fra Balduino zu rufen, damit er ihm helfe, die Ueberschlage machen, als der
Tod an den Kranken herantrat. Bin paar Athemzllge, das war alles, was der
gute Bruder an dem mit dem Tode Ringenden bemcrkte. Der Orden von Citeaux
hatte keinen Procurator mehr, war beraubt eines seiner wttrdigsten Soiine, eines
seiner gelehrtesten Manner! P. Henricns Smenlders war nicht mehr! — Wie
beliebt der Verstorbene und wie angeseheu er allUberall war, zeigte sich so recht
dentlich am Tage, an welchem der Trauergottesdienst war. Obwohl keine besonderen Einladungen an seine Bekannten gesandt wordon waren, fand sich dennoch
eine grosse Zahl derselben ein und in manchem Auge sah man eine Zahre blinken,
die zengte fUr die Belieblheit des Verblichenen. Jetzt ruht er in Mitte seiner
italienischen Mitbrttder, weit entfernt von seiner Heimath, von seinem Kloster,
auf dem Friedhof von S. Lorenzo (Campo Verrano) in Rom. (Schluss folgt.)
Lilienfeld. Am 26. Jnni wurde hier der zwei Tage vorher plotzlich an
Herzlahmung bei vorgeschrittener Herzerweiterang verstorbene P. Conrad
Schimek zu Qrabe getragen, nachdem er noch kaum das fttnfzigste Lebensjahr
beendet und erst im Vorjahre das filnfundzwanzigjahrige Priesterjubilaum gefeiert hatte. Er war aus Bohmisch-Budweis gebllrtig, wo er auch mit bestem Erfolge das Gymnasium absolvirt hat. Als der verstorbene Abt Ambros, um dem
bereits ftthlbaren Mangel an Stiftsmitgliedern abzuhelfen, an die Direction des
Budweiser-Gymnasiums das Ansuchen stellte, taugliche Candidaten fllr Lilienfeld
auszuwahlen, da war unser Conrad einer der era ten, der hiefUr ausersehen wurde.
Im Jab/re 1861 eingekleidct, und seit 1865 Profess, wirkte er nach seiner Ordination nur kurze Zeit in der Seelsorge zu Lilienfeld, da er schon Ende 1867 als
Lehramtscandidat an die Wiener Universitat und im Frllbjahre 1872 als Philologieprofeasor an das k. k. Gymnasium in Wiener-Neustadt entsendet wurde. Hier
erwarb er sich, bald am Obcr-, bald am Untergymnasium wirkend, in kllrzester
Zeit den Rnf eines schaifen aber tllchtigen Lehrers. Eine eigene Gabe hatte er,
mit den schtlchternen, jilngcren und schwacheren Studenten umzugehen, ihr Vertranen zu gewinnen, und ihnen Lust und Liebe zum Lernen beizubringen. Was
oft der gelehrteste Fachprofessor nicht zustande bringt, das gelang ihm mit Leichtigkeit und es sind ihrer nicht wenige, welche nnter ihm herangebildet, nebst
ttichtiger grundlegender Vorbildnng, Freude und Vorstandnis fllr das Sprachfach
ihm verdanken
und die darum trauernd sich des trefflichen wohlmeinenden Pro-
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fessora erinnern. Nicht lange war es ihm vergtfnnt gewesen, an der Anstalt zn
wirken. Schon ini Jahre 1884 stelltcn sich die Anzcichen der Wassersucht ein
und P. Conrad masste sich einer langeren Car in Karlsbad unterziehen. Daaselbe
geschah 1885. Zur Waasersucht gesellte sich ttbcrdies ein Kehlkopfleiden, das ihn
bei der damit verbundenen volligcn Heiserkeit zum Ertlieilen des Uuterrichtes
fttr die Dauer unfahig maclite. Wol docirte er, nachdem ihm Dr. Schrotter einen
Polypen, die Ursacbe der Heiserkeit, von den Stimmbandcrn glilcklich entfernt
hatte, noch einige Zeit, aber schon im Marz 1886 wurde ihm ein Ruhegehalt
angewiesen und damit seiner Thatigkeit am iiffentlichen Gymnasium ein Ende
gemacht. — P. Conrad lebte nun im Stifle, besuchte 1886 nochmals Karlsbad, docirte
hieranf bei den Sangerknaben an der stiftliclien Hauslehranstalt, und ttbernahm
endlich am 1. September 1887 die Leitung diescr Anstalt als Prafect. In dieser
Stellung war er eifrigst bemtiht, den Ruf der Anstalt nicht bloss za erhalten, sondern zu heben. Selbsf thatig, eiferte er audi Lehrcr und Schttler mit Wort und
That zu genauester Pfltchterfttllung an. Bald zeichneten sich die Zoglinge durch
freundlichen Anstand und Einigkcit unter einandcr aus und ihre Leistungeu fanden
die ehrendste Anerkcnnung. FUr das geistige wie leibliche Wohl seiner Schlltzlinge gleich besorgt, war es ihm das grosstc Vergntlgen, wenn er denselben bei
den Ausgangen oder an ibrem Namcnstagc, ganz besonders aber zu Weihnachten
eine recht ttberraschende Frcudc bereiten konnte. Die Knaben waren ihm darum
auch aufrichtig zugctban. Leider erfreutc sich P. Conrad durchaus nicht einer
den Anforderungen seiner Stellung entsprcchenden Qesundheit. Mehr und mehr
trat die Wassersucht wioder in ihre Rechte. Athembeschwerden traten ein; ein
bestandiges GefUhl von Kalte peinigte ihn, von vielen Speisen • musste er sich
enthalten, andere konnte er nnr in bcsonderer Zubereitung vertragen, heftiger
Rheumatismus qualte iiin, und das alles verbitterte ihm iu letzter Zeit vielfach
das Dasein. Trotzdem trachtcte er nach wie vor seineu Verpftichtungen nach
Moglicbkeit nachzukommen, ja Ubernahm sogar im September 1891 noch die Sorge
fttr die Stiftsbibliothek, die ihm cincn allcrdings nicht fertiggestellten neuen Zettelkatalog verdankt. Als Bibliothekar betheiligtc er sich an der Herausgabc der
Xenia Bernardina in lobenswerther Weise. Die in sclben enthaltene Beschreibung
der Mannscripte und altcsteu BUcherkataloge unserer Bibliothek hat ihn zum Verfasser. Vielen in- und ausla.idischen Gelnbrten und Korscliern ertheilte cr gerne
und mit anerkanntem VerstUndnis die crbctenen Auskliufte. All dcin hat nun sein
plStzlicher Tod ein Ende gemacht. Am 24. Jimi Nachmiltags entfernte er sicb,
nachdem er fast bis zur Stunde seines Ablebens in seinem Berufe thatig gewesen,
vielleicht sich etwas unwohl fiihlcnd, auf einige Zeit von den Sangerknaben. Da
er aber nicht mehr kam, suchtc man ihn und fand ihn — sitzend vorniibergebeugt,
aber bereits ohne jeglichcs Lebenszeichen. Eine Herzlahrating war eingetreten.
Viel hatte er in Folge seines dauernd krankhaften Zustandes zu leiden gehabt.
M8ge er sich nun ewigen Wohlseins erfeuen. Das Gymnasium Wienerneustadt,
wo er als Professor gewirkt, und Melk, wo die Sangerknaben ihre Schlussprtifungen ablcgen, waren durch Deputationcn beim LeichenbegUngnisse vertreteu. Zahlreicho Thranen wurden dem Dahingeschicdenen nachgeweint. Seine Angehiirigen
und manche Arme, besonders ehemalige Institutszoglinge haben an ihm einen
stillen Heifer in der Notli verloren.
P. T.
Mariastem (Bosnien). Ilier starb nach liingerem Leiden am 6. Juli
P. Hugo Do ma nig. Derselbe war geboren 1835 zu Sterzing, wurde 1863
Benedictiner in Fiecht, welchem Stifte cr bis 1886 angehbrte.
Ossegg. Gestorben 16. Juli P. A than as i us Wolf im 27. Jahre seines Alters.
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St Joseph in Vezelise. Gent, den 21. Juli die Chorfrau M. Johanna
Br aim gebtlrtig von Givenich in Luxembnrg im 38. Jalire ihres Alters und ira
1. der hi. Profess.
WaldsaSSen. Gestorben 10. Juli die Con versach wester M. Dionysia
Achatz, im 53. Jahre ihres Alters und im 10. der hi. Profession.

Cistercienser-Bibliothek.
Kluge

P. Benedict (Heiligenkreuz-Ncukloster) Die alto Pfarrkircbc ad S. Thomas zu Rothengrub-Willendorf. Histor. Notizen z. Gesch. der Pfarre Kirchbiichl. (Bl. d. Ver. f.
Landeskunde von Nicd. Oest. 1891. S. 332.) — Rec. „Die Hvmnen des Cisterc.
Breviers" v. P. Alex. Lipp. (Linz. Quartalschr. 1892, S. 678.)
Knrz P. Matlb. (Lilienfeld) 5 Recens. in „Stud. n. Mitthl." 1891 S. 514-16. Was ein
Chinese von uns denkt. (St. Norbertusbl. 1892.)
Ladenbauer

Dr. P. Willibald (Hohenfnrt) S. „HI. Beruhard" n. „Xenia Bernardina.''

B.
Bern hard hi. Znm 800jahrigen Jubilaum des — (Kolner Pastoralbl. 1891 Nr.
achte Jahrhundertfeier.
(Leo, 1891, 23. Aug.)

15.)

u. seine Heimath.
Eine spate JubilSnmsgabe.
Liest sich wie Jamben.
(Histor. pol.
Bl. 108, S. 865-885.)
— ' — Das achte Centenarium der Geburt des — v. Dr. Willibald Ladenbauer. (Linz.
Quartalschr. 1892, S. 209-272.)
Eine Darstellung seines Lebens und Wirkens v. Dr. G. HtifFer. I. Bd. Vorstudien.
Referat dariiber von Dr. W. Ladenbauer (Linz. Quartalschr. 1892 S. 406—408.)
Abt und Kirchenlehrer.
Ein Lebensbild znm achthundertjahrigen Jubilaum seiner
Geburt von Dr. Hermann Joseph Wnrni. VIII. 116. 8" Paderborn, Junferroann 1891.
1 M. 20 Pfg. — Der Verfasser dieser Bernhardsbiographie ist uus bereits vortheilhaft bekannt durch eine friihere Arbeit tlber einen Cistercicnser, namlicli durcb seine
Schrift „Gottfricd, Bischof von Langrcs." (Wfirzb. 1886). Veranlassnng zum vorliegenden Lebensbild des hi. Bernhard gaben die Jubilaumsfeierlichkeiten des vorigen
Jahres, dann der Umstand, dass in dcutscher Sprache schon langst keine Lebensbeschreibung von unserem Heiligen mehr erschicnen nnd das grossartig angelegte Werk
Dr. Hiiffers noch lange auf seine Vollendung warten lassen wird. Bietet der Verfasser in seiner Scbrift uns auch niehtsNcncs, so wusste er doch seinem Gegenstand
durch seine Darstellung den Iieiz der Neuheit zu verleihen. In knappcr Form
nnd in gedrangter Kilrze gibt cr ein vollstandiges Lebensbild des grossen
Manncs. Allenthalbcn verrStb seine Arbeit grouse Belesenheit auf dem Gebiete
der Bernhardsliteratur und gute Kenntnisse fiber den Cistercienser-Orden , indessen wird er doch fur die Richtigkeit des Satzes „Bernhard grlindete ffir sie (die
Fraucn) spater das Kloster Juilly" (S. 5) schwerlich den Beweis erbringen kfinnen,
ebenso wenig wie itir die Behauptung: „W.Hhrcnd der Kreuzpredigt umfuhr er den
Bodensee" (S. 111.) Allein solch kleine Uebersehcn wie auch etlicbe stilistische UnregclmSssigkeiten thun dem Werthe des Biichleins dnrchaus keinen Abbruch, cs wird
derselbe ein bleibender sein. Wir rofichten daher Allen , die nicht Zcit haben ein
grdsseres Werk liber den hi. Bernhard zu lesen oder die Ausgaben ffir ein solches
schenen nnd doch filr denselben sich interessiren die Anschaffung dieser Scbrift
empfehlen , jedenfalls soil sie in keiner Cistercienser-Bibliothek fehlen. — Recensionen
ilber dieses Werkchen haben wir bisher gefunden in : „Studien und Mittheil." 1891
S. 676. — „Stimmen aus Maria-Laaeh" 1892, Bd. 42. S. 463. — ,,Die Centenarfeier
des hi. B. in ihrer liter. Wirksamkeit in Deutschland und Oesterreich v. P. A. Weis.
(Lit. Anz. 1892 Sp. 276.) - „Lit. Rundschau" 1892, 8p. 204.
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St. Bernard, abbot of Clairvaux by Eales S. J. (New-York, Young und Co. 8° p. 158.)
S. Bernard.
Les derniers travaux sur — par E. Vacandard.
(Revue des questions
historiques.
Avril 1892.)
Xenia Bernardina. Referate und Rccensionen dariiber brachten: „Studien u. Mittheil.''
1891,645—55 v. P. Pius Schmieder. — „Stimmen aus Maria-Laacb" 1891 S. 574— 77. —
„Vaterland" (Wien) 1892 Nr. 104 u. 105 v. P. M. Kinter. — „Lit. Rundschau" 1892
Nr. 4. Sp. 104—106. v. A. Bellesheim. - „Lit. Handweiser" Nr. 549 Sp. 225 v. H.
J. Wurm. — „Kathol. Kirchenzeitung" 1892 Nr. 19. — „Linz. Quartalschr." 1892 S.
153—55 v. Dr. W. Ladenbauer.
Spcciell liber dioBibliogr a phi a Bernardina referirten : „Re vue de la Suisse catholi que 1892, p. 58—62 par P. Mandonnet 0. P. — „Histor. pol. Blatter" 1892, 1. Bd.
S. 205—209 v. 0. R. — „Stimmen aus H. Laach li92 Bd. 42. S. 463. — „Die acbte
Centenarfeier des hi. Bernhard in ihrer lit. Wirksamkeit" u. s. w. v. P. A. Weis. (Lit.
Anz. 1892 S. 273.) — „Centralblatt f. Bibliothckwesen" 11, 135.) — „Studien und
MittheiL" 1892. S. 105 v. P. P. Schmieder.
Wie die Blatter meldcn, ist dem Werke „Xenia Bernardina" die hohe Auszeichnnng
zu Theil geworden. dass S. Majestat, Kaiser Franz Joseph geruhte, dasselbe in die
AllerhOchste Privatbibliothek aufzunehmen.
1/ Union Cistercienne, Revue historique, biographique, liturgique, ascetique et anecdotique de l'Ordre de Citeanx; paraissant le 15 de chaque mois avee l'approbation
des trois RR'_'l^ abbes vicaires gcneraux des Cistercicns francais de la Trappe
et de Senanque. Direction et bureau de la Revue: a lAbbaye d'Hautecombe, par
Chiudrieux (Savoie). — Frllher, als wir in Nr. 40. die Zeitschrift angekiindet habeu,
ist diese neue Cistercienser Zeitschrift ins Leben getreten. Der Zweck dersclben
ist der namliche wie der der Cistercienser Chronik, ebenso wie diese wird sie ausschliesalich den Ordensintercssen geweiht sein und ihren Stoff aus dessen vcrschiedenen Gebieten entnehmen, wie auf dem Titel hinlSnglich angedeutet wird. Die Inhaltsangabe der ersten Nummer lantet: 1. Encore une revue: son origine et son but.
— II. Notre programme. — Pourqnoi ce titre: LTnion Cistercienne? — IV. Cette
feuille ne convient-elle qu'anx Cisterciens? — V. Pourra-t-elle ae soutenir? — VI.
Une fleur du mois Juillct. — VII. Pctitcs nouvelles de la grande famille. — VIII.
Varieles. — Das Format der Revue ist kl. 8° und wird jcdo Nummer vorlanfig 16
Seiten stark sein. Gedruckt wird sie in der Abtei Lerins. Der Preis fflr das Ausland bctragt 3 Fr. 50 jabrlich.
Wir begrfwsen diese Schwester unserer Chronik bei ihrem Eintritt ins Dasein
mit Freude und wiinschen ihr friihliches Gedcihen. Wird anch die FranzCsin anmuthiger und geistreicher auftreten als ibrc altcre Schwester, so wird das doch bei
der deutschen keine Eifersucht erregen. Fortwahrend werden beide in regem Verkehr mit einander stehen nnd gegenseitig die Mittheilungen austauschen, was dem
Leserkreis einer jeden nur willkommen sein kanu.

Briefkasten.
Betrag erhalten fur 1892 von P.R.W. Heiligenkreuz; P.E.K. Mies: P.B.O. Nenkloster; P.L.A. Annaberg; J.M. v. G. Mitau; fttr 1892 und 93 von P.U.W Rosenberg. Sollten Ihnen Nummern der Chronik nicht zugekommen sein, so bin ich bereit, die
fehlenden nachzusenden. — K.M. Steisslingen, Ihr Abonnement reicht nun bis Ende 1894.
Den Exemplaren dieser Nummer, welche an Ordensbriider versendet werden, findet
sich ein Probedruck des neu gedruckten Ritualc Cisterciense nebst der Einladung
zur Subscription beigelegt.
M eh reran, 21. Juli 1892.

P. d. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 43.

1. September 1892.

4. Jahrg.

Die Cistercienser auf Lerin.*
„Der Seemann, der Soldat, der Reisende, der sich auf der Rhede von
Toulon einscbifft, um Italien oder dem Oriente zuznsteuern, konimt zwischen
zwei oder drei felsigen, ode daliegenden, hie und da von einer Gruppe
sebnikebtig aufgewachsener Fichten iiberragten Inseln vorbei. Er wirft einen
jcleichgUltigen Blick auf dicselbcn und setzt seine Fahrt wciter fort. Und doch
ist cines diescr Eilande fiir die Seele, fur den Geist, fiir den sittlichen Fortschritt der Menschheit ein Lichtherd gewesen, der viel fruchtbarer ist und viel
reiner leuchtet, als jeraals irgendeine der bertibraten Iuseln des griechischen
Archipels.
Es ist Lerin ..."
Mit dieser schonen und vor ungefahr drei Jahrzehnten wohl noch Wort
fur Wort zutreffenden Bemerkung leitet Graf von Montalembert seine Darstellimg der Bedeutung von Lerin ein.** Jetzt wollen glticklicherweise einige
Ziige der alten Zeichnung wic „ode daliegend" und .spiirliche Gruppen schmachtiger Fichten" nicht mehr passeu ; denn den Eindruck der Oede hebt eine neuerstandene klostcrliche Ansicdelung vollstandig auf und die vielleicht ehedem seltenen Gruppen von Fichten sind unterdessen zu stattlichen Haincn geworden und
andere Arten von Nutz- und Zicrbaumen haben sich in grosser Zahl hinzugesellt. Daher sind wohl auch jetzt jene Reisenden seltcn, die unit vollkommen
gleicbgiiltigem Blicke auf das Eiland von Lerin — die Insel St. Honorat —
hinsehen ; vielleicht sind Uberbaupt jetzt Reisende, die zu Schiff von Toulon
her an der Insel voruberfahren, weniger zahlreich als vormals.
Lerin gehort aber zu jenen auserlesenen Stiitten, die nicht nur eines aufmerksamen Blickes, soudern eines eingehenden Besuches wiirdig sind. Der
Grund dieser Wurdigkeit liegt hier weder in der Grosse noch in der landschaftlichen
Schonheit der Insel, auch nicht in der unzweifelhaft reizenden und gesunden
Lage, endlich auch nicht in der Grossartigkeit ihrer Banwerke. Denn was
letztere anbelangt, so tritt hierin die Insel St. Honorat vor der reicheren Ausstattnng anderer Eilande bescheiden zuriick ; an eigener Schonheit und Schonheit
der Umgebung.konimen ihr wohl andere Inseln des Mittelmeeres und in anderen
Meeren gleich oder ubertreffen sie noch um vieles; was endlich Grosse anbelangt, so macht dicselbe bierauf ganz und gar keinen Anspruch, da sie eben
sehr klcin und mehr ein Inselchen als eine Insel ist; sie begnugt sich als
echte „Perle des Meeres" mit unschein barer Grosse. Tenedos und Delos,
Salamis und Ithaka, Rhodus und Malta, Capri und Elba, ja sogar Caprera
stchen in den genannten Beziehungen gleich oder hoher als Lerin. Was aber
dieses Eiland vor andern nicht nur gleich grossen sondern vor vielen, die an
Flacbe um das Hundert- oder Tausendfache grosser sind, hervorragen lasst,
das ist die geistige Seite, ich mochte sagen die Seele der Insel d. h. die
* Fortsetzung der „Reise-Erinnerungen eines Cisterciensera."
** Die Munche des Abendlandea vom h. Benedikt bis zum h. Rernhard.
Aasgabe von P. Karl Brandes, Benediktiner in Einsiedeln. 1. Bd. S. 223, 224.
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Fulle der schonsten geschichtlichen Erinnernngen, die mit ihr aufs engste verkntipft sind ; das ist die Hohe geistiger Cnltur, deren Quelle nnd Schauplatz
sie einst gewesen ist. Daber die schonen Ehrennainen, welcbe dieser Insel,
wie kauin einer andcrn, zutheil geworden: „Archc der Wissenschaft" — „Hohe
Schule der Lehrer" — „ Pflanzschule von Bischofen" — .Arena der Martyref4
— „Metropole des Miinchthnms" - Jnsel der Heiligen" — „Heilige Insel"
schlechthin oder, wie oben „Lichtherd," sind cbrendc Bezeichnnngen, die ihr
zur Hervorhebung ihrer geistigen Bedeutung um die Wette zuerkannt werden.
Ihre rein naturlicben Vorziige kommen daneben nicbt zu kurz: Epitheta wie
„Irdisches Paradies" und „Perle des Mecres" cnthalten gewiss des Lobes
genng. Der Umstand, dass die Insel beute wieder wird und zum guten Theile
scbon wieder ist, was sie vordem in den besten Zeiten gewesen, und dass
diese Wiedergeburt von Sohnen des hi. Bernhard ins Werk gesetzt wird, macht
die Statte fur eincn Ordensmann und voraus fur einen Cistercienser nur nmso
anziehender.
Gliicklicherweise bedurfte ich der kriiftigenden und beilenden Luft der
Riviera nicht, da weder die wiederholten Nachtfahrten noch andere Abweichungen von der gewohnten Lebensordnung auf Wohlbefinden und Frische des
Korpers schadigend gewirkt hatten. Der Stimmung des Innern gebrach es
an Wohlbefinden und Frische auch nicht, sic war im Gegenthcile eine aussergewohnlich gehobene und freudig gespanntc ; wusste ich mich ja einem Reisebauptziele nahe, dessen geistige Atniospharc auf die Menscbenscele uberhaupt
wohlthuend und inshesondere auf deren monastischen Sinn erfrischend und
kraftigend, abkiihlend und erwarmend, in gewisser Hinsicht vielleicht auch
heilend wirken konnte. Die bisherigen cisterciensischen Ziele waren glucklich
erreicht und, wenn auch fluchtig, so doch immcrhin gut verkostet worden;
eine beharrliche und gem gepflegte innere Ahnung sagte mir, dass auch Lerin
kcine Ausnahme in dem glucklich Erreichten bilden wcrde. Die gnte Abnung
war diesmal keine Tauschnng, wie die nun folgende Bcschreibung zur Gentige
darthun wird.
Es war am Feste Maria Geburt des Jahres 18S8, als ich bald nach
Sonnenanfgang von Marseille her am Bahnhofe von Cannes anlangte. Da
gab es dieustbare Manner genug, die bereit waren mein kleines Gepiick zum
Hafen zu tragen. Ich iibergab es dem nachsten besten, in dem ich sogleich
einen recht verstiindigen und redlichen Mann erkannte. Mein Ueberrock war
offen und Hess das Ordenskleid sichthar werden, Hess aber auch den gar
nicht monchscheuen Mann errathen, welches Reiseziel ich ira Auge habe. „Nacb
Lerins, nicht wahr, Herr Abbe?" fragte er sofort; nnd auf meine bejahende
Erwiderung hin bemerkte er zu meincr Freude, dass er mich am Hafen
gleich zur Haltestelle des Fahrmanns von Lerin fiihren werde, wofern es mir
so recht sei und ich nicht etwa vorziehe, vielleicht sehr lange auf die Abfahrt
des Dampfbootes warten zu mtissen. Gemachlichen Schrittes gingen wir durch
die noch stillen und menschenleeren Strasseu und gelangten nach etwa zehn
Minuten an den Quai St. Pierre, wo eine Barke eben gclandet und der Fahrmann, mit einer Cassette unter dem Armc nnd ans einem winzigen Pfeifcben
schmauchend, auszusteigen im Begriffe war.
Auf diesen traten wir zu und ich eroffnete ihin meinen Wunsch nach
St. Honorat hiniiberzufahren, wofern ihm dies gestattet sei, fragte auch nach
der Fahrtaxe nnd der Abfahrtszeit. Recbt freundlich bewilligte er meinen
Wunsch, indem er mit sichtlichem Vergniigen mein ihm wohlbekanntes Ordenskleid betrachtcte. Er nannte mir auch eine so gcringfiigige Kleinigkeit ale
Fahrtaxe, dass ich mein Erstaunen nicht verhehlen konnte und im Stillen sofort beschloss, mich an jene Zachaische Formcl der Generositiit „Reddo quadruplum" zu halten, wenn meine Lage auch ausserlich und innerlich eine etwas andere
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war, als die des kleinen aber hochhcrzigen Zollners. Ala ich ihm ein schones
Trinkgeld versprach, da wurde er vollends die Bereitwilligkeit selbst und geleitete mich auf raein Ersnchen in erne nahe Barbierstube, wo icb mich von
Buss und Staub der Nachtfahrt rcinigen und des sprossenden Bartes mich entledigen konnte. Auf dem Wcge dahin erzahlte er mir, dass er vor kurzem
den General unaerea Ordens nach Lerin hiniiberziifUhren die Ehre hatte. Dabei vergass der lerinsiscbc Poatraeiater nicbt mir raitzutheilen, wie generoa
sich der seltenc Gaat von St. Honorat gegen ihn, den Fahrmann, gezeigt babe.
Das stattlicbe Trinkgeld des Ilerrn Generals gab er ani'a. genaueste an und
er that es vielleicbt nicbt ohne Berechnung und mit einiger Absicht, den
Ordens bruder zu geburender Nachahmung des Beispieles von hochater Ordensstelle herab anzuspornen. Die genaue Nachahmung war jedoch in dieaem
Falle nicht wohl tbunlicb, da aie allzuweit tiber mein obiges „Quadruplnm"
hinausgefuhrt hatte. Weiter erfuhr ich von dem treuherzigen Manne, dass er
vor Jahren auf der franzosischen Flotte gedient und so die bedeutenderen
See8tiidte des Mittelmeeres und noch andere gesehcn babe ; dass er, jetzt ein
starker Secbziger, seit einigen Jahren im Dienste der Abtei atehe und tiiglich
wenigstens zweimal die 8 Kil. lange Fahrt uach Cannes mache, urn die Poat
abzuholen und Auftriige zu beaorgen. „Und dabei" — so fuhr er im Tone
gercchten Selbstbewnsstscins fort — „ftihle ich nocb keine Beschwerde, wenn
ich aucb bei volliger Windstille, wie wahrscheinlich bei unaerer nachsten Fahrt,
iramerfort rudern musa. Urn '/*9 Uhr fahren wir, Herr Abbe, ganz exact
1ji9 Uhr; vergeasen Sie nicht darauf! Sie haben also Zeit genug zu einem
Spaziergange auf dem Boulevard de la Croisette an der Rhede oder auf dem
Molo oder auch da droben auf dem Mont Chevalier bei der Pfarrkirche. Aber
entfernen Sie aich nicht zu weit und verirren Sie aich nicbt ! Punkt 1ji9 Uhr
fabren wir."
Mit diesen Worten, die in einem eigenartigen Gemisch von freundlicber
Fiirsorgc und seemannischer Ranhcit geaprochen waren, entfernte sich das
kleine, aber sehnige und wetterharte Mannlein. Natiirlicb hatte ich versprochen
piinktlich zu sein und hatte auch die beste Absicht mein Versprechen zu
halten ; aber ich dachte bei meinem Spaziergange nicht mebr daran, dass
meine Uhr noch Pariser Zeit habe, und verapjitete mich 80 urn einige Minuten.
Dies zog mir ein gclindea Brummen von Seite des cisterciensischen Charon zu,
da er mich voiu Spaziergange auf dem Molo abholen musate. Aber ein Hinweis auf meine schuldbare Uhr, sodann noch ein miissiger Obolus schon gleich
beim Einsteigen beruhigten den seemannischen Unmuth vollenda. Ich nannte den
Fahrmann vorbin Charon und ich that ea deahalb, weil er nicht nur Fahrmann
nach einem weltabgeachiedenen Ge8tade iat, aondern auch genau und unerbittlicb streng nacb aeincn Instructionen handelt, wie ich unmittelbar vor der
Abfahrt zu beobachten Gelegenheit fand.
Zwei Manner hatten namlich in dem Boote bereits Platz genommen, als
ich im Begriffe war einzusteigen. Da traten noch zwei stammige Burschen
berzu und baten stiirmisch, mitgenommen zu werden. Der eine zeigte seine
verkruppelte Hand und begann nnter lebhaften Gesticulationen die Geschichte
dieses und anderer Leiden vorzutragen ; der andere erklarte frischweg, dasa
er die Absicht habe Monch zu werden und daher durchaus verlange, in das
Boot aufgenommen zu werden. Aber da waren alle flehentlichen Bitten und
from men Versicherungen umsonst; ala echter „Caron dimonio" erklarte der
Fahrmann kurz und entschieden „Nein! Sie fahren nicht mit!" indem er sich
anf seine Instruction berief, die ihm verbiete, Leute ohne hinreichende Docuraente 'uberzufuhren. Traurig aenkten die armen Burschen ihre struppigen
Haupter nnd blickten mich wie um Vermittlung flehcnd an. Dies that ich
nan freilich nicht; aber ich gab einem jeden cine Kleinigkeit und siehe da ! —
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alles Leid des einen schien vergcssen unci die Klostertraume des andern
waren entschwunden : hoflich dankend traten sie zur Seite und sahen munter
der Ausfahrt des Bootes zu. Vielleicht war die Schlauheit der Beiden noch
grosser als ihre Hilfsbediirftigkeit.
Die Witterung war so schon, dass sie fur- die Fabrt nach einem so schonen Ziele kaum giinstiger hatte setn kimnen. Nicht ein einziges Wolklein sah
man oben in dem freudigen Blan des Hiuimelsoceans schwimmen; auf der
ruhigen Wasserflache des Hafens lagen zahlreiche grosse und kleine Fahrzeuge
regungslos da und auch die wenigen Segelboote ausserhalb des Hafens bewegten sicb niit schlaffen Segeln nur langsam dabin oder schaukelten gemachlich auf einer und .derselben Stelle. Der alte Seemann batte die Windstille
ricbtig vorausgesagt und er fand nun Gelegenheit,x seine noch jugendlicbe
Ausdauer im Kudern zu beweisen. Dabei und in der Lenkung des Bootes
war ibm ein starker Bube, wohl sein Lehrling in der Bootsfiihrung, behilftich.
Das Segel wnrde zwar gleich ausserhalb des Hafens ansgespannt und bisweilen schien es auch, als ob ein Luftbauch es erfassen wolle ; aber es waren
nur sebwache Anlaufe zu einer guten Brise mid immer wieder sank das Segel
erschlafft znsammen und umsonst war das unmtithige Brummen des wackeru
Charon iiber diese boshafte Neckerei der sonst so dienstfertigen Knechtc des
Aeolus. Ich hatte zwar .alien Grand init deui Wetter zufrieden zu sein ; mebr
nach meinem Geschmack wiire es freilich gewesen, wenn ein kraftiger Nordwind die Segel geschwellt und das Boot in kiibnem Rhythmus, so in einer
Art Gondelgalopp, iiber kriiuselnde Wogenklimmc dahingefubrt hatte. Das
Ziel ware dann noch schneller erreicht worden, dabei joiler Grund zur Befiirchtung durch den Anblick des kleinen aber starkgebauten Fahrzeuges und
mehr noch durch die Gcniiithsruhe des emsig schinaucbeudcn und dsizwischen
plaudernden Fiibrers ausgeschlossen gewesen. Auf der Buckfahrt am folgenden
Tage sollte mein Geschmack fur starken Seegang sicb vollauf befriedigt linden.
Die sebnigen Arme des wackern Fiibrmanns sorgten jedoch dafiir, dass auch
die Ruderfabrt nach der etwa 8 Kilometer cntfernten Insel nur ein Stiindchen
dauerte. Und dieses Stiindchen ware uiir auch bei gcschlossenen Angen nicht
langweilig geworden, geschweige denu jetzt bei dem ungehemmtcn Ausblick
ringsnm in die herrliche Natur nab und fern und bei der elysischen Seelenstimmung, wie sie bei der Annaherung an ein irdisches Elysium ganz naturgemiiss sich einstellen musste. Die Luft war so durchsichtig, dass auch fernliegende Punkte selbst dem freien Auge in ganz deutlichen Umrissen sich darboten. Und zum glucklichen Ueberfluss hatte ich einen vorziiglichen Feldstecher bei mir, den mir unser damaliger P. Grosskellner in briiderlicber
Fursorge auf die Reise mitgegeben hatte. Hier kam der Stecher mehr als
anderswo in Verwendung und lieferte auch wirklich, wie sein Name besagt,
vortreflliche nSticheu des weiten und prachtvollen Panoramas. Wahrend die
Inseln, denen wir zufuhren, uns noch die schattigen Sciten zukehrten und wie
von duftigem Schleier bedeckt aussaben, nahm sich der weitgedehnte Bogen
der Uferlandscbaft des „Golfe de la Napoule" von der Morgensonne beleuchtet
sehr schon aus. Am Meeresufer die Stadt Cannes mit ihren dicbtgedriingten
Bauten, dann an den griincn Bergabbiingen wie hingesaet die Hunderte von
Villen, unter denen einige durch palastartige Grosse sich hervorheben. Manchc
von ihnen, und vielleicht die prunkvollsten nicht am wenigsten, miigen viel
korperliches und seelisches Leid umschliessen, so freundlich und frohlich auch ibre
lichten Facaden aus Palmengruppen und Pinienbainen herUberscbauen. Ich mochte
den Stil dieses Landschaftbildes ob der sanft gebogenen Formen des im Hintergrunde aufsteigenden Est^rel-Gebirges als romanischen bezeichnen, wabrend die
Alpen weiter nordlicb, wie in der Schweiz, einen ausschliesslich oder vorwiegend
gothiscben Charakter an sicb tragen und im kiibnen Emporstreben sicb gefallen.
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Der dnftige Schattenschleier vor den Inseln binderte nicht, dass nach
kurzer Fahrt von den dunklen Waldnngen der Insel Ste-Marguerite das
vielgenannte Fort Monterey vollkommen deuiicb sich abhob. Die Zelle
soil leicht zuganglich sein, worin die rathselhafte Personlichkeit, unter dem
Namen „Eiserne Maske" bekannt, zwolf Jahre (1686—1698) gefangen gehalten wurde. — Audi Marschall Bazaine weilte in dem Fort als Gefaugener
vom 26. Dez. 1873 bis zu seiner Flucbt in der Nacht vom 9. — 10. August
des folgenden Jahres. Vielleicht war das Gelingen der Flucht, die einer
originellen Entfuhruug sebr ahnlich sab, seinen politiscben Gegnern nicbt
weniger erwunscht als ihm selbst und daher aucb weniger schwierig als es
nach den romantisch aufgeputzten Anstalten den Anscbein batte. — In einem
herrlichen Parke, „ Grand Jardin" genannt, der nur 1 Kil. vom Fort entfernt
ist, sollen tropiscbe Gewachse von seltener Grosse und Schonheit zu seben
sein. — Hatte nicht die Insel St. Honorat scbon im vorhinein meine Yorliebe
so vollstandig besessen und hatte ich mehr Zeit zur Verfugung gehabt, so
ware wbbl ein Besuch in dem Pflanzengarten und in dem merkwiirdigen Gefangnis nicht unterblieben.
Die Insel Ste-Marguerite hiess zur Zeit der Romerherrschaft bis
etwa in die zweite Halite des 5. Jabrbunderts Lero oder Lera, nach dem
Namen einer Gotthoit oder einem vergotterten Unhold, der dort einen Tempel
hatte. Als dieser Tempel durch den heiligen Abt Honorat der heiligcn Margarita geweiht worden war, gieng, abnlich wie friiher, der Name des Heiligtbunis auch auf die Insel uber. Diese hat ungefahr 3 Kil. Lange und misst
an ihrer breitesten Stelle, vom Fort Monterey zum siidlichen Ufer, etwa einen
Kilometer. Sie ist zum grosseren Theile mit dunkler Waldung bedeckt, die
auch uber die massige Bodencrbebung an der grossten Breite sich hinzieht
und der ganzen Insel, vorzuglich auf der Sudseite, einen Ausdruck tiefen
Ernstes verleibt. Es passt diese Farbung iibrigens gut zur Bestimmung der Insel
seit mehr denn 200 Jahren ; sie passt aber auch gut als milder Gegensatz zu
der sudlich von ihr und parallel mit ihr liegenden kleineren Insel St. Honorat oder L6rins. Diese Insel, die ich fortan wie scbon bisher abwechselnd
„St. Honorat", „Lerins'', oder in deutscher Form „Lerin" nenneu werde, ist
von der grosseren, Ste-Marguerite, nur durch einen schmalen Meeresarm von
kaum 1 Kil. Breite getrennt.
Bis zur Westseite von Ste-Marguerite hatten wir vollstandige Windstille.
Als wir aber uber die klippenrciche und darnm sorgfiiltig gemiedene Spitze
Batiguier etwas hinausgekonunen waren und die ersehnte Insel St. Honorat
in ihrer ganzen Liingc auftauchte, da stellte sich zugleich mit dem Anblick
des licblicben Eilandes auch der „traute Gcfahrte" ein, wie treffend der alte
Homer den giinstigen Fahrwind zu bezeichnen pflegt. Dieser hilfreiche Gefahrte war niemandem erwiinschter als dem schweisstriefenden Fahrmann;
mit freudestrahlendem Auge blicktc er zu dem kraftig schwellenden Segel
empor, legte die Ruder weg, griff sogleich nach seinem Pfeifchen, und indem
er mit demselben nach Siiden bin auf einen schonen Kircbthurm zeigte, der aus
dem dunklen Waldsaume der Insel Lerin emporragte, sprach er zu mir gewendet :
„Voila, mon Pere, Veglise de FAhbaye!" Die Worte klangen wiirdevoll ernst,
aber aucb unverkennbar freudig; und die Freude des guten Mamies schien
zu wachsen, als er wabrnabm, dass seine Worte auf mich erfreuend wirkten.
Wir waren nur noch etwa 2 Kil. von dem eigentlichen Hafen der Insel entfernt, also schon in den Gewassern von Lerin.
Ungleicb rascher als zuvor dem Ruderschlag folgte jetzt das Schifflein
dem freundlichen Zuge des Windes. Das regelmassige und sanfte Auf- und
Niederstcigen des Fahrzeuges und das lcbbafte Gepliitscher der bescheidenen
Wellen uui die Wandungen desselben passte gut zu der gehobenen Seclen-
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stimmung des cisterciensischen Pilgrims, (lessen Phantasie jetzt, beira ersten
noch halbverschleierten Anblick der Jieiligeu Insel" in rege Thiitigkeit versetzt warde und kcin allzubescheidcnes Bild von dem nahen „irdischen Paradies," von der ,1'erle des Mittelmeeres" sieh entwarf, una nach kurzer Zeit
duroh die Wirkliohkeit — nicht enttaitscht, sondern weit nbertroffen za werden.
Wie ich so auf das vor kurzem noch trage nnd jetzt so lebhafte Wasser
binschaute, da fiel mir rechtzeitig ein scherzhaftcs Versprecbea ein, das icb
bis dahin iiberall, wo sich Gelegenheit daza bot, gehalten hatte; ich durfte
also hier wegen oder trotz der vier Zeugen meinem Worte nicht untreu werden. Das Versprecben bezog sich namlich auf dea eleganten Regenschirm,
den mir ein jiingerer Mitbruder fur die Reise Uberlassen hatte, unter der Bedingung, dass ich ihn in heiligen oder wenigstens merkwiirdigen Wassern eintauche. Dies hatte ich zu thun versproclien und audi bei alien siissen cisterciensischen Gelegenheiten ausgefuhrt: beim Sanfond in Cisterz, im Serein
von Pontigny, in der blauen Aube zu Clairvaux, an der St. UrsulaQuelle in Morimond; auch in einem Teicbe von La Trappe und in der
Seine nachst Notre-Dame zu Paris war der Griff des Schirmes getauft worden.
Hier war nun ein Meer von Gelegenheit geboten, und war dieses Meer auch
bitter, so stand dock die Gelegenheit an verlockender Sussigkeit den friiheren
nicht nach; ich that wie icb anderswo gethan, trotz der verwunderten Blicke
des wieder bebaglich schmauchenden Charon. Hatte er zu einer zudringlichen
Frage nach dem Grunde meiner Schirmtaufe den Muth gehabt, so ware eine
prompte Anskunft, mit harmloser Restrictio mentalis gew'urzt, fiir ihn bereit
gelegen. — Ich wiinsche von Herzcn, dass der Besitzer des vielgetauften
Schirmes sich desselben recht viele Jahre bediene und dass der jetzige Aufenthalt im Cappadocien* des schonen Schweizerlandes, wohin ich brtiderlichen Gruss entsende, ihm die voile Jugendkraft wiedergebe.
Wir landeten etwas westlich von dem eigentlichen Hafen der Insel an
einer Stelle, wo das Ufer ziemlich steil einigc Meter hoch ansteigt, wo aber
fur sichere und bequeme Landung, selbst bei viel lebhafterem Wellengang
al8 bei unserer Ankunft war, sehr gut gesorgt ist. Ohnehin vollkommen
schwindelfrei bedurfte ich der fiirsorglichen Beihilfe des wackern Seemanns
beim Aussteigen nicht; aber die angeborne Menschenfreundlichkeit seines
Stammes, dann wohl auch der schiine Obolus, den ich ihm in die schwielige
Hand driickte, bewirkten, dass er mich ausserordentlich rucksichtsvoll bchandelte uud bis zur Klosterpforte unaufgefordert mein Fiihrer, Gepacktrager
und auch ein wenig Cicerone war.
Das Kloster selbst konnte man an jener Landungsstelle nicht sehen, da
es am siidlichen Ufer der Insel, also docli ein paar hundert Meter von jenem
Landungsplatze entfernt liegt. Auch tritt der waldige Saum, der fast ununterbrochen die ganze Insel umspannt, auf der Nordseite bald mehr bald weniger
breit bis unmittelbar ans Ufer heran. An der einen und andern Stelle, wie vielleicht an der Lande selbst, ist dieser Waldsaum wohl gegen hundert Meter
breit; die Fichten und Meerstrandkiefern, aus denen er grosstentheils besteht,
sehen durchaus nicht nothleidend oder kruppelhaft aus, sondern steigen kraftig
und schlank empor, stehen auch dicht genng, um den Durchblick auf die
Klostergebaudc fiir das ungeiibte Auge des Freindlings zu verhiillen.
Einige hundert Schritte nach rechts bin gewahrte ich in dem Halbdnnkel
dieses Waldes ein Haus, hoch iiberragt von den dichtgeschlossenen Baumwipfeln; Tische und Bankc davor licssen die Bestimmung des Hanses genugsam erkennen; es ist eine gut eingerichtete Restauration, dem Kloster zugehorig. In der Nahe des Hauses sah ich unter den liohen Bitumen etwas wie
Zelte aufgeschlagcn und aus ihnen Ranch emporsteigen ; ich dachte sofort an
* Eanton Zug.
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jene Nomaden, deren zwar malerischc, aber nicht liebliche Lagerstatten man
frnher zuweilen auch wohl in unserm Klosterwalde zu Mchrerau sehen konnte.
Schon wollte sich in meine weihevolle Stinimung ein kraftiger Aerger storend
einschleichen, als der Fahrmann mich noch rechtzeitig eines Bessern belebrte:
Dies seien nicht Zigeuner, sondern achtbare Curgaste aus Cannes, die sich zuweilen einzelu oder in klcinen Gcsellschaften hieher begeben, nm, wohlversehen mit Proviant odcr den Mitteln zur Beschaffung desselben, fur einige
Stunden ein idyllisches Leben zu fnhren. Ich fand Ort und Art zu leben gar
nicbt iibel gewiihlt und sehr nach meincm Geschmacke. Es muss ja in hohem
Grade angenehm sein, in dieser weiten und schattigen Halle, unter den
rauschenden Wipfeln, in dem Athem einer so wiirzigen Luft einige Stiindchen
ernster oder auch heiterer Lecture zu widmen; oder im Verkehre mit Freunden und Gleichgesinnten ungezwungenen Gedankenaustausch zu pflegen; oder
auch in der stillen Pflege „kiihler" Denkungsart sich zu ergehen und dann
in freigewahltem Noniadenstil seinen Imbis zu nehmen. Wer noch mehr Romantik oder Idylle mit classischen Erinnerungen wtinscht, der schlagt sein
Zelt auf unter der Wolbung eines alten Tempels im Osten der Insel oder
innerbalb der Ruinen eines Forts im Siid-Westen ; an beide Statten werde ich
auch den geduldigen Leser seinerzeit geleiten. Die vielen Pfade dem Ufer
entlang rings nm das Eiland mit den berrlichen, immer wechselnden Ausblicken: hier in das nahe diistere Antlitz der waldigen Ste-Marguerite, weiter
westlich auf die lachende Uferlandschaft des Golfes von Napoule, anderswo
auf die unermessliche Flache des Meeres, laden zu den schonsten Spaziergangen
ein. Muhelos kann die Insel umgangen werden, da sie cinmal vollkommen
flach, sodann von geringer Ausdehnung ist: sie misst wohl nicht iiber l'/g Kil.
Lange; und bei zicmlich gleichmassiger Breite misst sie an der breitesten
.Stelle wohl kaum '/a Kilometer. Fiir hohere und hbchste Bediirfnisse der
Menschenseele sorgt die nahe Abtei und in dieser wieder vorzuglich die
Kircbe nud die ebcnso menschenfreundlichen als gebildeten Bewohner des
Klosters. Von UnholUen, als wclchc die Insulaner sonstwo verrufen sind, hat
also hier selbst die argloseste Idylle nichts zu fiirchten. Auch die Thierwelt
ist dnrchweg harmlos und, wie ich da und dort zu beobachten glaubte, auffallend zutraulich, sogar ein bischen zudringlich. Dies mag wohl zum theil
daher kommen, weil auch sie selbst von dem Menschen nichts zu fiirchten
hat; denn unter den Bewohnem des Klosters finden sich ohnehin keine Nimrode,
und andere Freunde der Jagd brauchcn die Insel dcshalb nicht zu besuchen,
da dieselbe in der ganzen Ausdehnung von St. Honorat streng verboten ist.
Ich las dieses Verbot nahe dem Landungsplatzc, dann spiiter wieder da und
dort angeschlagen und es fand meinen vollen Beifall. Dafiir kann man sich
dem Fischfange hingeben, der bei der grossen Tiefe auch znnachst dem Ufer
die Geduld wohl nicht so viel in Ansprnch nimmt, wie die gelegentliche
Fischerei unserer Kleriker am Bodensee. Auch von einer Gondel aus lasst
sich bei massigem Winde ohne Gefahr angeln, da die vielen, theilweise recht
geraumigen Buchten zwischen den prachtigen Alabasterklippen sichere Zufluchtstatten gewsihren. An schattigcr Stelle unweit des Landuugsplatzes sah
ich einen solchen fein gekleideten Fischer in einer schonen Gondel schaukeln ; in der
einen Hand hielt er die Angelruthe, in der andern ein Buch ; neben ihm lagen
einige Beweise erfolgreicher Thiitigkeit. Die Aufmerksamkeit gchorte aber
offenbar mehr dem Buche als der Angel ; denn er schaute nicht einen Angenblick
von demselben auf, obwohl unser Boot ganz nahe an ihm vorbeisegelte und
die Sprechweise des Fahrmanns nicht ganz nach dem 11. Grade des 7. Cap.
unserer hi. Regel* stilisirt war.
* Undecimus humilitatis gradus est: Si cum loquitur monaohus, leniter et sine risu,
humiliter cum gravitate, vcl pauca verba et rationabilia loquatur; et non sit clamosus
in voce, sicut scriptum est: Sapiens verbis innotescit paucis.
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„Gehen wir, Herr Abbe!" sprach der wackere Fahrmann, kanm dass
icb mich einen Augenblick am Ufer umgesehcn. Die Briefcassette unter dem
einen Arm, meinen „Pusatztt in dcr andern Hand, schritt er so burtig ans,
dass ich wirklich Miihe hatte, ihm ohne spontane Seufzer zu folgen, obgleich
ich selbst raschen Sclnittes zu gehen pflege. Einerseits trieb bier das so nahe,
aber noch nicht sichtbare Ziel zu frcudigem Eilschritte an; andererseits bot
mir die unniittelbare Umgebung wieder so viel des Beachtenswerthen, dass
fur Augenblicke das Hauptzicl vcrgessen wurde. Was mir gleicb beim Eintritt in den schonen Kiefernwald auffiel, war nicbt die erfrischende Luft, die
ich ja im Waldc erwarten konnte, sondern der aromatische Daft, deu ich bei
jedem Schritte und fast immer wieder etwas verschieden an Starke und Art,
aber nie belastigend, immer wohlthuend, eiuathmete. Und die Blatter und
Zweige der Krauter und Striiucher, an dencn und iiber die wir rasch hinwegschritten und deren icb mir im Vorbeigehen manche pfliickte, hauchten bei
der blossen Beriihruug denselben manigfaltigen Wohlgerucb aus und stromten
ilm formlich aus, wenn sie etwas gerieben wurden. Solche Atmosphare passt
allerdings sehr gut fiir ein „irdisches Paradies" ; passte damals auch gut als
Vorbereitung fur das Koinmende, als Vorgeschmack des noch zu Erwartenden.
Ich musste mir ja sagen: Wenn am Rande und gleichsam in der Wildnis der
„heiligen
wonnigeStatten
Annehmlichkeit
geboten
was erwarten
lasst sicb?
dann
erst Insel"
von densolch
cultivirten
in dem Herzen
von wird,
St. Honorat
Meine eilfertige Sammlerei fand selbstverstandlich sofort ihr Ende, als
wir nach wenig Minuten uns der Sonnenseite des Waldes niiherten, wo die
duftige Halle mehr und mehr sich lichtete und freieu Ausblick in das offcnc
Innere der Insel und auf die Abtei selbst gewahrte. „Sie kennen das Gebaude dort, nicht wahr, Herr Abbe?" sprach der Ftibrer, und gem bestatigte
ich ihm die Richtigkeit seiner Annahme; er batte mich ja schon vonv Schifte
aus auf den schonen Thurm der Abteikirche aufmerksain gemacht. Nun sah
ich ausser dem Thurme auch die Nordseite der Kirche und links und rechte
langgestreckte Bauten von verschiedener Hone, aber sammtlich niedriger als
die Kirche selbst; nur rechts, gleich neben der Kirche, schaute aus dem
Hintergrunde ein Bau hervor, welcher der Kirche an Hohe nichts nachgab,
festungsartig, mit wenigen und winzigen Oeffnungen, unwillkurlich an die
Engelsburg in Rom erinnernd. Und zwischen den dunklen Stammen eiuer
Cypressenallee hindurch sah man im Vordergrunde eine weite Umfassuugsmauer mit starken Ziunen sicb hinziehen : eine zugleich schone und kriegcrisch
aussehende Umwallung der Wohnstatte von Sohnen dcr Heiligen Benedictus
und Bernardus.
Dieser erste Anblick des Klosters, dessen Schattenscite uns zugewendet
war und das noch in blaulichen Morgendunst gehullt viel weiter entfernt und
viel grosser zu sein schien als es wirklich ist, hatte etwas ausserordentlich
Ueberraschendes und Feierliches. Ich hatte eben grossentheils nur Ruinen
oder armliche Baracken zu sehen erwartet, und da sah ich nun zu meiner
Freude feste und zum theil stattliche Bauten vor mir. Und von dem stattlichen und edelgeformten Kirchthurm beriiber erklang feierlicbes Gelaute, wold
ein Zeichcn, so dacbte ich mir, dass die Missa conventualis, vielleicht in
Pontificalibus, beginne; da komme ich also gerade recht, um die hi. Messe zu
lesen. Denn diese wollte ich an einem so hohen Festtage und an so geheiligter Statte nicbt unterlassen.
Nicbt weit von uns zog sich bis nahe an die Klostergebiiude eine lange
Allee aus hohen Baumen mit blaulichcr Belaubung, die Stanime weit hinauf
kahl, mit zerfetzter Rinde. Ich erkannte den Eucalyptus, einen meiner Lieblinge unter den Laubholzern, leicht und freute mich, ihn gerade hier so zablreich und in so ansehnlicher Grosse zu treffen. Zur KHrzung des Weges
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bogen wir qnerfeldein in diese Allee von Riesenmyrthen ab, die als Fortsetzung der Strasse vom eigentlicben Hafenplatze her scbnurgerade wobl 200
Meter sich hinzieht.
Eben wurde das ..Gloria" gesungen, als ich vor der offenstehenden
Kirchenthiire anlangte. Ein anffallend einfaches Holzgatter gperrte den Ein.gang und davor stand, dem Gesang im Innern der Kirche aufmerksam
lauschend, ein ehrwurdiger Greis in der etwas abgetragenen Kleidung eines
Bischofs. Er bemerkte meine Annaherung nicbt nnd ich zogerte einen Augenblick mich vorzudrangen, fasste dann aber Math, bat urn Entschuldigung und
sofort offnete der Unbekannte dem Fremdling das Gatter und hatte noch tiberdies die Freundlicbkeit mit einigen Worten den Weg zur Sacristei anzugeben.
Ein Laienbruder im nahen Bruderchor bemerkte mich und geleitete mich sicher
liber die wackelige Bretterlage des recbten Seitcnschiffes zur Sacristei. Nicbt
wenig erstaunt war der P. Custos, einen Mitbruder aus dem fernen Oesterreich vor sich zu sehen; aber meine guten schriftlichen Ausweise und das
wahrhaftige Ordenskleid, auch ein Zengnis schwarz auf weiss, liessen keinen
Zweifel dariiber aufkommen. Ich gestehe, dass die erste Darbringiing des bl.
Mcssopfers in der Abteikirche von Lerin mit eigenartigen Schwierigkeiten verbunden war. An einen Laienbruder als Ministranten war ich allerdings von
Mehrerau her gewohnt; und der braune Bruder von Leriu machte seine Sache
vollkommen tadellos und sebr erbauend. Auch der Choralgesang klang mir
im Ganzen nicbt iremd; aber in der Weise des Vortrages traten doch einige
Verschiedenheiten gegeniiber dem gewohnten zutagc. Diese Verschiedenheiten,
dann eine gewisse siidlandische Lebendigkeit des Zwischenspieles auf einem
Harmonium driingten immer wieder Urtheile und Vergleiche auf und schufen
mir so einen reichlicben Beitrag zur Confessio culpae regularis. Ich celebrirte
eben an einem der Altaic in dem nordlichen Seitenschiff; im Mittelschiff, also
nur wenige Meter von mir entfernt, war der vollbesetzte Monchschor : hinc
illae lacrimae modice amarae.
Ein Zimmer in der „CeIla hospitum" rait Ziegelboden, ebenerdig, mit
Tisch, Bett und Stuhl versehen und mit einem weiten Fenster sudwiirts nach
der offenen Halle zu, wurde mir als Wohnung angewiesen. Gleich nebenan
befand sich das Speisezimmer fiir Gaste und unweit davon die Gastkuche;
dem homo animalis lagen also die Quellen zur Befriedigung seiner berecbtigten
Bedurfnisse nicbt fern. Ein recbt verstandiger und uberaus bescbeidener Gastbrnder sorgte iiberdies in wabrhaft briiderlicher Weise dafur, dass ich ja immer
truhzeitig genug an solche Bedurfnisse dachtc und stellte auch immer des
Stones so viel und von solcher Art auf, dass er einem mehrfachen Bedurfnisse
vollauf genugte und auch nicht ein leiser Zweifel an dem besten Willen des
Gebers aufkommen konnte. Ich hattc mir noch unweit des Klosters wahrend
des Eilmarsches durch die Eucalyptus- Allee im stillen gesagt : „Halte dich
bereit! Vielleicht triffst du gerade an der Pforte des ersebnten Lerin einen
Cerberus von einem Pfdrtner, der weniger gutmuthig ist, als der wackere
Charon, der dich iiber die blauen Fluthen hiehcrgefuhrt und jetzt in so
eiligem Schritte mit sich fortreisst.* Diese inncre Vorbereitnng auf eine vielleicht harte Probe der Selbstbeherrschung war gliicklicherweise vollstiindig
uberflussig gewesen: unbehelligt von einem Pfortner war ich bis zur Sacristei
gelangt und die ganze Zeit meines Aufenthaltes blieb ich nicht nur einfach
unbelastigt, sondern bestens verpflegt, ganz genau nach dem schonen Worte
unserer heiligen Kegel (cap. 53): Omnis exhibeatur humanitas.
Erst wenige Minaten hatte ich in meiner freundlichen Zelle Wohnung
genommen, als auch schon ein Pater zu mir kam, in dem ich unschwer den
Celebranten des llochamtes erkannte. Es war der Prior des Klosters, Plur.
Rev. P. Col um ban us, der gegenwartige Abt von Lerin. In liebenswiirdigster
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nit perftanben ; fatten aucb. gern confttiert aber niemanb bet b,omen Finben, batvmb
le$lid> bic ftcurifdje fratres pon Kein micr pno Rdus de Alderspacb, Fratri Clararallensi fo mitt pns 5oge, conftttert. lllit fctmtcrjen baben micr bie armfeligFb,aitt
gefeb,en pnb &ic armuot bes Conuents tit effen pnb trincfljen, ban miers alles
aufgefuocb vnb aufgefcr/loffen. (296 b) €in fctjlectjts ort ift es, ipo Fratres Foctjen,
cffen pnb fcblafen; Refectorium pnb Dormitorium jerftert, Capituluin pnb anbere
orter. Sontag pormtttag fenb mier peber ifyr Fucbel (abet Refectorium pnb fudjel ift
ein bing) fbomen pnb fctjen mellen mas fy ju mittag effen murbcn, babcn abet
nid}ts gefunben als etlidje Flainc ftiicfbel lungel pno ein wenig flaifcb, pnb gricne
bletter (297 a) in cinem Imfen ; ift alfo pns gefagt morben, bis fey alles ifyr effen,
nicfjts barnadj, nictjts barpor etc. €s mirbt Fratribus Monasteriorum Commendatorum ein getpiffc summa gelt fiir effen pno Flaibung, audj anbere noturft geben,
audj ein gemiffe anjal tpcin, barpcber Pater Prior dispensator ift; pe^er/ren fy
es balbf mieffen fy oarnacb, mangel leiben. Das gans €infbomen (297b) geniefen
Commendatarii, laffen bie jimmer pnb alles ju grunb gclm, geben ben briebern
etmas auf einem fcbaitel, mie bas fpricbmorbt lautt. So armfalig ift es, bas bie
Fratres ib,re franjefifcfje Iciladj,*7 Fig pnb t>ecfb,en baben mieffen berleitjen, bamit
man pns ein menig Finbe legen, baben bannocb, bcfe pn6 pnfaubere ligerftatt ge=
fyabt. (Db (298 a) tpol itjr tpenig fenb, bannoctj marten fy bem gotsoienft vnb
lioris mit ftngen pnb betten fleiffig aus. i}aben nur jine''8 Feldj: bod} mare einer
mroenbig pergult. Commendatarius aber b,at pns ftlberne taller pn6 fcfjicffcl auf>
gefejt, aucb. ftattlicb, tracticrt in effen pnb trincFb«n» 3" btfem Clofter, mie pns
gefagt morben, als S. Bernardus nad} perridjtung bcr mcjj bem gebett (298 b)
por ben altar aufer ober b*noer ben Cfyor oblag, ift ime ein crucifir crfd}inen,
melcbes S. Bernardum pmbfangen. 2luf 6ifem altar, ob mol cr test profaniert,
ift nod} «m <dte tafel baran bifc gefd}td}t gemalt, mit biefer fdjrift.
Dominus Menardus quondam Abbas de Moris quod est Monasterium
uicinum Clareualli, uir religiosus niirabilem quamdam rem quasi dc alio retulit
familiaribus (299 a) suis, quam tamen sibimet euenisse putamus, ita dicens:
Notus est mihi monaclius quidam qui B. Bernardum aliquando reperit in
ecclesia orantem, qui cum prostratus esset ante altare, apparebat quaedam
crux cum suo crucifixo super pauimentum posita coram illo, quam idem uir
beatissimus deuotissime adorabat ac deosculabatur. Porro ipsa maiestas separatis brachiis a cornibus crucis, uidebatur eumdem Dei famulum coraplecti
atque astringere sibi. Quod dum monaclius ille aliquamdiu cerneret, prre nimia
admiratione trepidus baerebat et quasi extra se erat. Tandem uero metuens,
ne Sanctum Patrem offenderet, si eum veluti secretorum suorum exploratorem
conspioeret, silenter abscessit intelligens nimirum ac sciens de illo homine
sancto, quod uere supra hominem esset tota ipsius actio atque conuersatio.
(Db fdjon foldjcs mtracul im Ieben S. Bernardi nitt begriffen, foil es bodj
ftwiner (300 a) 6arpmb pertperfeu; ban and) nitt barin begriffen mirbt, mas fidj
jmifctjen ime pno pnfer Iiebcn fratpcn begeben b,al ju Spetr auf bem Kaidfstag,
Sarpon ju fe^en Annales Reittenhaslachenses cap: \07, ^8, \0<), \\2, \\3.
IXitt meit pom Clofter Moris, b,at es fidj langcrft begeben bas ein jungfram
(Belina genant) bas ftdj austriben; als bifc ein fran$os, fo fiir peber geritten,
gefeb,en, (300 b) ift er mitt 6cr liebe gcgen ir cu6$in6et morocn, aucb, ir 5U 6cr
Pit5ucbt begert; als fy ftcb folctjcs ju thun gemaigert pii6 abgefdjlagcn, ift er
ergrimbt morben, jcuc^t fein febmert aus, fdjlegt ir ben Fopf ab. Vie Feufdje
martyrin nimbt ir b,anbt, tregts in b«5»ocn bis in 6as nefte borff ju 6em priefter.
2tls fy gebcidjtet, ift fy perfd?toen. 3br f?auI>t if* barnaij in bas Clofter (301a)
gebradjt morben, melcrjcs micr gefcr/cn; ift aber nur in etfen ober Fupfer cinge=
faft. 2tn bem ortlj, ba fy entbaupnet morben, ift ein Firdjel crbaroet; aber ie5
aud7 auf franjefifclj gcbujet pno ge5iert.
47. fietntu^. — 48. and 3tnn.
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Den [2. nadj 6cm ambt onb als pnfer ettlidj inejjgelefen, ju mittag geffen,
6arju Rdus de Alderspach gem 6ie an6ern Fratres b/tt beruofen ; abet Commendatarius fjat permelt fy ff/omen (301b) nitt, tpais aber nttt roarpmb, 6odj r/at er
P. Subpriorem pebcrre6t, 6as cr fljomen; rjaben aber mitt imc nttt fiu6cu conperfteren, roeil er pns nttt perftan6eu, audj mier tne nttt. Had) effen prlaub ge=
nomen, trincffjgelt famulis Commendatarij \ Ducaten. Commendatarius r/at pns
ein reittfnedjt ttadj Clarapall 511 gcben, tpeldjer pus ein guottin u>eg geipifen.
Had? \\ pfjr ausgeritten 6urdj ctlidj jcrftcrte 6etffer (302 a). ITCcljr ctn eifen laffen
auffdjlagen, 5<tlt 2 ftibcr. Icadj 5 pbr ju Clarapall anffjomen, gleidj bit
firdjen 511 gangen v>nb 6ic begrebnus S. Bernardi, fo tjiubcr 6cm djor ift, pcreljret ic

Das J5. Capittcl.
<£ I a r a u a 11.
Clarauall ift fdjen erbaipet tpic 511 feljen in uita S. Bernardi lib: 1. c. 4.
5. 7. 9. audj ift cs rcdjt befdjribett in (302 b) opere S. Bernardi ante descriptionem
vitae ipsius. £igt in Campanicn : Ijat im franscfifdjeu frieg fljain fdjaben erlttten
obtpol paft 6arpmb jcrftcrt tporben. Das abet 6as Cloftcc pnbelaibiget bliben,
ift 6ife prfadj pns angesaigt iPor6cn. 2lls bas fricgspolcfr; Mn tpercnbem frieg
nodj nur cin fjalbe tagrais pott Claret>all tuas, ift ib,r fcl6 obcrfter fambt ettlidjcn
tjineinjogen, (303 a) bas fclbig 5U beftdjtigen, tpic cs befdjaffen, pn6 tpic es morgen
medjte peberfallen tper6cn. 2tls cr abcr frainblidj pon 6en briebcrn pn6 2lbbtc
empfangen,
audj nadj permegen
bes Clofters
mit 6em
effenJtbbtc
Ptt6 tri'mefr/en
pn6
tpibcr jum friegsljaufcn
fcr/rcit roolt,
Ijat er 511
gefagt : pcrfeb.cn,
morgen pmb
6iefe 5cit foil bas Clofter in meinem (303 b) getpalt fein, foil audj imc nit an&erft
crgcljn als an6ern ftcttcn, 6erfcvn pn6 Cleftern. Deffe 6er 2tbbt btllidj erfdjroeffjen
pmb gena6 pn6 err/altung bes Clofters gebetten, abcr pmb fonft, 6an 6cr tpietenbe
tyrann fid? pon feinem intent nit u>ellcn laffen abtpcnbig madjen.
2lls bit 2tbbt mit bitten uidjts ausgeridjt, Ijat cr fcin Conuent 511 famen
beruofen, imc foldjc 511 (304 a) fteljenbc gefar cntbccfljet pn6 6arnebcn ermant gott
6cn almedjtigcn anjuriefen pmb abtpen6ung foldjcr ftraf : 6arauf 6cr 2ibbt fambt
allatt bric6eru 6ic nadjt in 6cr firdjen 6cm gebctt obgclcgcn. Sifjc aber 6ie barm<
r/erjigfr/aitt <Sottcs: 6an ob cs fdjon etlidje tag 5U por regen ipettcr geipcft; pnb
aud} 6er fel6 obcrfte simlidj pebel auf, ift boa) 6ifc nadj t ctn (304 b) fo grog rcgen
wetter angcfallcn pn6 6cr tpaffcr fliig jtpifdjen 6cm friegs gleger pn6 Cloftcr alfo
auf geftigen pn6 augcloffcn, oas 6is maal puntiglidi geipcft 6arpcber ju fe^cn.
3u 6cm ift 6er obcrft 6ifc nadjt pnperfcb.cn6 geftorben, bafjer 6as friegs voldt)
nott r/albcr geju^ungc suructb. 511 fcr/rcn; ift alfo 6urdj gcttlidje gna6e 6as Clofter
crljaltcn (305 a) pn6 pnbelai6iget gelaffcn.
Das netP pn6 6as alt Clofter ift alles in ciner rincfr/maucr< (Segen 6cm
altcn Clofter ift ein port pcrmaucrt tt>or6en, als 6cr Sapft 6ar6urdj cinjogc: ob
cs aber Eugenius 3 o6cr Innocentins gcrocfen, tpais idj nitt, vita S. Bernardi
lib: 2. c. 1. 8. lib: 4. c. 4. Sonft fyat es nod; cttlid} porten: bey 6ifer, por
(305 b) tpcldjer S. Bernardi fdjroeftcr, Hinmbelina genant, geftan6cn, n>ie in Vita
S. Bernardi 5U fer/eu lib: 1. c. 6. lib: 2. c. 5. ift cin Capell, 6arin 6ic tpcltlidjc,
aud} tpciber, me^ fycrcn, 6an bis 6ab,in roerben 6ic roeibcr eingclaffcn, tpcittcr nitt.
3m gan5en Clofter ift fljain tpeltlidjcr als ein fd}tni6, 6ic pebrigen fcn6 all Conuersen,
6eren cin grofe jaal ift. (306 a)
2tufer 6es Cb.ors in 6er firdjen b,at cs nur citt altar, 6a 6ie conversi ftcr/en,
pn6 fo lang 6ic firdjen, cin brifadjs fticl auf bci6en fcitcn. Der tjalb ttjail 6cr
firdjen, 60 6er Cr/or ift, n>ir6t albeit pcrfp^rt, alainig pn6er 6em ambt nitt. 3ft
alles erbatpet tpic Ciftcrj.
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f)inber 6cm b°dj altar fcnb brei altar, auf ber redjten banb ligen ffinf letter
Eutropii, Zosimae, (306b) et Bonosae etc. 2luf ber linfljen ift bas grab S. Malachiae Episcopi, in ber mitt S. Bernardi, alle brcy marmorftainiite fardj pub
barueber ein altar. Pits ift audj gejaigt morben bas fycifcl,49 barin S. Bernardus,
als er bem Cbor nitt mcfyr bat finoen bcyiponen, vita lib. 1. c. 7. francfb, ge»
legen. Heft bey bifem ligt bie Capcll S. Malacbiae, barin S. Malachias vnb S.
Bernardus (307 a) geftorben. €s jpirbt audj gesaigct bie bettftat vnb bie tobten
baar, bar auf S. Bernardus gelegt roorben, uxrben in Auditorio bey bem Jnfirmario
aufbebalteti, t>or ipeldjem ein marmorftain aus gebauct ein fpann bief, barin bie
perftorbene fratres, uadj bes (Drbens braudj gemafdjen merben. 3n bifcm ift
audj abgewafdjen roorben S.. Bernardns. (307 b) 3n biefem ftain, fo es liedjt roetter
ift, mirbt uocfj gefeben ber fdjatten r»on fcinem Ieib, alfo bas eiuer fyaubt, b*n0
obit arm, fies, fo er ein menig barpou ftebct, leidjtlidj Fban biscernieren, mie
a>ol, fo einer gar bar bey ftebct, nidjts gefer/cn urirbt.
3m frcibbof50 ligen rnber einem aufgemaurtem grab ober fardj ^ fratres
S. Bernardi. jtllc loca regularia (308 a) befidjtigct. Die Cellen fcnb gar flain
unb enge , tpirbt em ftarcfbe Pisciplin alba gebalteu. 3M Refectorio Abbatiali,
bo51 Al)bates clara; uallcnses gemalt fenb, tpirbt pnber anbcru gelefen: B. Bernardus de Fontanis Capellanus B. Virginis annos natus 32 ingressus Cistercium sub Abbate Stephano anno Domini 1115. Fuit ordinatus Abbas Clarae
nallis ubi abbatiauit (308 b) 38 annis et obiit anno Domini 1153. 13. cal. Sept:
expletis vitae suae annis 63. Dimisit in Clara ualle 700 Fratres Domino faroulantes.
Sen \3. Feria 2c,ft Rogationum morgen gar frie auf gerocft, boras gcbett
pub pns 5U bcr celebration geridjtct, fcnb aber fo ml frembbe Religiosi vnb Abbates
ba getpeft, bas id) in altari S. Bernardi nit b<d> ftnben celcbrieren, bodj in altari
S. Malacliife. (309 a) IPcldjc in altari 8. Bernardi cclcbricrt, Ijabetit casulam pub
calicem S. Bernardi gcbraudjt. Pic Cafel ober meg getnant ift tpeis mie ge=
muftertcr baffet ober bamaft, tfinbin vnb fornen bis auf ben boben gleidj lang,
alfo brait bas fy einen fo fy anbat, bie arm bebeefbt, baromb ftreifct mann fy
5urucfb auf bie arcl. Per feldj ift nitt b°dj, gar meitt oben, (309 b) r>eber 3
finger nitt buif, pergult. Had} bit celebration ift pns bas badlumb gctpifen, fo
pebcr aus foftltdj, audj mit filber, golb pub ebel geftain gefaffet; pnberti anbern
bruft bilbern ift audj bas ifauvt S. Bernardi, weldjes5* b'rnf^?a' gefuffet fban
mcrben. Dnber anbern reliquiis, fo pil pub foftlidj, ift audj in einem grofen
gulbin Cretj ein fpaan pom (310 a) b«'lig«» Crcij bey 2 fpann lang unb jimlidj braitt.63
Pas alt Cloftcr, meldjes tempore S. Bernardi gemeft, tpirbt nod} erbalten
im gebetp, ift eng pub flain, fyatt ein Fleine Capell mit einem altar, barin bie
erfte brieber ben gotes bienft perridjt. fjaben nur 6 in ftielen, fo grob ausge=
baefbt/ fteben finben. Pas Creij gangliu, fdjlcdjt pnb ettg, pon (310 b) bols, gcijet
pmb bie Capell; auf ber redjten faiten ift pnfer fratpen altar, auf ber lincfbeu
S. Joan: Baptiste. Vita S. Bernardi lib: \. c. 5 et 7. Bey 3 piertel ftunb
pon Clarauall ligt bas ort ba S. Bernardus bie cpiftel, fo in opere bie crfte,
Gulielmo in regen bictiert, bod) obue perletjung bes papiers, mie 5U feben in opere
Epistolarum pnb in feinem Ieben (311a) lib: \. c. \\. 2tn bifem ortb, fo im
mieften malb ligt, ift eiti flaine Capell pon b°'i v"b «•« bilb, aber nid)ts gemeidjt,
aufgerid)t morben. Pnbcr be§ ba^en m'er au^? beficbtiget miefen pnb adtfit, ba>
pon in vita S. Bernardi lib: \. c. 4. 9. Anno \606. \6 Martij ift ein ftattlidjc
frau? \6 iabr lang mit bem befen fciub befeffen gcroeft, fyat an Ptlen (311 b) orteu
rabt gefuodjt, aber umb funft. Ccslid) ift fy audj ad sepulchrum S. Bernardi
gebradjt, aber ber befe feinb i)at audj alba nitt reeidjen ipelleu, ob rool cr cttlidj
tag befdjtporcn, pnber lpcldjeti bas tpeib I?cftig pon ime gcblagt morben.
49. $au8^en. — 50. g-ricbtjof. — 51. too. — 52. bfffen. — 53. Stljt in ;neutr, pxad)tt>oUn
Saffung, im SBeftfee be8 ajomfdia^cg toon Laiigres.

Digitized by

Google

—

270

—

2iber fy tft Don ftardfyen manern gebunben, fur ben fard) Dnb altar Malachiae geftert, 6a fy (312 a) fict> auf bamet S4 Dnb fester aus ben banoen entrunnen.
Exorcista Ijat 6en befen fetnb gejnmngen, in ber Lytania ime uadftufpredjen S.
Malachia ora pro ea, er f)at aber nur gefagt: Malclria opria. Parnad) tft bie
fram bey bem altar S. Bernardi mitt ausgeftrecften armen an bie fetlen bes grabs
gebunben, Exorcista ir onber bas gcftd)t geftauben, ernftlid) (312 b) angefangen btn
feinb ju befdjnwen, fo fidj graufam erjaigt ; Dnber beffen fyat aud) bas Conuent
gebetet. Siljc aber nntnber: bet befe feinb ficrt bie fraroen aus angefidjt aller
6ie ba gen>eft, nieman fidjt nod) rnaift n>ob,in, bie fraro mirbt in alien ortern bes
Clofters gefuod) aber nirgen gefunben. Cejlid) urirbt fy im alten Clofter in bent
(313 a) fird)liu nor bem altar, baf)in fy bcr befe feiub gefiert, gefunben b,alb tfyobt ;
ift alfo Don bem befen geift Derlaffen roorben.
Anno Domini \6\0 ift aud) ein fnab, tpeld)em niemanb b,at fyelfen finben,
Don ein fdjroaren franeffyait erlebiget morben.
2lls mier alles befid)tiget, aud) Diifer deuotion Derrid)t, fyaben mier (313 b)
ein n>enig geffen, Fratris Clara vallenais biener, fo mitt diis dou Cifterj ge$ogen
Diib Dtis gebient im einfcfjencfb,en, gefdjencfljt 36 fr. and) bem ftallfncctjt ober fdjmib
36 fr. n>eil id) nitt flaine min5 geljabt; fonften fyabeu mier nidjts aus geben.

Pas J6. Capittel.
Don CI a rait a II nad) Difcfyon.
(314a) P. Prior dou Clarauall fyat diis ein Piencr ju geben,50 fenb alfo Dinb
\ \ »b,r Ijin meg gejogen, eineu fdjeuen u>eg 5 ftunb in bas Clofter Longam u ad u m,
ift aud) ein Commenda, gcljet aud) 5U grunb ; bie brieber fenb arm, a>ie ju feb, en
in ber flaibung, effen, trmctb,en, Dttb jimcr, bod) fyaben fy diis frainbtlid) empfangen.
(314 b) IDo fy gefodjt, tjaben mier aud) geffen duJ> gefd)lafen, u?ie tool bie ligerftatt
fd)led)t, tDte and) bas effen nur falat Dnb ayr geu>eft. lUorgens Dinb 2 Db,r ift
eroas Deber bie fd)iffel Dnb taller ffyomen, ein gerumpel gemadjt, barob mier allc
crfdjrodfyen, fyat bie fdjiffel abgelccffyt wte ein b,unb ober faj, fo bod) bas jimmer
Dcrfpert Dtib meber fyuub nod) faj in bem flofter getDcft, rote bie (315 a) Fratres
morgens gefagt. £ejlid) fyab id) gefdjrien, barob ift es ftill roorben. 3n bicfem
Clofter roirbt bie futten S. Bernardi in einem feibin fijj aufbcb, alten , fo ymlid)
jerfdjnitten ; aber iej ift es Priori bafelb snb excommunicatione DOin Abbate
Claranallensi Derbotten, bamitt er nidjts meb,r foil baroon fpeubieren. Durd) ben
Creij gatig Dnb firemen (315 b) rint ein fdjoier bad) in einem gciDelb. Pie rofj
b,aben mier mieffeu im tDirstjaus ftellen, b,aben Debel finben abfb,omen, b,ett Dns
ber n>irbt gem ben beittel sum gelb genomen. E)ab fb,ain flain gelt geljabt, aber
einen Pucaten laffen tt>ereln, Dtnb roeldjcn er mier gelt geben, fo id) nitt gefb,ant,
b,at es aud) an ber 5et) rung in bem n>erb , fo er mier geben , nitt (316 a) meb, r
tDellen ueb,men. 2tls mier aber Dermainten iue bey ben ZITuudjen bes Clofters
ju nerflagen als bey fciner oberfb,aitt, anbtiDurbtet er: er frage nid)ts nad) ben
ZITundjen, fein oberfb,ait fey Commendatarius bes Clofters, fo gar n>eitt gelegen;
bamit mier aber -Don bem fd)elmen fb,umen , tjaben mier 5alt fur bie rog \ fi.
\2 fr. Pern Kned)t in Clofter (316 b) 3 ftiber.
Pen \t\(. Maij ein botten beftelt bis auf bas Clofter Albam rip am alba
S. Bernardus, n>ie in Vita lib: 4. c. 4. circa finem einem b,eiferigen 56 jungen
muud) bie ftim roiber gebrad)t. Pon Longo uado bis nad) Albam ripani 4 ftunb;
bem botten geben 28 fr. unb iue Der5eb,rt.57 <5et)en Db,r alba anftjomen, burd) unb
burd) alle nag, ban es bifeu morgen ein (317 a) ftarcf b, wetter geb,abt mitt Pointer
64. aufbfiumte. — 55. beigegefien. — 56. Jjeifer. — 57. ge^frtt ge^altcn.
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unb blaj regen, bas pns bas ladjen tool pergange ; ban mier permaint cs fey cin
inolcffyen brud), ctlfo fenb alle tl)aal vnb bad) pebergangen. IDie inter anffyomen,
fyaben ettlid) roelleu im Clofter, ettlid) im rourjfyaus einfljeren, aber niergen b,at
man pns gem gefyabt; bod) fenb mier in Clofter einjogen, ah mier tang mitt
ben roffen (317 b) im regen gefyalten, bie rofj rmb fnedjt ins roirbtsfjaus gefd)icfl)t,
ba bie rofj perjert 32 fr. Der fnedjt aber b,at nicbts finben ju effen beffyomen,
baber im aus jaalen cin pntpillen erftanbeu, ban in foldjem fal fgainer 511 oil
jalen roill. Das Clofter ift aud) ein Commenda. 2TUer Ijaben pus felbert im
Clofter ju gaft gelaben, aber nittjpil ju effen nod) ju truudfyen (318 a) geljabt,
bod) b,at Rdus Fratribus perert \ Ducaten, roie aud) Fratribus ju Longo uado.
U.a<t} {2 pb,r aus jogen, fyaben pns Fratres bas gelaibt geben, pnb tjettcu ein
truncfb, im roirjljaus angenomeu, aber uiemanb tjats perftefyen tpellen. Cinen
buoben alba mit genomen, fo pns ben roeg folte roeifen, er aber b,at ine geurift roie
mter, bannod) (318 b) 3 ftunb laimigen befeu roeg gemad) geritten, in ein jerriffen
Dorff (Suffdje;58 fd)led)t tracticrt, bannod) perjebrt 3 p. 20 fr pnb ben buoben,
fo mit pns gangen, id) fur pnfer tbail geben mieffen 56 fr. 3<f) §<& mieffen
auf ber erben im ftrof) ligen, fyaben mid) gleid) rool bie feber jimlid) geftodjen,
ift aber niemanb fcbulbig baran geroeft ah (319 a) bie Stciirer,59 tpcil fie aus pu=
ferem jimmer nitt geipolt, id) aud) nitt pon mcincm b/erren bab roellen n>eid)en.
2lls aber morgens bie magb ein bettgelt pon mier forberten, bab id) fy auf bie
Steurer geroifen, roeld)e rool mitt ibnen ju tb,un gebabt. i}abeu nidjts red)ts finben
ju effen beffyomen, ijabeu mitt gefunbem leib pnb guotten jefynen (319b) fd)on
2 tag pebel geffen, bannod) pil aus geben. 3" 5cancfb,reid) roirbt in diebus rogationum fbain flaifd) gefpaifet.
Den \5. Vigilia Ascensionis Domini regen wetter, bes pub buif reitten, berg
vnb ftainigen roeg. Cineu botteu beftelt nad) Diuion pnb ime geben mieffen 30
ftiber roar 56 fr. 3ft bannod) pebel jufriben geu>eft, folteit fyalben tr)ail bie
Steurer jalt fyaben, (320 a) aber baben fid) roiber ausjogen60 pnb mid) allainig
jaalen laffen. 2tls mier <{ ftunb gcritten aud) rojj pub mann mieb geroeft, b,aben
mier roellen einfbereu in einem jerfterteu Dorff, aber niemanb finben pub beffyomen
megen, fo pns ober ben roffen ettpas geben fyette. beffen mier pub ber bott pebel
ju friben geroeft. Dafyer mier gejrounge (320 b) uad) Difcfyon ober Diuion ju reitten,
batfin mier 7 ftardfy ftunb, befen ftainigen, laimigen roeg im ffyott pnb roaffer
geritten, bas id) oft gebacfyt bie rojj rourben por miebtffyaitt im laim befteefben,
ober bod} bie eifen perliefyren, roie aud) befefyefyen, ban mein rojj eincs pub bes
Fnedjts aud) eines gar perlofyren. Cejlid) nad) \2 pfyr ju Diuion anffyomen,
(321 a) aber bie rojj fyaben aus mangel ber eifen anfyeben ju fyindfyeti. 3m a'ten
roirbtsfjaus einffyert, neroe eifen laffen auffd)lagen, barfiir jalt 24 fr. Den Sattel
aud) laffen fcfyoppeu, jalt 20 fr.

Das \7. £apittd.
Diuion vnb (tijicrj.
2(ls mier pns ju mittag ein roenig ergejet mit effen pnb trindb,en, (321b)
bin id) pnb ibr gnabeu ins S. Bernardi patterlanb 5°"tan b,inaus gangc im
regen pnb fbot.
2tls mier b,inaus fb,omen, b,ab mier mit uiemanb finben rebett, nod) aud)
begeren bas Cappelin aufjufperen.
Dod) b,aben mier brei buoben auf ber gaffeu
68. SSa^tf(^eiiiU(ft Cussey-les-Forges, untueit ber ffla^iilinte bon Chatillon nadj
Is-snr-Tille
-Tille. — 59. b. fc. bie JHeifegeffiferten ou8 ©teicrmarf (ffleun). — 60. toeggebrflrft.
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gefunbeu, 511 tpeldjen id) gefagt ^Preste" i)ab bamit cin priefter pcrftefjcn tpellen,
aber pmb fonft; fenb ber fyalben bem fdjlojj (322 a) pub Capellcn 5U gange, ipeldjes
ah bie buobcu erfeljcn, fenb fy gefdjnrinb pns uadjgeloffeu, tdj eripifd) citteti bey
6cm arm, bie anbern flier/en barpon, fter 6eu fo id) ertpifefyet 5U ber tfyur ber Capell,
jaige ime er folic auf fpereu laffen; lauft gefef/tpinb, bringt bie fcfyliffel, tfyut auf,
befc mier crfretpet pnb 5cm buoben geben 9 fr. 3»i ber Capell, fo tejt fdjcu
jugeridjt, fyabeu (322 b) mier bie Defper de Ascensione Domini pnb Complct
pcrridjt, has fdjloj* ausmenbig befidjtiget, fo anfangt cinfallen, miber Ijaim gaugen
5imlid) mteo tporben.
Da* nadjt effeu tft fcf/lcdjt gemeft, barpmb fyaben mier befto mer/r trunctyen
fiir fr/unger pnb 6urft.
Den \6. Ascensionis Domini r/aben mter niemaub gefyabt, fo pus in bie
ftrdjeu geurifen, bod) fyat pits lejlid) cin fyanbt (323 a) merffys gefcll erfr/cnt bas
mier teufdje mareu, pus angefprodjeu, ban cr tpol tcufd) ftubte ob tnier feine
bieuft beburfeu; befe mier 5U friben ine gcbetten, bey ens 5U bleiben pnb nad)
perrid)ten gotsbtenft tpiber ju r/aus fiercn, rocld)es cr pmb cin triueff) gelt fleifftg
getr/an. iUorgen bet S. Benigno celebriert, id) abcr bin pebel auf getpeft, gar
iitdjts 5U mittag (323 b) geffen, fyctt fur bas effen fo gar fd)led)t getpeft, liebcr gc=
fdjlafeu. Dife brci maljcit gar fd)lcd)t gelebt, peberaus tf/etir jefyrt pnb 5aalen
mieffen 3 Ducatcn ift 7 ft. ^2 fr. bannod) roar ber mirbt pebel ju fribctt. Stall=
fncd)t 8 fr. (Einen botten uad) Cifterj bcftcllt pmb \6 ftibcr, tpar 3^ fr. So
id) mefjr alainig salt; fenb alfo bie Stciircr lefyr ausgaugcu. (324a)
Difcr r)at pus 3 ftunb einen guottcn, ebnen, nab.cn meg auf Cifterj gefiert ;
alba pmb 3 pfjr anffjomcu, Generalem por ber Defpcr in fciitcu dimmer frt'u=
ticrt, fo pus audj empfange pnb pus jtpen ftattlidj laffcu ctuloficrcu. Dcr Pefpcr bey
getpouet, nad) bifcr b,at pus Subprior Reliquias, beren nitt pil fenb, ban ftibcr
pub golb in fricg geftolen, Reliquiae pou (324 b) CaUjfucdjtcn auf cin r/aufcti gc=
morffen, tr/ails jcrriffett morben, gesaigt. Duber anberu ift cin fuos pou ben fyai*
ligen 3 finig61 pnb pfaltcrium S. Roberti, 511 fefyeu.
Novitiatum pub oratorium S. Bernardi beftdjtiget. P. Subpriori geben \
Ducatcn, meldjer uus gefagt, bas gelt, fo ciucm ober bem anberu geben ober pon
clteru gcfd)icfr/t mirbt, mcrbe alles in commnnitatc (325a) befyaltcu, pnb fo cincr
ctroas bebarf, mirts barpmb crfb,auft.
Den \7. mieffen ftill ligen, celebriert, uad) mittag langtpcilig perje^rt. Difc
jeit ^abeu alle Abbates uttb Fratres mtt bem Generali geffen, mcldjer uadjts iebcu
in gefunbr/aitt ib,r Durdjleicftt in Bayern etnes bradjt.
Xiad) bem uacfjt effen in pttferm simmer ein fdjlaf trittcfr/el mitt ettltcrjcn
Abbatibus (325 b) gctljan.
2Jls mier pon Diuion aus auf cine b,albe ftunb <Etftcrj 511 fb,omeu b.aben
mier gefeb,eu bas Capell fo S. Robertus erftlidj erbamet 5U Ciftcrj: bcu bruuneu,
baraus bie briebcr getruncfr/en, bie acfr/er, pott mcldjen im leben S. Bernardi lib :
1. c. 4.
Die Capel ift nitt gcjierbt, ftcb.t alseitt ojfett, f?at cin flain Creij ganglin
b^alb (326 a) barpmb. 3tt festo S. Roberti celebricrett Cistercienses solemniter
barin. Ciftcrj ligt in meftgen melbett,82 auf ciner faiten b,at e» groffe roeiljcr.
Clarauall pnb Cifterj fenb auf einen form63 gebamet.
Cistercij in Choro ift begraben Jacobus de Placentia. 3m ^-re'$ 9an9 l1cY
bem Capitel, auf ber redjten b,anb bey ber fird) tfn'ir , ligenb begraben Abbates
(326b) Cistercienses Albericus 2. Stephanus 3. Reinardus 4. Goceuinus 5. Fastredus 6. Gilebertus 7. Alexander 8. Guilicrmus 9. Bernardus 10. Guiliermus 11.
Petrus 12. Joan : Robertus Prior. Joan : Bonifacius 22. 7Xn bifcm ortr/ bey ber
til&T auf ber lincffjen r/aub ligt Alanus conuersus mit bifem Epitaphio in jtain:
61. aiSnigen. — 62. mooftgnt SBalbimgen. — 63. in gleidjem ©tite.
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Alani breuis hora brevi tnmulo sepelitur. (327 a)
Qui duo,04 qui septem,"5 qui totuui scibile sciuit.
Labentis saecli contemptis rebus egens fit
Intus eonuersus gregibus commissus alendis
Mille ducenteno nonageno quoque quarto
Christo deuotus mortales exuit artus.
Den ^8. pns fete auf ben n>eg gerift, btn fdjmib laffen negel fdjlagen, barf fir
5 fr. 3ft mcf?c oebec bas trindfygelt gangen. 3n ftjeller geben 30 fiiber , mat
\ p. Dis b,ab id) einem Conuerfen geben, roeld)er, als id) bar nad) pemomen,
mit 6en tpeinen nid)ts 511 (327 b) tljun geljabt, fonber mit ber fudjel ; fyette bammb
bas trincffygelt gem roiber geforbert, aber nitt bierfen. Der alt fjer con £u$el, pon
tpeldjem aud) $u por melbung gefdjer/cn, ijat mit pus in bas tCeufd)lanb, Bayern
unb Steirmardf) ipellen jiefyen, barpmb er erlaubnus t>om Generali beffjomen,
£>cff* mier pnb bit jwen Steiirifcfje Fratres $u fri6cn getpeft pnb pns (328 ft) an»
erbotteu, fo er mitt pns ipolte jieljen, folt cr pnb rofj aus pnferem baiben beittel
frey gefyalten tperben. 2Ttter fyaben ine gem gefyabt, ban pufer fljainer red)t mit
6er miuj ftnben pmbgefjen, aud) mitt ben tpirbten ober tpirtin pmb bie jed) greinen
trie er, aud) fjat er alle a>eg vnb ftras gar ipoI geipift. i?aben beroljalben com
Generali prlaub genomen vnb morgen (3*8 b) pmb 6 pfyr ausgeraift nad) S a nt
3oau be San ic. Pmb 9 Dfyr b,at es mer/r em ftarcfl) wetter geljabt.

Das \8. Capittel.
Don Cijicr3 nad? pifan3Rds Dns de Cujel b,at pns ben neften meg nad) Sen Vi vnb pifans gefiert ;
ban als mier por San 3 ° a " ° e £ a n tb,omen, ijabtn mier pus auf (329 a) 6ie
Iinfb/e fyanb, bei 6er nrinbmul im fel6 gefd)lagen, D 0 1 tueitt auf ber redjten Ijanb
Iigen laffen. <<5u mittag fenb mir in ein Dorf ffjomen, f)ettcn gem 511 mittag
geffen, aber uidjts als ayr in einem jerriffen flaiueu fyeifel, fo pol Fiuber vnb tpeiber
geuwft, gefunbe.i. Das tpeib im Ijaus, fo fdjier f/alb (329 b) bios getpeft, b,at in
einem Feffel freitter60 gefotten, pufere ayr barein gelegt; u>eil aber bie ayr gefotten,
Iauft ib,r etu fm6 nacr/ vnb begert ju trineffyen; 6ic jnuotter fejet fid) gleid) niber
t>or pus, legt 6cu rnilcb, marcfr/t67 aus, fauget 6a's ftn6 pn6 laft es roiber fort
gefjen.
2Uier fejeteu pns alle bey 6em fuir ni&er, afeu 6ie ayr. Das (330 a) bro6t,
fo maun pns oarju geben, n>ar fcb,tpar$ a>ic bie erb, b,ert,68 jerfd7runben pub grofe
fleien barin. Pis b,abeu mier pns pen»uubert, bas bie leitt foldjes brobt finbten
effen; barpmb bradbte icb, ein fticfb,cl bis nadj 2(Iberspad). Pnfer fnectjt aber,
meldjer gefeb,en ben abgang bes brobts, b,at er ein Cifte^er laibel, fo er mitt fid)
(330b) in Ceufdjlanb bringen roelleu, ben baiben tjerren geben, fo es mitt pns
breyeu aud) getljailt, pnb baran geuuog fjaben mieffen. Die rpirbtin b,at permaint
pits u>ol 5U tractieren, fdmeitt in flaine fdjiffeln, grofe, bieffye fdjnitten pon bem
fd)u>arjen fleien brobt, guift69 ein roaffer pom Fraut ober gras baran, fabj barauf
pnb feset (331a) iebem ein fdjiffel fur; aber mier modjten bife fuppen nitt, bod)
trieb pns ber b,unger ein ipenig barju. 3n °em raud) fang auf einem tramen 70
lagen 3 alte b,ariug,71 bife brattet fy aud) pnb als fie fdjier gebratten icaren pnb
fie pns moll bar raidjen, frajet fy fid) ju por, u?ais nitt a»o, nimbt bie faring
mit ben b,enb pom fuir, gibts (331b) pus, f)aben aber aud) balb geuuog geb,abt
mit ber anberu fpeifen, pnb bes tpeins, fo aud) uidjts wetlt gen?eft ; aber pttfer
04. scil : V. ct N. Testamentum. — 05. scil: Trivium (G r a mmaticam, Dialecticam,
Rh otoricam.) et Qu adri vium (Aritlimelicam, Gcometriam, Musicam, A stronomiam.)
— 66. Sraitter ((Demufc). — 67. SBruft. — 68. ^art. — 69. git&t. — 70. JSalttn. — 71. fringe
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r/orn™ r/at em tpenig jubcfl tr/an, 6arein pnfer fned}t 6ie porige nadjt em fdflaf
trunrfb, goffen. Dts jegeinerifd/e geftno™ r/aben mier pits genuog geladiet. Die
fned/t r/aben aljett tm ftall fein mieffen, oamit (332 a) nid/ts perlob/ren wmbt.
Darpmb fy nodj roeniger ju effen befr/omen als mier.
3n ^rancf^reidj an ettlid/en ortl/en, wan fd/on ein ganje tafel gefino bet
famen fijet, fo tpirot 6odj ieoem ein befonbers fdjiffel auf gefejet.
Dor mittag feno mier 7 ftuno pnb nadj mittag 6 ftarcfr/ geritten pnb pmb
7 pb/r juSanDi anfr/omen, ift auctj bes regen roetter (332 b) getpeft. <5u mittag
b,ab id) ©em alten b/erren r<on Cujel geben 38 fiiber pnb ^ caroller auf finftige
taittung, ift aber, als mier ime nriber erftatt mas er fur pits ausjalt, nicfjts ab
geraitt roorben. ZTadjts r/aben mier nitt r>il ju effen geb/abt, bann nod? rofj vnb
mann perjert 18 baje, pnb ob ipoI bie bietter ntd/ts ju nad/t befr/omen finben,
nid/ts befto roeniger (333 a) fur fy jalen mieffen. Pie ro£ fenb gar mieb tooroen,
r/aben fr/ain trincfb, ipaffer megen befr/omen, bod) r/at lejlid) ein arm menfd/74
pmb 2 caroller roaffer 5U getragen. ilXit oem ftrob, pnb bett flatten ift es aud>
fr/laiu ju gangen. Darpmb aber r/aben mier fo ftarcfr/ geeilet nadj Pifanj, ban
mier Sacra m syndonem dominica infra Ascensionem Domini begerten (333 b)
ju fer/en.
Den 19- morgen pmb 2 pl/r auf getpeft un6 als ber tag ein roenig anbrod/en,
aus geritten vnb in ^ ftunben ein befen n?eg nad/ Pifanj »or 8 pr/r anfr/omen,
bey 5. ZUarttn ehtfr/ert.
(^ortfetjung folgt.)

Institntio Religiosoram Tironum Cisterciensium.
Caput XVL
De obligatione

s. Regnlae

et status religiosi.

Reverendissimus Philippus Francois, Ord. S. Ben. in suo «Directorio magistri novitiorum», Sect. II. c. 4. omnino non vult, ut magistri suis tironibus
regulae obligationes exponant explicentque, quae regulae praevaricatio peccatum grave, quae veniale inducar, quae in regula vim praecepti, quae consilii
obtinent, uno verbo: non vult, ut tirones sciant obligationem suae regulae.
Ratio illius prudentissima est: nempe ne infirmioribus eoipso ansa praebeatur
negligendi aut saltern non tanti faciendi quibus nulla aut exigua culpa subest,
dum tilt interim toto conamine ad perfectionem et consequenter ad omnetn
et totalem observantiam s. Regulae adhortandi forent, ut vitae suae iacturara
pati malint, quam vel leviter vel ex industria ad unguem a s. Regula deflectere.
Laudo sane Reverendissimi huius viri sollicitam vigilantiam ; sed cum passim
non solum alii regulares, sed ipsi quoque Benedictini etiam iuvenibus in mferioribus scholis, nescio quo fine, palam denuntiare soleant, Regulam s. Benedicti
sub peccato gravi non obligare; item cum minus decens videatur, aliquem
nescire obligationem suae Regulae, quam cogitat profited: consultius duxi
eandem obligationem declarare. Neque enim timendum, quod idem Reverendissimus Domnus voluerit praecavere, ne forte infirmiores tirones maiorem transgrediendi licentiam sibi ex eo fundent, quod in aliquibus s. Regula non graviter
obligat; sed e contrario sperandum, ut iis quae iam dicta cum dicendts combinatis supersunt dicenda, maiorem quisque stimulum ad s. Regulam perfecte
servandam sibi additum sentiat, quia obligation! s. Regulae obligatto status
religiosi immediate adnectitur.
72. £rinf(jorit. — 73. gigeuntmtfijjtgtS ©tfinbel. — 74. aimer 3Reiifdj.
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1. De obligatione s. Regnlae.
Quaestio est: utrum s. Regula obliget sub aliquo vel nullo peccato an
sub gravi an levi? An in omnibus, an in aliquibus? S. P. Bernardus, ut ex
eius prologo apparet, a monachis Carnotensibus Ord. S. B. circa obligationem
Regulae consultus, lib. «De praecepto et dispensatione* rescribit et inter alia
statim c. I. 2. sic loquitur: Itaque ut ego sentio, Regula s. Benedicti omni
homini proponitur, imponitur nulli. Prodest, si devote suscipitur et tenetur ;
non tamen, si non suscipitur, obest. Quod autem in voluntate est suscipienlis,
non in potestate proponentis ; voluntarium merito dixerim, non necessarium.
Attamen hoc ipsum quod dico voluntarium, si quis ex propria voluntate
semel admiserit el promiserit deinceps tenendum: profecto in necessarium
sibi ipse convertit, nee iam liberum habet dimittere, quod ante tamen non
suscipere liberum habuit. Ideoque quod ex voluntate suscepit, ex necessitate
tenebit: quia omnino necesse est eum redder e voia sua quae distinxerunt
labia sua, et ex ore suo aid condemnari iam aut iustificari.
Ceterum felix, ut quidam Sanctorum* ait, necessitas, quae cogit in melius.
Omnia proinde sancti Benedicti instituta, exceptis sane nonnullis de spiritualibus, verbi causa, caritate, humilitate, mansuetudine, quae non tarn ipsum
constat inslituisse quam Deum, et ob hoc penitus non esse mutanda;
de
caetero reliqua universa non profitentibus quidem monita tantum seu consilia censenda sunt nee gravant non observata: cum tamen profitentibus
in praecepta, praevaricantibus in crimina fiant, sive (ut vestra vobis reddam)
illis voluntaria vel factitia, istis necessaria et tamquam naiuralia non imtnerito reputantur.
Et haec est mens s. Bernardi. Statuta nostra Rotwilana,
anno 1654, dist. IV. cap. 3. haec habent: Declaralur, quod in Regula nostra
nullum praceptum, nisi quod ex natura sua est de ratione trium votorum
vel divtnae vel ecclesiasiicae legis, sub mortali nos obliget, ita ut propterea
nullius praecepti, nisi sit ex ordine praedictorum , transgressio mortalis
cettseatur, aut nisi ipsa transgressio ex formali contemptu fit, qualis est in
eo, qui ita praecepta Regulae aut Superiorum constitutiones transgrediatur ,
ut renuat Regulae, Superioribus aut constitutionibus subiici. Et inferius
haec ponuntur: Declaramus etiatn ea, quae in Regula nostra Superiorum
praeceptis et constitutionibus praecipiuntur et alias sunt iuris divini vel
ecclesiastici, vi praecepti, Regulae aut constitutionis, nullum novam obligationem inducere.
Oritur hie duplex quaestio: 1. Quaenam sint in s. Regula praecepta substantialia, quae accidentalia? 2. Quomodo utraque obligent?
Ad 1. Ad primam quaestionem respondeo: Per substantialia praecepta
imprimis intelliguntur s. vota solemnia; dein, ut iam in tractatu seu cap. de
oratione vocali et psalmodia dictum est, officium tarn privatum quam publicum;
tertio ea quae in s. Regula tam divinae quam ecclesiasticae legis sunt, ut:
Deum et proximum diligere, non occidere etc. cuiusmodi sunt plurima in cap.
4. s. Regulae De instrumentis bonorum operum, quae sunt praecepti divini.
Item ieiunium quadragesimale, quod est legis ecclesiasticae, prout haec ipse
notavit s. Bernardus eoque omnes homines etiam regulae non subiectos ligari
asseruit. Accidentalia sunt reliqua in s. Regula contenta, ut: de silentio certis
locis et temporibus servando.
Quaestioni secundae quanta in his sit obligatio respondetur:
2. De obligatione substantialium.
Dico 1 : Substantialia et quaedam , quae legis sunt divinae aut ecclesiasticae, in genere suo sub gravi obligant.
Dicitur in genere suo, hoc est stando
• S. Augustin. ep. modo

127 ad Armentarium.
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in materia sua possunt excrescere ad peccatum mortale; non tamen adeo ille
semper peccat mortaliter, sed secundum capacitatem materiae; si materia est
gravis, transgressio erit letalis; si levis, etiam crit levis. E. g. contra votum
paupertatis possum peccare mortaliter solummodo stando in materia paupertatis, tametsi ad votum nulla lex alia acccdat; si enim in materia maiori violo
paupertatem, semper pecco mortaliter; non autem, si in parva. Sic qui sine
licentia sibi reservat vel expendit duos florenos et qui expendit decern crucigeros, uterque peccat jcontra paupertatem, primus tamen mortaliter, quia materia
est gravis, secundus autem regulariter tantum venialiter, quia materia est levis.
Dico 2 : Ea quae in s. Regula, constitutionibus aut praeceptis Superiorum
praecipiuntur et iam antecedenter lege Dei, Ecclesiae aut naturae sunt praescripta, non pariunt novam obligationem ; atque adeo qui eorum aliquid violat,
non peccat dupliciter contra praeceptum et altero modo contra praeceptum
Regulae. V. g. instrumento 21. s. Regula prohibet: Iratn non perficere ;
idem autem lege quoque divina est prohibitum. Quodsi ergo frater contra
banc legem excederet et gravi, iniuriosa et contumeliosa iracundia in alterum
exardesceret , peccaret utique graviter, sed esset tantum unicum peccatum,
nempe contra praeceptum divinum, et non duplex, etiam contra praeceptum
Regulae; ita declarant nostra statuta. Consentit communis sententia et ratio
est : quia talis a s. I.cgislatore tantum memoriae causa et non per modum
novi praecepti s. Regulae sunt inserta, ut religiosus sciat, dum est religiosus,
se ideo non cessare esse christianum ; atque hinc consequenter, tametsi illi
alia etiam media ad perfectionem praescribantur, eum tamen a praeceptis divinis
non esse exceptum ; adeoque non inducunt obligationem novam, sed tantum
refricant memoriam, ne omittat servare ea, quae ipsum iam antecedenter u
hominem christianum ligabant
3. De obligations accidentalium.
In obligatione circa aliqua s. Regulae, quae in votis tribus substantialibus
lege divina aut ecclesiastica non sunt comprehensa et pro minoribus rebus
reputantur, certa ab incertis et maiora a minoribus sunt segreganda. Dico
igitur :
1. Omnis transgressio alicuius etiam minimi in s. Regula praescripti, etsi
per se nee ad culpam nee ad poenam obligaret, est mortaliter peccaminosa,
si fiat cum contemptu formali. Ratio: quia contemptus formalis est, qui fit
ex intentione praecepto se non subiiciendi. Talis autem contemptor ipsum
contemnit legislatorem ; hie autem repraesentat Deum adeoque contemnit ipsum
Deum, secundum illud: Qui vos spernit, me spernit (Luc. 10, 16.); quod
utique grave esset peccatum.
Dico:
2. Si quis haberet consuetudinem, Regulam in minoribus omnino non
aut raro observandi, atque vi huius consuetudinis incideret in periculum etiam
violandi vota aut praecepta graviora alia vel tandem omnino deficiendi a religione: talis peccaret etiam mortaliter, quia se exponeret gravi et proximo periculo graviter peccandi; qui autem tali peccato se exponit, hoc ipso peccat
mortaliter, quia ipsi est quasi placitum et acceptum, quod ex tali periculo
sequeretur.
3. Dico: Secundum omnes auctores Regula obligat in conscientia, quia
alias non distingueretur a puro consilio, si nullam obligationem et necessitatem
moralem ad quemcumque tantum reatum inducerer. Addit R. P. Joannes
Rottner* in «Margarita caelesti»: extra omnem controversiam esse, quod omnis
legitime professus sub gravi peccato ad Regulae observantiam adstrictus sit,
quia qua talis ad earn teneatur vi professionis seu voti. Quod tamen Suarez
* t '725-
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et Belisario minus verum videtur, quia votum obedientiae et ipsa professio non
obligat ad servandam Regulam, sed ad obediendum secundum Regulam ; haec
sunt valde diversa. Nemo quippe, ait s. Bernardus,* cum profitetur, spondet
Regulam, sed determinate secundum Regulam sui quisque conversionem
suamque deinceps conversationem sese pollicetur dirigere. Hinc ego hanc
sententiam veram iudicabo, si loquatur vel de Regula adaequate et complete
sumpt.i, tunc enim vota continet; vel de adaequato effectu, qui totaliter resolutus est, nullam Regulam servandi. In particulari enim, ait idem auctor,
non aliter quivis obligatur, quam secundum conditionem naturae et praecepti, i. e. eo ntodo prout Regula in quavis matria obligat: ubi Regula
sub gravi obligat, mortaliter peccat; ubi sub veniali, venialiter tantum, et
demum ad solam poenant, in quibus Regula et cotistituiiones ad poenatn
obligant. lam vero quaestio: quomodo ergo s. Regula nostra in accidentalibus
seu in Hits, quae extra vota substantialia et leges divinas aut ecclesiasticas in
eadem continentur, obliget, enodanda.
4. Resolvuntur quaes tiones et statuitnr vera sententia.
Duplex est in hac quaestione sententia: una illustrissimi Caramuelis nostri
et aliorum virorum ab auctoritate venerabilium negantium, Regulam in its de
quibus loquimur, per se et ab intrinseco sub aliqua culpa obligare ante praeceptum Abbatis, sed esse mere poenalem. Altera affirmat, cum qua dico:
Regula nostra per se et ab intrinseco obligat sub veniali, quotiescumque utitur verbis praeceptivis vel prohibitivis.
Circa quod notandum est:
1. verba pracceptiva sunt, quando in aliqua lege vel regula sequentia
verba continentur: iubemus, praecipimus, itnperamus, mandamus, decernimus etc; prohibitiva sunt: non licet facere, non permittimtis,
nemo prae&umat, prohibemus etc. Tarn vero non solum s. Benedictus
suam Regulam exorsus statim in prologo dicit: Ausculta, o fill, praecepta magistri et admonitionem pii patris libenter excipe. Et paulo
inferius: Praeparanda sunt corda et corpora nostra sanctae praeceptorum obedientiae ; et cap. 65 : obsen>are praecepta Regulae adeoque
Regulam suam praecepta vocat. Sed etiam divus Thomas Aquinas et
plures doctissimi ac beatissimi viri verba praeceptiva et prohibitiva
in Regula s. Benedicti deprehenderunt. Sic dicit s. Benedictus in s.
Regula cap. 7. et 71. non permittimus ; cap. 3. et alibi: non praesumat; cap. 33, 31, 38, 63 etc.: non debet esse; cap. 2, 6, 7, 42 etc.
nullatenus liceat ; cap. 54: null 'i licet; cap. 63,70,42: nulla sit licentia;
2. Non tamen omnia sunt in s. Regula terminis praeceptivis praecepta et
prohibita, sed sub consilio ct quasi actus supererogatorii praecepta, quae
certe ante iussionem Abbatis sub peccato veniali non obligant, obligant
tamen ad sustinenda n poenam a Superiorc dictandam, et quidem in
conscientia. Eiusmoc'i sunt in instrumentis operum bonorum et gradibus
humilitatis : persecultones propter iusiitiam sustinere ; quod tamen, ideo
neminem laxiorcm in s. Regula facere potest, quia omnes in conscientia
ad integram Regulam servandam vi professions et status religiosi infra
explicandi tencntur.
Conclusio sic explicata a R. P. Rottner et tanta sanctorum virorum
auctoritate ct rationum pondere, cum enervatione scntentiae contrariae
stabilitur, ut quomodo ei refragari possit, non appareat, praecipue cum
leges, quae terminos pracccptivos et prohibitivos continent, ex com muni
doctoni n sententia obligent.
Atqui, ut vidimus, Regula s. Benedicti in
* Dc pracccpto ct dispensatione c. 16. n. 46.
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multis locis terminos fere praeceptivos et prohibitivos continet; ergo
obligat professos suos sub peccato. Deinde huic sententiae tamquam
certae eiusque probationibus non est, quod ultra addam, nisi sequentes
duas rationes:
Obligationes s. Regulae numquam melius explicantur secundum doctores
apud Belisarium, nisi per propria statuta Ordinum. lam vero s. Ordo
noster Cisterciensis supra declaravit, quod in Regula nostra nullum
praeceplum, nisi quod de natura sua est de ratione triunt votorum
vel divinae vel ecclesiasticae legis, sub mortali nos obligat; ergo alia
extra excepta obligant sub veniali, v. c. ex Suario: Si in regula generali
solum declaratur earn non obligor e ad mortale, nulla alia mentione
facta de obligatione sub veniali, tunc tacite innuitur, earn ad veniale
obligare, quia qui praecise excludit obligationem ad culpam mortalem,
videtur plane admittere ontnent aliatn obligationem, quae ex vi legis
infer ri potest ; ergo etc.
Regula obligat professos suos in conscientia, ut vidimus. Sed obligatio
in conscientia est duplex, nempe ad mortale et veniale; ergo sublata
obligatione ad mortale non tollitur, sed manet altera sub veniali; ergo
secundum declarationem nostram statuamus:
Regula in praeceptivis et prohibitivis extra tria vota et legem divinam
aut ecclesiasticam obligat sub veniali.
Adversarii in Caramuele dicunt: Reliqua minora praecepta ante Abbatis
iussionem et praeceptum non obligare sub veniali in conscientia; ergo
post iussionem Abbatis obligant. Subsumo: atqui in nostro monasterio
rigidissime omnia priora, v. g. silentium, ab Abbatibus usque hue fuerunt
iussa et praecepta; ergo obligant in conscientia, ut dictum est, non graviter; ergo leviter et venialiter. Vide iam, mi tiro, s. Regulam, quae
secundum patrum testimonia animae antemurale, columna nubis et ignis,
scala Jacob , saepimentum et nervus religionis est. Irride Regulam et
proiice earn, die nihili faciendam seu merum consilium aestimandam, pro
tuo libitu servandam vel negligendam, et infer te si non per talem contemptum mortaliter, interim toties quoties praecepta regulae transgrederis,
peccare venialiter; atque collige dein, annon solus irrisor sis portaturus
aliquando malum , praecipue cum proxima parte audieris grande illud
peccatum, quod ex hoc sequitur, si ita animo fueris comparatus, quod
libere et pro arbitrio praecepta s. Regulae sub veniali tantum obligatione
velis transgredi. Infer secundo : gravius veniale prae aliis esse venialibus
tempore et loco debito silentium non observare, quia rigidissime a s.
Legislatore cap. 6. et 7. 38. 41. 52. etc. est praeceptum et in iure canonico confirmatum est. Infer tertio: ieiunium regulare quemlibet religiosum
professum obligare, etiamsi 21. aetatis annum, qui alias ad observationem
ieiunii ecclesiastici requiritur, nondum expleverit; unde peccat, qui illud
non observat. Infer quarto: quod religiosus deputatus saepe etiam peccet
mortaliter, si fuerit notabiliter negligens in studio, ut inde monasterii
sumptus notabiles expendat.

Nachrichten.
HeiligenkretU-Nenkloster. S. Majestat der Kaiser Franz Joseph hat dem
hochw. Dr. P. Benedict Gael I, Stiftshofmeister in Wien, das Ritterkreuz des
Franz-Joseph-Ordens verliehen.
Fontaine-lez-Dijou. Es wnrde nns ein Plakat Ubersendet Pelerinage an
Berceau de St. Bernard, welches die Qottesdienstordnnng am Feste nnseres hi.
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Vaters and wahrend der Octave daselbst enthftlt und woraus ersichtlich, wie sehr
die Huter der Wiege des hi. Bernhard bemttht sind, die Feier recht festlieh zu
begehen.
Hohdnfnrt. Am 18. Jnh begab sich der hochwttrdigste Herr Ordensgeneral
nach Wilhering, urn dort die Wabl eines neuen Abtes zu leiten. Diose fiel anf
den bisherigen Prior Theobald Grasbock, der am 21. Jnli Tom hochwtlrd.
Bischof von Linz benedicirt wurde. Am 22. kehrte der hochw. Herr Ordensgeneral wieder nach Hohenfurt zurtlck. — Am 24. Juli feierte der neugeweihte
Priester P. Joseph Tibitanzlin der Stiftskirche seine Primiz. Primizprediger
war der Pfarrer von Payreschau, P. Hermann Stropek.
Sonntag der 31. Jnli war ein Freudentag fttr unser Stift, denn an diesem
Tage feierte der nm dasselbe hochverdiente Prior P. PI acid us Biahusch
seine Secundiz. Am Tage vorher brachte der hochwttrdigste Herr Ordensgeneral
mit dem Convente dem Jnbilar seine Glttckwttnsche dar nnd ttberreichte ihm einen
neuen kostbaren Kelch. Auch die Beamten des hiesigen Bezirksgerichtes und
Steueramtes, die Stiftsbeamten, die Gemeindevertretung, Deputationen der Vereine,
der Lehrerschaft etc. brachten ihre Glttckwttnsche dar. Im Laufe des Samstages
und Sonntag Vormittag fanden sich zablreiche Gttste zu diesem seltenen Feste
ein. Vor Allem sind zu nennen der hochw Bischof von Budweis mit dem Canonicus Jansky, der Deugewfthlte Abt von Withering, der hochw. Pralat von K rum man,
der k. k. Bezirkshauptmann von Kaplitz u a. m. Von den Brttdern war gekommen, wer nur immer abkommen konnte. Urn 9 Uhr Vormittags bewegte sich
von dem mit Fahnen geschmttckten Stiftsgeb&ude der Zug der Gftste mit dem
Jnbilar zur Kircbe. Der hochw. Herr Subprior P. Raphael Pavel hielt die
Festpredigt, in welcher er die Erhabenheit des hi. Messopfers behandelte. Nach
der Predigt -hielt der Jubilar unter zahlreicher Assistenz das Hochamt. Bei der
Feattafel sjrach der hochw. Herr Bischof den ersten Toast auf den Jubilar.
Diesor feierte darauf in schwungvollen Worten die hSchsten Autoritftten in Kirche
und Staat, Papst Leo XIII. und Kaiser Franz Josef I. Von den vielen anderen
Trinksprilchen sei nebst jenen auf den hochw. Herrn Bischof und den hochw.
Herrn Ordensgeneral besonders jener noch hervorgehoben, in welchem der hochw.
Herr Prior auf zwei anwesende Gftste hinwies, mit denen ihn schon 62jahrige
Freundschaft verbinde; der Eine, welcher sich als absolvirter Jurist des kleinen
Stndenten annahm, sei der quiescirte Sectionschef Ritter von Pollack, der Andere
der greise Aintsverwalter im Stifte Hohenfurt. Moge der liebe Gott dem Jubilar
noch viele Jahre in bester Rttstigkeit zu Theil werden lassen.
Am 30. Juli wurde Anton Hopf aus Nemtschau mit dem weissen Kleide
der No men bekleidet und am 31. legten die Fr. Fr. Karl Smitka und
Franz Bauer nach vollendetem Noviziate die einfachen Gelttbde ab. — Am
7. August feierte der neugeweihte Stiftspriester P. Laurenz Walter in Neumarkt bei Tepl seine Primiz. ' Primizprediger war der Religionsprofessor am
k. k. deutsch. Gymnasium in Budweis P. Othmar Wohl. — Die 2. Abtheilung
der Exercitien wird vom 22. — 26. August abgehalten werden.
P. Ph.
Lilienield. Am 23. Juli erhielt der Candidat Stephan Neumann aus
Gttns bei der Einkleidung den Namen Bonifacius, und am 6. August En gelbe rt Re if den Namen Hugo. — Am 7. August wurde das sechzigjfthrige Priesterjubilftum des Abtes Alberik Heidmann in solennster Weise gefeiert. Nuntius
Galimberti ttberbrachte persOnlich dem Jubilar den Segen des hi. Vaters. Die
Aebte von Melk, Herzogenburg, Geras, der Brttnner Dompralat Raus, Ganonicus
Dr. Rfljsler von St. PSIten, Vertrcter mehrerer Ordensstifte und sehr viele Priester
wohnten der seltenen Feier bei. P. Justin Panschab, Stiftsprior, hielt die
Festpredigt. Die Harktgemeinde Ttlrnitz ernannte den hochw. Herrn Prftlaten zum
Ehrenbttrger. Zahlreiche Ehrengeschenke, Zuschriften und Telegramme von Geistlichen und Weltlichen, darunter auch von Cardinal Gruscha, Erzb. Angerer,

Digitized by

Google

—

280

—

Biachof Binder, dem hochw. Herm Ordensgenoral Abt Leopold von Hohenfnrt
u. s w. kamen dcm Jubelpriestcr zu. Abt Othraar von St. Lambrecht war be
reits am 5. August nach Lilicnfcld gekommen, seiuo Gltlckwttnschc darzubringen.
Die Pfarrgemeinde hat ihr mbglichstes geleistet, durch Htthenfeuer, Fackelzug,
Hauserbeflnggung und Beleuchtung, wio aucli durch vollzahlige Theilnahme am
Fcstgottesdienste ihrer Anhanglichkeit und ihrer Freude liber das Wohlbefinden
des Jubelablcs Ausdruck zu geben. — Am 15. August feierte uoser Subprior und
Novizenmeister P. Ludwig Groissbcrger sein fUnfzigjahriges Priesterjnbilaum. Der Abt verehrte ihm bei dieser Gelegenheit einen Jubilaumskelch, die
unter ihm aufgezogenen noch lebenden ebemaligen Novizen eiu Pkotographientablcau.
P. P. T.
Marienstatt. Am 8. August rerliess una der hochw. Herr Erzbischof von
Koln, Dr. Philipp Krementz, der zur Erholung 14 Tage lang bei uns geweiit
hatte.
Hehroran. Der hochw. Hr Biachof Leonhard Haas von Basel kam
am 13. August hier auf Besuch an. Hochderselbe hielt am Feste Maria Himmclfahrt das l'ontificalamt, unter welchem die vier Fratres Marian us Gloning,
Stephan Weixer, Gctulins Hardegger nnd Nikol aus Achberge r die
feierlichen Gelttbde in die Hande unseres hochw. Herrn Abtes ablegten. Die dem
Hochamto vorausgehonde Predigt hielt P. Rupert Metzenloitner 0. S. B.
aus dem Kloster Schoyern. — Am Bernhardsfesto hielt der Hochw. Hr. Dr. J. Seiz,
Katechet der Madchenschule in Bregenz, die Predigt, das Pontificalamt celebrirte
der Hochw. Bischof von Basel, der dann am 22. Aug. von hier abreistc. — Es
wurden unterm 14. Aug. vom hochw. Abte ernannt: zum Bibliothekar P. Alberich
Fischer, zum Archivar und Secretar P. Benedict Hene und zuin Subpraeses
der Marian. Congregation P. BernhardWidmann.
N. D. de la Consolation in China. Der erste Abt dieses im fernen Asien
gelegenen Klosters, Bernhard Favre wurde rergangenes Jahr bei seiner Anwesenheit im Mntterkloster — Septfons — vom Bischofe von Moulins geweiht.
Anfangs d. J. kehrte er mit zwei Chornovizen in seine Abtei zurtlck, woselbst er
am 16. April feierlich empfangen wurde. Der Convent zahlt gegenwartig 5
Priester, 23 Chorfratres und 17 Laienbrtlder.

N. D. du Lac des Deux Montagues. Dieses in der Provinz Quebek in
Canada gelegene Kloster wurde 1881 gegriindet. Es blilhte dasselbe rasch auf,
denn zehn Jahre spater zahlte es schon 18 Priester. Man that deshalb Schritte,
dass es zur Abtei erhoben werde, was auch unterm 20. August 1891 geschah.
Zum ersten Abte wurde der bisherige Prior P. Anton Oger, aus Frankreich
stammend und 1852 geboien, am 2<>. Marz d. J. ernannt. Die feierliche Benediction desselben fand dann am 29. Juni durch den Erzbischof Eduard Fabre
von Montreal, in dessen DiSzese die Abtei liegt, statt. Die Festrcde hielt der
hochw. Bischof Emard von Wallefield und als Assistenten fungirten der Vaterabt
Johann Maria von Bellcfontai ne und der Abt Doininicus von KleinClairvaux (Petit Clairvaux) in Ncu-Schottland im britischen Nordamerika.
Rein. Am 23. Juli wurde Fr. Udalricus Birnstingl eingekleidet; am
25. Juli legte Fr. Ludovicus Pasek und am 1. August Fr. Aloisius
Tr 8ster die einfachen Gelttbde ab.
In don letzten Tagen batten wir das GlUck, dem ersten heiligen Messopfer
zweier von inniger Frdmmigkeit und wahrem Gottcseifer beseelten jungeu Priester
beizuwohnen. Am 24. Juli feierte namlich ir. der Stiftskirche zu Rein der hochwllrdige P. Bernhard Perse he seine Primiz unter grosser Beteiligung der
BevOlkerung, welche sich keine Gelegenheit entgehen lasbt, ihren frommen Sinn
und ihre Anhanglichkeit an das Stift zu bezeugen. Mit grosser Aufmerksamkeit
folgte die versammelte Gemeinde den Worten des Festpredigers, hochw. Pfarrers
J. Jocherl, und wenige Augen blieben trocken, als der hochw. Herr des festen
Sinnes, der ungeteilten Liebe des Neopresbyters zu seinem Stande gedachte.
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Am 31. Jul! strOmten die Glanbigen in die liebliche Wallfahrtskirche Maria
Strasscngcl, all wo der hochw. P. Camillus Jcrzabek dem Allmachtigen zum
er8ten Male das lieilige Opfer dnrbrachte. Kirche and Kirchplatz konnten die
Menge knum fassen und gar manchem diirfte es unraOglich gewesen sein, die herrlichen Worte des liocbw. Herrn Pralatcn Dr. Alois Hebe nstreit, Dompfarrers
in Graz, za vernchmen. Bei dieser Gelegenheit inochte ich ca nicht verabs&umen,
der dnrchlanchtigen Faroilio Liechtenstein zu gcdenken, deren katholischer Sinn
fa weit ttber nrtsere Lande hinaus bekannt ist. So hatte denn die durchlauchtige
Frau Fttrstin Henrietlc Liechtenstein in der liebcnswllrdigsten Weise die Stelle
ciner Primizmutler Ubornommen. Die Sorgo uin eincn crkrankten Prinzen fessolte
leider die christliche Mutter an das Bett des geliebten Sohnes, weshalb Prinzessin
Fanni, amgeben von anderen Mitgliedern der Farnilien Alfred und Alois
Liechtenstein, die durchlauchtige Frau vertrat. Mogo das Beispiel dieser Ilochangesehcnen und die von denselben an den Tag gelegte Andacht und FrtJmmigkeit Andere, welche so gerno die .grossen- Horrn in anderer Bcziehung nachahinen, bewegen, ihren christkatbolischen Glauben offen zu bekennen und zu beIhatigen.
Mdge Gottcs Gnade die jungen Diener des Herrn stets geleiten und ihr
Wirken ein segenvolles sein filr die ihrer Leitung seiner Zeit anzuvertrauenden
Glanbigen !
E.
Schlierbacb. Am 19. Juli wurde vora hochw. Herrn Abt der bisherige
bestverdiente Oekonomieverwalter P. Benedict Hofinger zum Stiftsprior ernannt und in Gegenwart der versammeltcu Kapilularen und Klcriker in sein Amt
eingeftthrt. — Am 15. August erhielt uiiser Convent neuen Zuwachs; es enipfing
namlich an diesem Tage Anton Pfaff enhuber, der im Monate Juli am Benedictinergymnasium zu Kremsmttnster seine Gymnasialstudien mit ausgezeichnetem
Erfolge vollendete, aus den Handen des hochw. Herrn Abtes das weisse Kleid
empfangen. — Am 17. August legten die Fratres Stephan Ptak, Alphons
llanalci th ner und Mauritius Stadlerin die Hande des hochw. Herrn Abtes
die feierlichen Geltlbde ab. — Vom 1.— 5. August wurden unter der Leitung des
hochw. P. Fischer, S. J. die hi. Exercitien gehalten, an welchen auch 16 Weltpriester theilnahmen.
Fr. E.
Stains. Am 26. Juli wurden die drei Kleriker Alberich Pixner von
Pfelders in Passeier, Christian Schatz von Wangle bei Route im Lochthal
und Gottfried Noggler von Graun im Vinschgau in Innsbruck vom hochw.
Fttrst-Bischof von Brixen zu Priestern geweiht, worauf im Verlauf des Monats
August jeder in seiner Heimat feierlich primizierte. Solche feierlicho Primizen
sieht bei una das Volk gerne und auch der Seelsorgsklerus, denn sie bilden eine
Manifestation des Glaubens und der Liebe und Anhanglichkeit des Volkes an
seine Priester, sie dienen dazu, die Wiirde des Priesterthums, welches man heut
zu!Tage vor dem Volke herabzusetzen nur zu sehr bemllht ist, der Welt recht anschaolich zu machen. Bei solchen religiosen Festen reift in manchem Studenten
der edle Vorsatz, auch sein Leben ganz dem Diensle Gottes und dem Seelenheile
seiner Mitmenschen zu widmen, was nur zu wllnschen ist.
P. N.
Marienthal in Sachsen. Es war am 30. Juli d. J. als unsere vom ganzen
Convente wie eine Mutter verehrte Priorin V. Paula Mith ihr verantwortungsvolles Amt niederlegtc, nachdem die bereits 8 jahrige Greisin kurz znvor ihr
25jahriges Prioiatsjubilaum gefeiert hatte. An ihre Stelle trat die bUherige Subpriorin V. Joseph a M. Wenk, wahrend das Amt dieser letzteren von der ehrw.
Fran Scbolastica Raspar, einer Schwester der hochw. Frau Abtissin von
Marienstern (Sachsen) Ubernommen wurde.
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Todtentafel.
S. Bernardo (Rom) D. H. Smoulders. (Fortsetznng und Schluss.) Als
dor hi. Vater von dem Hinscheiden des P. Procurator htfrte, sprach er folgende
fttr deu ganzen Orden schmeichelliafte, fOr den theuren Verstorbenen aber ehrenvolle Worte: „Era un' uomo pio, molto istrnito e di franca parola." In der That
ein schones Zeugnis aus dem Munde des Stellvertreters Jobu Chrisi anf Erden,
wie es ein besseres kaum geben konnte. Wie wahr diese Worte des hi. Vaters
sind, mag uns ein Blick anf das Leben des Ieider allzufrtth Dahingeschiedenen
zeigen.
H. Smeulders war am 13. Mai 1826 zu Moll in Belgien geboron. Von
seinen EHern ward er fdrs Studinm bestimmt. Hit allem Fleisse lag er in seiner
Vaterstadt den humanistischen Studien ob, die er im Jahre 1843 mit grosaem
Erfolge absolvierte. Aber was jetzt, welcben Beruf sollte der strebsame jnnge
Mann ergreifen? Andere mochten sich wohl so fragen, er aber war mit sich im
Reinen. Die Verehrung zur seligsten Jungfrau, die ihm von Kindheit an in's
Herz gepflanzt worden und die er w&urend seiner Studienzeit besonders pflegte,
wies ibin den Weg. Er wollte ein Cistercienser werden, ein Sohn des grossen
lil. Bernhard und bat deshalb urn Aufnahme in das kaum vor 10 Jahren neuerstellte Kloster 8. Bernhard zu Bornhem. Obwohl erst 17 Jahre alt and
schw&chlich von Korperbau wurde der talentvolle JUngling, wenn auch mit Bedenken, zum Probejahre zugelassen. Allein glllcklich ttberwand or alle Strengheitcn des Noviziates, zumal der Obere die nOthige Rttcksicht mit ihm hatte, und
legte am 22. Dezcmber 1844 die Profess ab. Fr. Henricus, wie er nun hiess,
begann jetzt seine philosophischen nnd theologischen Studien, welclie er mit Erfolg beendigle. Sein einziger Wunsch war nur noch Priester zu werden und
dann in stiller Abgeschiedenheit des Klosters seinen Standespflichten zu genttgen.
Das erstere wurde ihm zu Theil, er wurde am 25. Mai 1850 zum Priester geweibt, das Zweite nicht. Auch bier erflillte sich das Sprichwort: „Der Mensch
denkt und Gott lenkt." Fr. Henricus war zu GrOsserem bestimmt. Sein Oberer
n&tnlich, aufmerksam geworden anf die ausgezeichneten Geistesanlagen seines
jugendlichen Mitbruders, beschloss P. Heinrich nach Rom zu senden, damit er
dort seine Kenntnisse erweitere und die Laurea in der Theologie sich erwerbe.
Unerwartet traf diese Nachricht den jungen Ordensmann. Wohl hatte or hie und
da bei Lesung der alten romischen Klassiker den stillen Wunsch gehegt, die
„ewige Romaa, nAnsouicns herrliche Gefilde" selbst zu sehen; doch es blieb beim
stillen Wunsche, anf dessen ErfUlluug hatte er nicht gerechnet. Jetzt aber sollte
zur Wirklichkeit werden, wovon er so oftmals getrttumt, jetzt, da er eben im
Begriffe war, sich ganz zu vergraben in die Einsainkeit des Klosters, jetzt, wo es
sein innigster Wunsch war, im Kloster fUr iramer bleiben zu kttnnen. Willig und
ohne Widerrede unterwarf er sich dem Willen seines Obern und machte sich,
obwohl noch nie weiter gereist, ausgerilstet mit den Unterweisungen desselben
frohen Muthes auf den Weg nach Rom. Oft erz&hlto er von den Abenteuern, die
er auf dieser Reise erlebt, von der Beklommenheit, die ihn befiel, als er in Paris
von seinem Vorgeselzten Abschied nahm und allein die weite Reise nach dem
fernen Sttden fortsetzte; von der Furcht, das Geld, welches er in den Ueberrock
eingen&ht hatte, kOnnte ihm gestohlen werden, von seinem Aufenthalt im belgischen
Colleg, wo er das erste Jahr in Rom verlebte und von seiner Uebersiedelung
nach S. Bernardo alle terme, woselbst frtther fttr ihn kein Platz gewesen. Gerae
dachte er an diese Reise, welcbe fttr sein ganzes Lebeu so bedentungsvoll geworden. Einmal in Rom studierte P. Heinrich mit allem Fleisse die vorgeschriebe-
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nen Disciplinen, so dass er nach drei Jahren — wahrend der ersten Vakanz
weilte er in Subiaco (Sacro speco) und studierte daselbst, urn ein Jahr zn gewinnen — dem Examen in der Theologie sich unterziehen konnte. Dasselbe bestaud er mit Auszeichnung nnd erregte derartiges Aufsehen mit seinen Kenntnissen, dass nicht bloss der damalige Qeneralabt des Ordens (Cesari) beschlosB,
ihn als Lector der Theologie an der Cistercienser-Lehransalt in Su Croce in
Gerusalemme zu Rom anznstellen, sondern aucb der Prafect der Indexcongregation
ibm nach wenigen Wochen die Ernennung zum Consnltor der betreffenden Congregation zastellen Hess. Smoulders sollte also in Rom bleiben. Allein wenn
ich nicht irre, erhielt er im Jahr 1860 von seinem Oberen den Befehl, er solle
nach Hause znrlickkefaren. Mit Freude rernahm der jange Oelehrte diesen Ruf,
denn obschon mit Arbeit ttberladen, vergass er nie der Heimath, nach der er
sehnlichst verlangte. Alsbald theilte er diese Nachricht dem Prafecten der Indexcongregation mit und bat um Erlaubnis, abreisen zu dttrfen. Vergebens waren
alle Gegenvorstellungen des Cardinals, er durfe in Rom bleiben, selbst gegen den
Willen seines Obern, da er Consnltor einer riimischen Congregation sei, vergebens
das Anerbieten, dem Obern zu schreiben, auf dass er den Befehl zurttckziehe.
P. Heinrich zog es nach Hause und er brachte seine Bitte so lange ror, bis endlich die Eminenz ihn ziehen Hess in voller Hochachtung fllr den jungen Religiosen und
mit der Versicherung seiner steten Gewogenheit. Freudeerftlllt verliess er die
ewige Stadt, dm in sein geliebtes Bornhem zu eilen und dort seine jttngeren
MitbrUder in der Theologie zu unterrichten.
Leichten Herzens hatte P. Smoulders Abschied genommen von der ewigen
Stadt mit all ihren grossartigen Baudenkmalern alter und neuer Zeit in der frohen
Hoffnung in der klSsterlichon Einsamkoit ruhig seinen Stndien obliegen zu
kOnnen. Es sollte aber anders kommen. Kaum einige Jahre war er in Bornhem,
als der Qeneralabt ihn zu sich nach Rom berief, damit er an der CistercienserLehranstalt daselbst seine Vorlesongen wieder aufnehme. Wenn auch mit schwerem
Herzen, so folgte er dennoch diesem ehrenden Rnfo des Generalobern und zog
zum zweiten Male nach Rom, woselbst er in nahore Beziehungen zu dem bertthmten
Abt and ehemaligen Procurator Hieronymus Bottino trat, dessen Mitarbeiter er bei
Herausgabe der Schriften Honorii III. opera omnia wurde. Das Leben eben
dieses Bottino beschrieb er spater in kurzen Umrissen. Neben der Professor
musste P. Heinrich auch den Secretar und Rathgeber des Generalabtes machen,
welche Stellung ihm spater von grossem Vortheil werden sollte. Abt Cesari
konnte dem jungen Manne ganz vertrauen, da dieser ganz und gar fllr den Orden
lebte und dessen Statuten und Gebrauche auf das Beste kannte und zu schatzen
wusste. Dieser Umstand bewog denn auch den Generalabten, R™* P. Smeulders
auf seiner Visitationsreise nach Oestcrreich-Ungarn nnd Belgien als Secretar mitzunehmen, zumal ihn seine sprachlichen Kenntnisse als guten Reisegenossen empfahlen. Der Verstorbene sprach namlich ausser vlamiscb, gelaufig franzOsich,
italienisch, lateinisch und deutsch. Bei Gelegenheit dieser Boise lernte er wie
1863 in Frankreich den Orden auch in Oesterreich kennen. Mit einer gewissen Freude sprach er noch oft spater liber seine gesammelten Erfahrungen und
wahrhaft staunen musste man liber seine genaue Orts- und Personenkenutnis. Auf
diese Weise wurde P. Smeulders fllr das Amt herangebildet, welches er spater
im Orden ilber 20 Jahre bekleiden sollte. Im Jahre 1870 namlich starb der
Generalprocurator nnseres Ordens Hieronymus Bottino und es sollte dieser
so ttberaus wichtiger Po'sten wiederum besetzt werden. Qeneralabt Cesari wusste
nun keinen bessern und geeigneteren Mann den ttbrigen Aebten vorzuscblagen
als P. Heinrich Smeulders. Alle Aebte waren mit diesem Vorscblage einverstanden,
und so wurde derselbe sum Procurator generalis des ganzen Ordens am 24.
Mai 1871 ernanut. Als solcher schied er denn von Sa Croce in Gerusalemme
und ttbersiedelte in das Kloster S. Bernardo alle terme, das kurze Zeit darauf
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der alles versehlingenden italicnischen Rcgierung sum Opfer fiel und nur znm
kleiusten Theil deu Mouchen als Pfarrwohnung liberlassen blieb Einige Pat res
wurden narolicli als ncustodi" der Kirche und Pf.irrer gelasscn. So hatte denn
auch P. Procurator wieder weiter ziehen milssen, erhielt jedoch durch Dazwisehenkunft des bclgischen Gesandten nebst einer kleinen Pension ein Zimmer zur Verfiiguug angewiesen. Dieses Zimmer rousste aber alien seinen Bediirnissen gentlgen,
es war Sclilnf- Wolin- Studier- und Empfangszimmer und Bibliothek. Wahrhaft
eine armselige Wolinung filr einon Gcneralprocurator! Allein dieser sckickte sich
in aller Dcmulh in dieses Verhaltnis, frok dartlbcr, dass ilim die Piemontesen
diesen Rauin gelasscn batten. Still unci rnhig arbeitete P. Smoulders weiter filr
den Orden und filr die Congregationen, deren drei ilim jetzt ibre Arbeiton zusandten, namlich dio Congregation des Index, der Bischofe und Regularen and
jene der Riten. Sieben Jahre waren so in stilletn Wirken vorflossen, als eine
Aeuderung iu der Stellung des P Procurator eintrat; er sollte zur abtlichen WUrde
erhoben und Oberer von S. Bernardo werden. Von einer Seite wlluschte dies der
Generabt Cesari, von der anderu bedurfte das Kloster von S. Bernardo eioes
Obern, der es roit milder aber fester Hand leitete, damit es seiner Bestitnmung
entsprache. Rms P. Smoulders schiei der geeignete Maun zu sein und man macbte
ihm diesbezttglicho VorschlUge. Doch bei ihm sliess man auf grossen Widerstand.
Nichts lag ihm ferner als Ehrcnstellcn zu begebren und ein ausgesprocbener Feind
jeglichen Streberthnms, lehnte er kurzweg dieso Antrage ab. Er wollte lieber
Untergebener sein und bleiben, urn ganz und gar seinen Arbeiton leben zu kbnnen,
kannte er ja nur zn gut, welcbe Vcrpflicbtuiigcn er als Oberer zu erftlllen und mit
welchen Schwicrigkeiten er als Auslander zu kampfen hatte. Seine Weigerung und alle
seine Bitten halfen ihm jedoch nichts; er musste das Amt und die WUrde annehmen
und zwar in Folge Spruchcs von Scite dor hbehsten kirchl. Auctoritat. So fllgte
er sich in das Unvcrmeidlich-) uud wurde am 20. April 1878 zum Able von Vallis
Pontis ernanut und am 9. Juni dessclben Jahres bencdiciert. Ein grosses Feld
der Wirksarokcit lag vor deru Abte, denn in mehr als einer Bezichung hatte die
Invasion dem Convente von S. Bernardo gescbadst und das alios sollte der neue
Obere vcrbesserii. In Wahrheit kein klcines Stilck Arbeit filr P. Procurator!
Aber er wusste das alles, er kannte die Persouen, mit denen er es zu thuu hatte,
ein Vorzug, der ibn vor manchcrn vicllcicht zu schroffen Vorgobcn abhielt. Seinen
Vorsatz, das Kloster zn heben oder wenn ihm das nicht rooglich ware, wenigstens
niclit tiefer sinken zu lasscn, suchte or mit aller Umsicht zu vcrwirklicheu. Hit
milder aber fester Hand ftllirte er das Regiment im Kloster, unverwandtcn Blickes
das Ziel vor Augen, das er sich gesvtzt hatte bei seiner Ernennung zum Obern
des llauses. In wie weit ihm dies gelungen, konnto man wahrnehmen, als er am
Sonntag Quinquagerimu des Jahres 181)1 sein Amt niederlegte und es dem
jetzigen Pfarrer von S. Bernardo mid erwahllen Prasidentcn tlberliess.
Sechs Jahre oifriger Arbeit giengen wiederum vortlber, als P. Procurator
den chrenden Auftrag von Leo XIII erhielt, als apostolischer Delegat die kirchlichen Verhaltnisse in Canada zn ordnen. Obwohl mit Zbgern — er glaubte sich
der grossen Aufgabe nicht gewachsen — nahm cr dieses Vertrauensamt an. In
Folge besondercr Begtlnstignng durfte er sich seinen Secretar wahlen und erkor
sich hiczu zwei seiner belgischen Mitbrtlder, mit denen er sich im Spatjahre 1883
nach Amerika einschiffte. Kaum jedoch in Amerika angelangt, wurde der eine
seiner Begleiter gefahrlich krank, weshalb er denselben in das Kloster Bornhem
zurttcksandte und mit P. Aracdeus seine Reise fortsetzte. Ein Jahr ungefabr bis
Frlihjahr 1885 blieb cr dasclbst, sludierte Land und Lcule, Sitten und Gebrauche
und traf dann seine Anordnungcn nach Recht und Gewissen. Von diesem Autenthalt daticrt auch die einzige photographische Aufnahme, die er machen Hess,
aufgefordert von der Geistlichkcit in Canada, welcbe aus dem Erlbse ein religicijes
Institut grttndete. Ueberhaupt muss P. Procurator daselbt sehr gut gewirkt baben,
denn immer noch bis zu seinem Tode stand er in lebhaftem Briefwechsel mit den
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hervorragendsten PersSnliehkeiten, wurden ihm Zeitungen gratis zugesandt und
statteten ihm die Studenten des Canadischen Collegs in Rom ikre Besucho ab und
fragten ihn urn Rath.
Nach Beendigung dcr Mission kehrte cr auf der Rttckreise in Bornliem zu.
Nur wenige Tage der Rast gonnte er sich hier und aknte wohl nicht, dass dieser
Besnch der letzte sei. Aucli seinen treuen Begleiter soltte er nicht mehr seJien.
Zwar kam R. P. Amcdeus nach Rom, traf jedoch R"" P. Procurator nicht mehr
untcr den Lebenden und hatte nur mehr die traurige Pflicht, die Hintcrlassenschaft
des Verstorbenen zu ordnen und zu heben.
R1"8 P. Smcnldors traf dann im Herbste des Jahres 1885 wieder in Rom
ein, woselbst neue Arbeitcn seiner warteten. Kaum niimlicb hatte er seine Referate
gomacht, so wurde er zum Consultor der Congregation der Propaganda fiir beide
Riton ernannt. Zbgernd und rait Bedenken nalnn er diese neue Auszeichnung an,
wusste er ja gut, welche Last bereits auf seinen Schultern ruhte uud welch neue
er sich durdu die Annahme dieser Erneunung aufzubUrden im Begriffe war.
War er ja jetzt Consultor von vier Congrcgatiouen , Generalprocurator des
ganzen Ordens und Uberdies noch Oberer des Conventes von S. Bernardo.
In der That eine AnliRufuiig von Arbeiten, die eincs Fleisses und einer Ausdauer
bedurfte, wie sie dcr Verstorbene hatte. Selten salt man den nnermUdlichen Arbeiter auf eincm Spaziergang, welcher doch in Rom eine der Existenzfragen bildet,
sondern stets sass cr zu Hause bei seinen BUcliern und studierte oft bis ihn der
grauende Morgen mahntc, dem mdden Korper wenige Stunden der Ruhe zu gbnnen.
Namentlich wurde diese Lebensweise eingehaltcn, seit P. Procurator im Jahre 1889
zum Consultor und Commissar der Congregation des Concils ernannt wurde.
Obwohl so vielfach in Anspruch genommen von kirchlichen Angelcgenheiten,
so war cr dennoch nicht weniger bestrebt seine Verpflichtungen als Generalprocurator
zu erftillen. Man darf nur einen Blick werfen in die Geschichle unseres Ordens in
den letzten zwei Jahrzehntcn und man kann zur Genllge sich davon tiberzeugen.
Nicht will ich da erw&bnen die Erhaltung so vicler Privilegien und Rechte sowohl
der eiuzelnen Ha1 user als audi des ganzen Ordens, sondern nur hinweisen auf die
zwei letzten SchSpfungcn, die fast ganz ihm ihr Entstehcn verdanken. Es ist dies
die Wiederherstellung der belgischen , italieuischen und schwerzcrisch-deutschen
Cistercionser Congregationcn und die cndgtlltige Bestfttigung der Statuten der Observantia Media und zwar in der Form, wie sie jetzt sind , n&uilich dass diese
Observanz dem Ordensgeucral unterworfen ist, so wie die Ordensstatuten es verlangen.
Allein allmiililig musste das anstrengende Stadium, die aiifreibenden Arbeiten auf
den guten Mann unheilvoll wirken. Nie zwar hatte er sich beklagt, bis seine Krankheit
sich nach und nach cntwickelt hatte. Zum crsten Male erhob er seiue Stimme auf dem
Generalcapitel des vorigen Jahres und bat urn Bnthebung von scinem Amte als Procurator.
Doch vergebens. Die versammelten VSter, statt ihm seine Bitte zu gewShrcn, wahlten ihn
einstimmig wieder zn ihrem Vertrcter beiin apostolischcn Stuhlc und legten hiemit Zeugnis ab,
wie hoch sie sein Wirken schiitzten und ehrten. Er war indessen Procurator generalis totius
Ordinis Cisterciensis, weshalballe Eingaben, welche den Orden betrafen, von der Congregation
an ihn zur Berichterstattung und Begutachtung geschickt wurden, wodurch er auch Einfluss
auf die Angelegenheiten der Observantia strictior hatte. — Froli war aber P. Procurator,
als endlich seine Last erleichtcrt wurde, als er sein Amt als Oberer des Hauses niederlegen konnte. Er brauchte jetzt nicht mehr die Verantwortung zu tragen , nicht mehr zu
sorgen fur das Kloster, obwohl er nie seinen Rath versagte, denen, die ihn darum baten.
Bis in seine letzten Tage konnte man den lieben Verstorbenen aber noch im Beicbtstuhle
sehen, woselbst er roit der grOssten Zuvorkommenheit aushalf. Jetzt war ihm wieder wohl
und mit irischem Muthe verrichtete er seine Arbeiten, bis ihn der Tod ereilte und wie wir
hoffen dllrfen, bittet er jetzt am Throne des Allerhtichsten fttr seine MitbrOder im Orden.
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Wir aber wollen, eingedenk seiner Verdienste um den Orden, ihm ein dauerndes Andenken
bewahren.
Werfen wir auf das Leben des Verstorbenen einen kurzen RUckblick, so mass jeder
aus dieaen wenigen Andeutungen ersehen, dass wir einen wirklicb grossen Mann unserea
Ordens zu Grabe getragen haben. Allerdings hat derselbe keine diokleibigen Folianten,
keine grossen Abbandlnngen fiber wissenschaftliche Probleme in Zeitschriften geschrieben,
sondern roehr anf die practische Dnrobfilhrang der Ordensstatuten gehalten und sie nns
gezeigt in seinem eigenen Thun und Lassen. Obwohl gelebrt nnd (lurch und durch wissenschaftlicb gebildet, Hess er dies in seinem Umgange nicht (Ublen, sondern verkebrte mit
jedem nach Stand und Alter in aller Einfalt des Herzens und Anfricbtigkeit und wenn
nothig mit aller nur erdenkliohen politischen Vorsicht. Ein jeder konnte zu ihm gehen,
sicb mit ihm beratben, stets war er bereit demselben Antwort zn geben. Seine Energie,
seine Verhaltnisse, in denen er sich befand, batten ihn gelehrt, Liebe nnd Aufrichtigkeit ,
Entschlossenbeit und railde Strenge zu paaren, obschon er von Natur erregbar war. Denn
auch dieses sei gesagt, R. P. Procurator konnte sich hie und da ereifern und hie nnd da
scbarfe Worte sprechen , wenn es die Nothwendigkeit erforderte , allein alsbald war er
wieder derselbe gute und HebenswUrdige Gesellschaftcr , wie vorher. Der Grund dieaer
leicbten Erregbarkeit lag zum guten Tbeil in seiner Krankheit, die schon lange verborgen
in seinem anscheinend gesanden KOrper zehrte. Wahrhaft zum Stannen ist es deshalb, wie
dor liebe Verstorbcne sich selbst bezwang und besiegte. Obne Bedenken kann man deshalb das Wort des hi. Paulus anf ihn anwenden: „Ich babe den guten Kampf gekampft,
den Glauben bewahrt, im Uebtigen ist mir die Krone des ewigen Lebens anfbewahrt vom
gerechten Richter."
.P. Benedict Hene.
HeiligenkreUZ-NenkloSter. In WUrflach sUrb am 22. Juli in Folge der Rippennnd Bauchfellentztindung, an welcher er am 3. genannten Monats erkrankt war, der hochw.
Pfarrer daselbst P. Benedict Klnge. Derselbe war geboren den 7. Jannar 1826 in
Ziserwitz in Preuss. Scblesien. Das Ordenskleid erhielt er am 12. Marz 1858, legte am IS.
Mai 1859 die feierliche Profess ab und wnrde er am 2. Juni des namlichen Jahres Priester.
Bald darauf kam er als Religionsprofessor ans Neustadter Gymnasium, in welcher Stellung
er bis 1876 wirkte. Im Jahre 1878 wurde ihm die Stiftspfarre WUrflach ttbertragen, in
welcher er bis su seinem Tode unurmttdlich und segensreich wirkte. Er war auch literarisch, namentlich auf histor. Gebiete eifrig thatig, worUber mancbe Arbeit in Zeitschriften
und Tagesbiattern Zeugnis gibt. Ueber diese seine ThStigkeit gibt der Artikel in „Xenia
Bernardina* P. III. p. 134 ansfOhrlichen Bericht. Der „Cistercienser Chronik" brachte er
von Anfang an grosses Wohlwollen entgegen. Der Redacteur derselben hatto P. Benedict vor dreissig Jahren schon kennen gelernt, als derselbe im Sept. 1861 die Mehrerau
besnchte; der briefliche Verkehr begann jedoch erst mit dem Entstehen der Chronik. Vom
Sterbebette aus aandte er durch Vermittelung eines Mitbrnders den letzten Gruss, indem
er demselben folgende Worte dictirte: „ WUrflach 14. Juli. Hit den hi. Sterbsakramenten
eben gestarkt fUr die Reise in die Ewigkeit gedenkt in herzlichster Weise Euer HochwUrden
Ihr schwer erkrankter P. Benedict Klnge."
Lilisnfsldi Znm drittenmal bereits pocbte im henrigen Jahre der Todesengel an
die Pforte unseres Stiftes. Zuerst holte er sich einen 87jShrigen Greis, spater einen SOjahr.
Mann, jetzt einen kaum 27j3hrigen zu den besten Hoffnungen bereohtigenden JUngling.
Altersschwache, Krankheit und Unfall halfen zusammen, unseren ohnehin nicht besonders
starken Convent zu verringern. Nun, wie Gott will! Als vor Jabren der hochw. Herr
Pralat von HeiSgenkrenz den Wunsch Susserte, es mOgen von Lilienfeldern wieder einmal
Professnren an seiner theol. Hauslehranstalt Ubernommen, nnd die betreffenden LehramtsCandidaten an der besten Rufes sich erfreuenden UniversitSt zu Innsbruck hiczu nerangebildet werden, da war es znnSchst P. Lambert Studeny, welcher von seinem Abte
dahin abgeschickt wurde. Bald folgte ihm P. Eugen Zelnicek. W&hrend aber ersterer
sein Ziel erreichte, sollte dies dem letzteren versagt bleiben, nnd nicht einmal nach Lilienfeld sollte er mehr zurUckkehren, sondern tief in Tirol, in menschenentrttckter Gebirgsge-
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gend Bollte er sein frtthes Grab finden. Und merkwlirdig: derselbe Cistcrcienser von Stams,
welcher zuerst am 18. Oct. 1888 den jetzigen Dr. Lambert Studeny in Innsbruck begrtisst
and frenndlichen Verkehr mit ibm angebahnt bat, er sollte der letzte Cistercienser sein,
tnit dem P. Eugen Zelnicek noch im Leben verkehren konnte. Am 28. Jnni Bcbrieb er
noch: N&chste Woche mache ich ein Colloquium aus der Philosophic, und am 20. Juli ungefShr d&rfte ich abreisen. Am 18. Jnli nacbts verliess P. Eugen wirklich Innsbruck in
der Absicbt, eine Tour in's Passeierthal zn machen und in einer Wocbe zuriickzukebren.
Am 20. war er mittags schon bei dem vorher erwShnten Stamser Priester P. Ferdinand
SchOnberr, Coop, von Pfelders, der mit ibm am 21. auf drangendes Bitten trotz Schnee,
und Wind ins Hochgebirge musste, wo P. Eugen zwei grosse Strausse Edelweiss pfltlckte,
von denen einer ins Stift, einer seiner Mutter gescbickt werden sollte. Schlechtes Wetter
Mangel an FUhrern, und das bestiindige Warnen P. Ferdinands brachten im Vereine mit
der Freude liber das schon gesammelte Edelweiss P. Eugen von dem Gedanken ab, die
gefabrliche Partie ttber den Rothmoosferner ins Oetzthal zu machen. Es wurde bescblossen
er solle bei schdnem Wetter ins Schnalserthal gehen, sich in Karthaus eincn guten Fiibrer
nebmen, und die Tour libers Hochjoch ins Oetzthal machen, die ja ban fig genug per
Schiitten oder auch mit Reitthieren zuriickgelegt wird. Am 22. Juli scbied P. Eugen von
Pfelders. Er nahm wirklich einen Ftthrer namens Rocbus Raffeiner, kam mit selbem am
24. Juli nach Vent, hat beim dortigen Pfarrer Herberge genommen und am 25. noch die
hi. Hesse gelesen. Nach 8 Uhr war er mit dem Fiihrer aufgebrochen, urn liber das Ramoljoch nach Gurgl zu gehen. Auf dem Wege dahin scheint ihm der ungliickliche Gedanke
gekoinmen zn sein, den rechts vom Ramoljoch liegenden, sonst ungefShrlichen Spiegelkogel
za besteigen. Von da an fehlt jede weitere Nachricht. Schon frSgt am 31. Juli voll Angst
die Dicnerin aus Innsbruck im Stifle Lilienfeld an, ob P. Eugen etwa direct dabin abge.
reist sei, da die Wocbe schon vortiber sei, welche er im Gebirge zubringen wollte. Am
1. August stellt die hochw. Oberin des Ursulinen-Conventes If. Gonzaga von Schullern zu
Innsbruck die gleiche Anfrage. Han fQrchtet alles. Da kommt am 4. August in aller frllh
das Telegraram des Herrn Pfarrers von Gurgl: „P. Eugen Zelnicek, geboren zu Trebitscb,
verunglUckt am Spiegelkogel, Gurgl beute begraben." Nun folgte Nachricht auf Nachricht,
welche keinen Zweifel beliessen, dass P. Eugen sich, angeseilt an seinen Fiihrer, mit selbem
auf eine weit und flach ttberhangende Scbneescbwarte vorgewagt hatte, die unter dem
Gewicbte der beiden MSnner einbracb, worauf sie liber 200 Meter tief, von Felsen zu Felsen abstttrzend, in vOllig zerschmettertem Zustande zwischen Steingerolle und Schneemassen
vergraben tief unten todt zu liegen kamen. Am 1. August entdeckten Fiihrer mittelst
Fernrohres unterhalb des Spiegelkogels zufailig auf dem Gletscher einen dunkeln Gegenstand. Hit einem Kaufmanne aus Landsberg, Herrn Georg Hayr, stiegen sie dahin und
fanden die Leichen. Diese wurden am selben Tage noch nach Gurgl getragen, aufgebahrt
and am 3. August beerdigt. Fremde und Einheimische wetteiferten, die Grabstatte mit
Edelweiss uud Alpenrosen zu schmticken. P. Eugen ist an der Front der Kirche beigesetzt. R. i. p.
So hat ein junges hoffuungsvolles Leben ein jahes schrecklicbes Ende gefunden.
Media vita in morte Bumus! Am 18. Dezember wSre der Dahingeschiedene erst 27 Jahre
alt geworden. Ein ansgezeichneter Student, war er bereits im October 1889, bald nach
seiner Priesterweihe, an die Universitat Innsbruck gescbickt worden, um sich flir Professur
und Doctorat der Theologie vorzubereiten. Ganz nahe dem Ziele, wurde er von Gott abberufen. Alle batten ihn lieb gehabt, niemanden hatte er je beleidigt; bei frohen war er
gerne, und keiner konnte liber einen Witz so frOhlich lachen wie er. Seine FrSmmigkeit
wie sein Fleiss fand die treffendste Anerkennung in den Scbreiben, welche aus Innsbruck
an das Stift gelangt sind. ,,Unsere Schwestern — schreibt die hochw. Oberin der Ursulinen in Innsbruck, in deren Beihause P. Eugen gewohnt hatte, — „fuhlen sich bei Tag
„und selbst in der Nacht innerlich angetrieben, flir ibn die Arbeiten und Leiden aufzu.
„opfern und ihm ihre Gebete zuzuwenden. Wir haben bereits hi. Messen lesen lassen;
,,gestern wurde bei der Herz Jesu Andacbt, die der gnte P. Eugen so oft gehalten , offent„Iicb fur ibn gebetet. ...
Es ist dies freilicb nur ein ganz schwaches Zcichen unserer
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Der hochw. Herr Professor Dr. J. B. Nisiue, S. J. drUckt namens der theologischen Fakultat zu Innsbruck sein Beileid aus iiber den Verlust „dieses allgemein geachteten, eifrigen
,Jungen Priesters, der mit ausdauerndem Fleisse und grosser Gewiasenhaftigkeit nach dem
„vorgesteckten Ziele strebte." Diese Liebe und Acbtung, deren sich P. Eugen Qberall
erfreute, sind auch der beste Trost liir die lieferschtitterten Eltern, die sich die Zukunft
ihres Sohnes so schOn aasgedacht batten. Der Studiencollege des Verungllickten, Dr.
Lambert Studeny hat sich in Begleitung von dessen Verwandten bereits nach Gurgl begebeo, urn am Grabeshugel und im dortigen Gotteshause fttr den Verstorbenen zu beten,
dass Gott ihin gnadig sein moge in seinem Geriehte.
P. P. T.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 44.

1. October 1892.

4. Jabrg.

Poulangy.
Im Lel>en dcr hi. Ascelina wurde erzahlt,* dass dieselbe einige Jahre
in Poulangy zubrachtc. Es war dieses eines jener vielen Kliister, welche lange
vor Griindung unseres Ordens bestanden, aber friih diesem sicb anscblossen.
Wenn es auch gerade kein so hohes Alter aufweisen konnte, wie einige Scbriftsteller ihm ein solches zuschrieben, so reicbt es doch sicberlieh ins 10., wenn
nicht ins 9. Jahrbundert zuriick. Urkundlich sicher erscheint dessen Name im
Jahre 1038, da der Vizegraf Hugo von Bassigny ihm drei Mansen mit allem Zugeborigen als Aussteuer fur seine Tochter schenkte, die daselbst den Scbleier
genommen hatte.
Ueber die Schicksale dieses Frauenklosters im Laufe der Jahrhunderte
ist nur Sparliches bekannt. Abbe Jobin hat das Wenige dariiber gesammelt
und in seinem Werke 6. Bernard et sa FamiUe** veroffentlicht. Seine Mittbeilungen geben wir bier wieder.
Die Bewobnerinnen von Poulangy lebten von Anfang an nach der Regel
des hi. Benedict. Wenn sie spater anch die Satzungen des Cistercienser-Qrdens
annabmen und dessen Strengbciten sich unterwarfen, so darf das gewiss nicht
als ein Beweis angeseben werden, als ob in dem damaligcn Convent der Eifer
erkaltet, die Zucht erschlafft und die Ordnung in Verfall gewesen sei, sondern
wir miisscn im Gegentheil annehmen, dass der klosterliche Geist darin ein
sehr guter war, der die Frauen antricb, im Anschluss an den aufblnhenden
neuen Orden einc Stiitzc fiir ibr Streben nach Vollkommenbeit zu sueben.
Das Jabr, in welchem der Uebergang zu unscrem Orden sicb vollzog, ist mit
Bestimmthcit nicht anzugeben, sicher aber ist, dass er zwischen 1144—1149
stattfand. Der hi. Bernhaid, dessen Nichtc Adeline dem Convente angehorte
oder demselben damals vielleicbt schon als Oberin vorstand und der sel. Gottfried, Bischof von Langres, batten sich um das Znstandekommen der Reform
nach den Grundsatzen von Citeaux besonders verdient gemacht.
Stand das Kloster bisber uuter dem Biscbof von Langres, so wurde es
jetzt der Frauenabtei Tart unterstellt. Bald suchten indessen die Abtissinen
von Poulangy von diesem Abhiingigkeitsverhaltnisse , welches ihnen in mehr
als einer Beziehung liistig war, sich loszumachen. In diesen Bestrebungen
hatte die Abtissin Elisabeth II., die urns Jabr 1229 gewiiblt worden war. besondercn Erfolg, denn bereits 1233 fand ein Abkommen mit Tart statt, durch
welches der Abtissin dieses Klosters das Recht der Visitation zwar gewahrt
blieb, die aber nicht vcrbindern konnte, dass der Diocesan biscbof nun wieder
wie friiher, als Poulangy nocb nicht zum Orden gehiirte, die voile Jurisdiktion
iiber die Abtei ausiibte. Die Lossagung von Tart war der erste Schritt zur
allmaligen Entfremdung vom Orden.
War der Eifer und die Strcnge, welche in der ersten Zeit nach der Annahme der Reform und noch lange nachher in Poulangy hcrrschten, bewunderns* S. oben Seite 198.
** S. 531—531 und 555
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werth, wie der Verfasser der Lilia Cistercii hervoi'hebt, so trat doch mit der
Zeit eine sichtlichc Erkaltung und Erschlaffung des religioseu Lebens dasclbst
ein. Unter allerlci Vorwiindcn erbatcn und crlangten die Ordensfraueu von
ihren kirchlichen Obern Brlcichternngen, welche nacb und nacb zur ganzlichen
Vervveltlichung der Communitat fiihrten. Zu Anfang des 10. Jahrbunderts gab
es daselbst keine Clausnr mehr; die Nonncn gicngen nacb Belieben aus nnd
ein, die Weltleutc batten ungebinderten Zutritt. Ebenso battc das gemeinschaftliche Leben aufgehort, jede Conventnalin fiihrtc ibren eigencn Hausbalt und
hielt zu ihrer Hedienung eine Magd. . Die namlichen Zustaude trafen ein Jalirbundert spater die Verfasser der Voyage Utter aire, als sic Poulangy besucbten.
Sie macben tiber die Bcwobnerinnen namlicb die Bemerkung: „Aehnlich wie
die Canonissen lebt jede mit einer Dienerin fiir sich."
An Versucben, die Ordnung wieder herzustellen und die Nonnen zu einem
klbsterlichen Leben wieder zuriickzufuhren, feblte es aber auch niclit. Namentlich zeiebnete die Abtissin Prudentia de Mailly, welche um das Jabr 1538
dem Hause vorstand, sich bierin aus; allein alle in dieser Ricbtung gemachten
Anstrengungen scheiterten an dem verweltlicbten Sinn ihrer Untergebenen.
In dieses regellose Leben der Fraucn in Poulangy sollte endlicb eine
bischofliche Verordnung vom 3. Mai 1716 Ordnung bringen, wodurch aber
eigentlich die Unordnung sanctionirt wurde, denn dicselbe anderte nichts von
der bishcrigen Lebensweise. Nachdem durch Decret der Regierung vom
6. Marz 1758 auch die zeitlichen Angelegenheiten des Klosters geregelt worden
waren, nanntcn sich die Frauen fortan „Adelige Canonissen der koniglichen
Abtei Poulangy." Von da an mussten die Postulantinnen, ehe sie ins Noviziat
aufgenommen wurden, die Beweise ihrer adeligen Abstammung beibringen;
es wurden vier Abnen vaterlicher und drei mttttcrlicher Seite verlangt. Die
Mitgift, welche die Candidatin bei ihrem Eintritte mitzubringen batte, war cine
bedentende, es wurde namlicb die bescheidene ! Summe von 18,000 bis 20,000 Fr.
gefordert.
So ging es bis zum Ausbruch der Revolution. Da war man gerade
daran, die vernacbliissigten Gebaulichkeiten der Abtei zu renoviren. Die Regierung batte namlich hiefiir 16,000 Fr. bewilliget und bereits 6000 ausgegeben.
Die Reparatureu wurden jctzt uberfliissig, da die Abtei das Schicksal aller
Kloster thcilte, d. b. von der revolutioniiren Regierung verkauft wurde. Ein
Tbeil der Gebaudc, dcren es ctlichc zwanzig gcgeben baben soil, legten die
ncuen Eigentbihner nieder, um das Baumaterial anderswo zu verwertheu. Die
eigentlichen Klostergebiiudc schlosscn einen grosscn Hofranm ein, in dessen
Mitte eine hcrrliche Fontaine sich befand. Schattigc Anlagen, in welchen die
Stiftsdamcn bci schiiner Wittcrung sich aufhielten oder ergiengen, breiteten
sich uin dieselbe aus. Die das Ganze, Gebaulichkeiten und (Jiirten, umgebende
Mauer stammte noch aus alteren Zeiten und erinnerte daran, dass die Bewohnerinnen einst abgeschlossen von der Welt lebten. Der Rest der Gebaudc
dicnt beute Arbciterfainilien zur Wohnung; der ehemalige Klosterhof ist jetzt
offentlicher Platz.
Die Kirche stebt auch nicbt mehr, sie soil hiibscb gewesen sein. Bci
den Bewobnern der Umgebnng stand sie im Rufe, dass in ihr Gcisteskranke,
hber welche dort gebetet werdc, Genesung linden.
Noch baben wir nicbt gesagt, wo denn dieses ehemalige Frauenkloster
unseres Ordens lag. Es befand sicb im heutigeu Departement Haute-Marne,
im Canton Nogent, zwiscben dem gleiebnamigen Hauptorte und der Stadt
Chaninont. An demselbeu vorbei fliesst das Flusschcn La Traire, welches
nicbt weit davon in die Marue miindct. Auf dem Tableau des abbayes de
I'Ordre de Citeaux en France fiudet sich Poulangv nicbt verzeichnet.
P. G. M.
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Die Cistereienser anf Lerin.
ii.
Nach diesen Vorbemerknngen will ich nun sogleicli eine Frage beantworten , die sich wohl schon wiederholt niancheui Leser aufgedrangt hat :
Wie koramt es denn, dass jetzt ein G'istercienserkloster bier
ist, wo durch mehr als elf Jahrhunderte eine weltbekannte
Abtei des Benediktinerordens bestanden und gebliiht hat?
Dies bat sich in folgender Weise zugetragen. * Im Jahre 1 788 war die
alte Abtei aufgehoben worden; am 10. Jnni desselben Jahres verliessen die
letzten Monche Lerin fiir immer. Die Reliquienschatze der Kirche wurden
grosstentheils an benachbarte Pfarrkircben vertheilt; im Jahre 1790 ruusste
noch das letzte werthvolle Kaucbfass sammt dem silbernen Abtstabe in die
Miinzc nach Paris abgeliefert werden. Die Kirche wurde theilweise abgebrochen, das Refectorium in einen Pferdcstall, die Kreuzgange und andere
Regularraume in Stallungen fur Borstenvieh umgewandelt. Noch im Marz des
folgendes Jahres kam die Insel mit sammtlichen Gebaulichkeiten durch Kauf
in den Besitz des Hrn. Alziary, dessen Tochter, ehemalige Schauspielerin an
der Coinedie-FraiH'aise , sich jenen festungsartigen Thurm, der mich bei der
Ankunft an die Engelsburg erinnert hatte, zum Wohnsitz erkor und, wenn ich
nicht irre, bis zum Jahre 1830 innc hatte. Im Msirz des genannten Jahres
gelangte die Insel in die Hsinde eines Mannes, der sich mit dem Plane trug,
die Gebaulichkeiten nicderreissen zu lassen und bis znm Jahre 1856 zumtheile
auch ausfiihrte. In dicsem Jahre kaufte Hr. Sims, ein anglikaniscber Geistlicher, die Insel sammt den Ucberresten des Klosters an. Er scheint jedoch
wenig Freude an dem nenen Bcsitzthuin gehabt zu habeu, denn er suchte dasselbe sebr bald wieder zu verkaufen. Dieser gliickliche Gedanke kam auch
ziemlich bald zur Ausfiibrung in einer Weise, die der anglikanische Besitzer
selbst wohl nicht abntc, viellcicht noch viel weniger w'unschte. Hr. Angier
aus Draguignan kaufte namlich im Januar 1859 die Insel im Auftrage des
Bischofs von Frejus, Mgr. Jordany.
So war das altehrwiirdige ,Seminaritim Episcoporum", nachdem es sieben
Jahrzehnte hindurch in der Gewalt profaner und theilweise rob profanirendcr
Besitzer gewesen, wieder in die Hiinde des wtirdigen Bischofes gelangt, in
dessen Spreugel es gelegen ist. Der nene Besitzer wollte seiner Freude uber
die gliickliche Erwerbung des kostbaren Kleinodes einen moglichst feierlichen
Ausdruck verleihen und veranstaltete deshalb mit Mgr. Chalandon, Erzbischof
von Aix, am 9. Februar desselben Jahres eine Pilgerfabrt nach St. Honorat,
an der nicht nur eine Mcnge von Gltiubigen aus alien Gegendcn der Provence, sondern auch sehr viclc begcisterte Freunde und liochherzige GJinner von Lerin theilnahmen.Die beiden Kircbenfurstcn lascn die hi. Messe inmittcn der Ruinen der
Abteikirche, ein „Te Deum" schloss die Fcier. Ergreifend muss es gewesen sein,
* Wie in der bisherigen Darstellung, so balte ich
giitigst iibermittelte besondere Mittheilungen; sodann noch
Monographien :
a) Guide topographique,
archfiologique et historique
graphique de l'lle Saint-Honorat.
1880 kl. 8°. XI +
b) La science du bonheur on Vie du P. Maier-Adrien,
un religieux do labbayc de Lerins.
1886. 8" VIII

mich auch fortan vorziiglich an
an folgende in Lerin« gedruckie
du visiteur :'i Lerins on Mono244 SS.
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+ 33G SS.
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zu sehen, wie Manner, hervorragend durcb Bildung und gesellschaftlichen
Rang niederknieten und sich zur Erde beugtcn, um einen Boden zu kiissen,
den sie mit Recht wic eine heilige Relique verehrten. Nicht minder crgreifend
waren aber aueh die herrlichen Worte des Diocesaubiscliofs an die aufmcrksam lauschende Mengc, Worte, aus denen bei der vollen Wiirdigung der grossen
Vergangenheit von Lerin aucb eine ganz auffallend feste Zuversicht auf eine
Wiederkehr der scbonen Tage durchklingt, ja bestimmt ausgedruckt wird.
Icb gestehe, dass es mir schwer fallt, die schonc Ansprache nicht gleicb in
ihrem ganzen Wortlaute bier folgen zu lassen. Zwei Stellen derselben setze
icli indes bieber, aus denen nicht nur ein dunkles, wenn auch festes Vertrauen,
sondern vielmehr etwas wie ein werdender Plan durebscbimmert. Der hochwtirdigste Redner sagt nach einigen einleitenden Satzen:
„Die Werke des Menschen sterben mit ihm; die Werke Gottes aber
haben ein Lebensprincip , das sie unverganglich macht. Ein grosser Schriftsteller hat es gesagt und die Geschichte bestatigt seinen Ausspruch: Wenn
Gott ausstreicht, so thut er es, um zu schreiben. Wenn daber der Anblick
dieser Rninen fur das Herz eines Katholiken etwas tief Bctriibendes hat, so
lasse er darum seine Hoffnung nicht sinken: Ich babe eine gewisse
Ahnung, die mir sagt, dass diese Ruinen wieder aufleben
werden."*
Gegen den Schluss der Anrede kehrt der Ausdruck dieser Hoffnung
wieder. Dann wendet der Redner sich an den anwesenden Metropoliten mit
den vielsagenden Worten: „Geruhen Ew. Gnaden, diese nahe bevorstehende
Wiederherstellung zu segnen. Ibr Segen, vom hi. Honorat im Himmel wiederhort, wird gleichsam der Eckstein des neuen Baues sein, der
spater aus diesen Trummern sich erbeben soil."**
Dieselbe Zuversicht liegt nicht undeutlich in der Erwiderung des Metropoliten: .Die 70 Jalire der Gefangenschaft sind voriiber; freuen wir uns!...
Am Fusse dieses Altares, dessen geweibter Stein noch gestcrn in unwiirdiger
Weise verunehrt war, umfange ich mit unaussprechlicher Liebe zngleich die
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Vergangenheit
liegt in diesen Ruinen; die Gegenwart seid Ihr, die Zukunft
ist Gott."
Die Verwirklichung dieser prophetischen Worte sollte jedocb zuniichst
nur eine allmalige und mchr versachweise bleiben ; die voile Erfullung Hess
noch zebn Jabre auf sich warten. Zwar liessen sich scbon Ende Mai des
Jahres 1859 ein paar Laienbruder des Franziskaner-Ordens zur Bebauung
des Bodens auf der Insel nieder; aber diese Niederlassung hattc nur kurzen
Bestand. Noch im Laufe desselben Jahres wurde die Inscl auf 90 Jahre an
P. Fissiaux aus Marseille, Grunder der .Congregation de St. Pierre-es-Liens",
iibergeben. Dieser errichtete auf St. Honorat ein Waisenhaus mit Ackerbauschule. Als er jedoch im Jahre 1868 gestorben war, sab sich sein Nacbfolger
veranlasst, die Zahl seiner Ordenshauser zu vermindcrn, und wollte auch Lerin
aufgeben. Auch sprach diese Genossenschaft selbst ihre Ueberzengung often
dahin aus, <lass auf Lerin nur eine klostcrliche Gemeinde mit monastischer
Verfassung, wie sie die altc Abtei in ilirer Bliithezcit hatte, bestehen und gedeihen kbnne. Im Clerns der Diocese herrschte allgemein dieselbe Ansicht,
dass die Insel der .Hciligen" nur dann wieder werde , was sie ehedem gewesen, wenn dort ein grosses Kloster von Ordensbriidern sich
erhebe, besitzen.
die alles vcrmo'gen, weil sie nichts sind und
nichts
* 11 y a quelque chose qui (lit qu"ellcs doivent revivre. (Guide pag. 209.)
** Votre benediction, ri-petee dans le ciel par Saint Honorat, sera comme la pierre
angulaire de 1'edfice nouveau qui devra plus tard sortir de ces mines. (I. c. p. 211.)
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Nun wurden von Seite des Diocesanbischofs mit dem Cistercienserkloster
Senanque in der Diocese Avignon Unterbandlungen angekntipft, die selir bald
zu einem girastigen Abschlusse gelangten. Am 26. Juli 1869 wurdc Lerin
Eigentbnm der Congregatio Senanqnensis ; am 1. October desselben Jabres erfolgte die Bestatigung des nenzugrnndenden Klosters von Seite des Apostoliscben Stuhles. Eine Colonie von 6 Chormonchen und 7 Laienbriidern langte
am 28. October 1871 nnter Fiibrung des R. P. Oolumban auf der Insel an,
wo sckon seit Ende November des vorausgebenden Jabres einigc Ordensmiinner sich niedergelassen batten. St. Honorat hatte jedoch eine zu grossartige Vergangenbeit, um fur langere Zeit, geschweige denn fiir immer, nur
ein von dem Mutterkloster abbangiges Priorat zu bleiben. Auf Bitten des
Biscbofs von Frejus wurde daher durch Apostolisches Scbreiben vom 21. September 1871 der Sitz des Oeneral-Vikars der Senanquenser-Congregation von
Senanque nacb Lerin verlegt.* Im folgenden Jabre wurde dicsc Verlegung
thatsachlich ausgefuhrt (lurch die Uebersiedelung des Stifters der Congregation
und bisbcrigen Abtes von Senanque, Dom Marie-Bernard B a r n o u i n,
liach der alien „Metropole des Monchthums". Die Uebersiedelung fand statt
am 5. Mai, aber in aller Stille; Monche waren die ausscblicsslichcn Zeugen
und Theilnehmer des bedeutungsvollen Aktes. Feierlicber Empfang am Landungsplatze, dann Segen und Ansprache in der Kirche, am Abende Procession
um die Insel unter Absingung der Litanei aller Heiligeu von Lerin, dies war
der einfache, aber wiirdige Ausdruck der Freude ttbcr die Wiedergewinnung
der kostbaren „Perle des Mittelmeeres."
So sollte im 19. Jahrhundert, freilich unter ganz andern Umstandcn und
aus ganz andern Orunden, ein alter Wunscb des Apostolischen Stuhles in Erfullung gehen. Im Jahre 1191, also zur Zeit der frischen Bliithc unseres
Ordens und eines tiefen Verfalles der Ordenszucht auf Lerin, hatte namlich
Papst Coelcstiu III. an den Erzbischof von Aries den gemessenen Auftrag erlassen, .Ordnung und Frieden des klostcrlichen Lebens in der Abtci Lerin
wiederherzustellen und zu diescm Ende Cisterciensermonche dort einzuftihren."
Der Zwcck des Auftrages war damals ohne das angegebene Mittel erreicbt
worden. An dcu damaligcn Bewohnern St. Honorats bewahrte sich cben das
hiibsche und viclleicht scbon alte Spriicblein, das ich einmal aus dem Mundc
eines geistvollen Mannes vcrnahm: Lirina non delirat ; out si delirat, mox
respired. Von den heutigen Bewobnern, den Cisterciensern von der Observantia media i. e. aurea, miige, wie jetzt, so audi in alien kiinftigen Generationen, nur der erste Theil des Spruches gelten; und wenn ,je durch den
EinHuss menschlicher Gebrecblichkeit entweder der Goldgehalt (aurum) sich ver
ringern oder der echte Goldglanz (color optimus) sich triiben sollte, so wunsche
icb aufrichtig, dass auch jenes „moxu im allerengsten Sinnc gelte und durch
Vcrzug eine ernste Gefahr nicht werde oder erwachse. Wie gesund das Wachsthum dieser klosterlichen Familie ist, beweist das Verzeicbnis der Convcntualcn
auf S. 248 und 249 im letzten Jahrgang der Cist. Chronik, wonach die Geiiossenschaft insgesamt 48 Mitglieder zahlt; darunter sind 12 Priester, 13
Kleriker und 23 Laienbriider.
Nacb dieser gedriingten Darstellung der Grundung des cisterciensischen
Lerin fuhre ich nun den verehrten Leser in die Klostergebaude ein, wobei
sich Gelegenbeit bieten wird, weitere Notizen uber die altere und neuere Gcschichte der Abtei, sowie Bemerkungen anderer Art anzubringen.
Wollte ich zuniichst versuchen, in knappstem Ausdruck eine genugende
Vorstellung von der baulichen Anlage des Klosters zu geben, so konnte ich
* Congregatio Senanquensia . . suam habet sedem in abbatia sanctao Insulae
Lcrinensis et abbas Lerinensis vicarius generalis in tota oongregatione jnrisdictione gaudebit.
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etwa sagen: Iu einer geradcn Linie folgcn von West nach Ost unmittelbar
aufeinander zwei langliche Hofraume von verschiedener Grosse und die Kirche
der Abtei. An die Sudseite der Kirche schliesst sich an ein Kreazgang mit
aingcschlossenem Garten, nebenan Gapitelsaal, Refectorinra und Kiiche. Diese
Bautcn auf der Sudseite der Kirche umscbliesst in weitem Rechteck ein ebenerdiger Ban mit luftiger Gallerie nach inncn; er enthiilt die Zellen der Monche
und Laienbriider. Auf der Nordseite der Kirche liegt unmittelbar an dieser
die Todtcnkapelle, an welche das Krankenhans angcbaut ist. Aehnlich wie
Auf der Siidseite der Kirche breitet auch auf der Nordseite ein ebenerdiger
Ran sich aus; er enthiilt in einem Fliigel das Noviziat der Monche, in einem
andern das der Laienbriider. Noch liegt weiter nordw&rts ein stattlicher, runder
Brunnentburm und nebenan ein niufangreichcs Reservoir. Oestlich von der
Kirche und von dieser durch eine breitc Strasse und hohe Mauern getrennt
liegen verschiedene Werkstatten wie : Buchdruckerei, Backerei, Waschhaus,
Schreinerei, Schmiede, ferner Stall ungen und Scheunen. Zwischen und ansserhalb dieser Bautcn liegen klcine und grosse Zier- and Gennisegarten, Obstund Weinpflanzungen. Eine hohe Riugmauer umschliesst den ganzen Gebaudecoraplex, der einen Umfang von etwa 800 Meter hat.
Man ersieht schon aus dieser gedriingtcn Angabe, dass auch das heutige
Lerin ganz nach dem weisen Plane unseres heiligen Gcsetzgebcrs angelegt
ist, der im 66. Cap. der Regel vorschreibt: „Das Kloster abcr soil, wo cs
moglicb ist, also gebauet werden, dass man alles Nothwendige, d. i. Wasser,
Miihle, Garten, Backerei und andre zu verschiedenen Handwerken erforderlicbe
Dinge innerhalb des Klosters habe, und die Briider allda ibre Gewerbe
crciben konnen, ohne dass sie benothiget werden, hinauszugehen, wei! diess
zum Heilc ihrer Seelen auf koine Wcisc zutriiglich ist."*
Das Kloster liegt an dcm siidlichen Ufer der Insel und so zicmlich in
der Mitte der Liingenlinie derselben. Man gelangt aus der oben erwiihnten
Eucalyptus-AIlee links d. h. ostwiirts abbiegend durch cine breite Strasse, die
von priichtigen Rosmarinbecken eingefasst ist, zu einem eisernen Gitter. Zu
beiden Seiten und noch ausserhalb desselben steht je ein ebenerdiges Uiiuschen
mit Pfortnerwohnung und Sprechzimmerchen. Die Hanschen sehen denen
unserer Babnwiichter sehr ahnlicli, sind auch in ihrem Zwecke jenen nicht
uniibnlich. Das Gitterthor offnet sich in einen geraumigen, rechteckigen llof
von gegen 40 m Lange und etwa 12 in Breite, an desscn Nordseite jener
Bau steht, in dem ich wahrend meines Aufenthaltcs wohnte und den ich oben
als Mospitium bczeichnete. Er nimmt die ganze Lange des llofes ein und
ist fast 10 m tief. Den Zimmern des Erdgeschosses entlang lauft eine hohe,
luftige, nach dem Hofe zu ofifene Gallerie von 22 Bogen. Nur ein einziges
Stockwerk ruht auf dem Erdgeschosse 5 da abcr mit Ausnalimc der Kirche
und eines einzigen viel kleineren Baues alle iibrigen Klostcrbauten nur ebenerdig sind, so wird fiir die obercn Wohnungen des Gasthauses die Aussicht
fast nach keiner Seite bin gehemmt; nach Suden, Norden und Westen ist sie
vollkommen ungehindert. Der Bau stellt sich daher, obwohl an sich nicht
sehr hoch, doch wegen seiner die iibrigen Bauten iiberragenden Hohe, von
Norden oder von Suden her gesehen, recht stattlich dar. Er dicnt, wie gesagt, zur Aufnahme von Gasten und wird zur naheren Andeutung seines eigentlichen Zweckes ausser rait dem Namen „H6tellerie" auch noch als „Maison
de retraite" bezeichnet. Die Zimmer im erstcn Stock sind nicht zahlreich,
aber sehr geraumig und licht und ihrer eigentlichen Bestinnnung gemiiss —
zur Aufnahme kirchlicher Wiirdentrager namlich — wiirdig eingerichtet. Jener
* Aus einer deutschen, mit Anmerkuugen versehenen Ausgabe
druckt zu Salmansweiler 1791.
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freundliche Unbekannte in violetter Soutane, den ich am Eingang der Kirche
angetroffen und dem ich noch wiederholt begegnete, wohnte hier; es war
Monscigneur Gueulette, weiland Bischof von Valence. Unser Ordcnsgeneral
Grcgorius Bartolini, der wenige Tage vor meiner Ankunft in Lerin von
da wieder abgereist war, hatte wohl auch hier oben seine Wohnung.
Auch die zahlreichen Wobnriiurae ira Erdgeschosse, fur gcwohnliche Gastc
— „qui minquam desunt nionasierio" — dann fur Exercitanten und Ordenspostulanten bestimmt, sind einfach, aber gut eingerichtet, sauber gehalten,
luftig und geniigend beleuchtet. Die vorliegende Gallerie gewahrt zuglcich
Schutz gegen die sengenden Sonnenstrahlen und gestattet bei ungiinstiger
Witterung Aufenthalt und Bewegung in freier Luft. Priicbtige Geranien und
Pclargouien, die den Sockel der Gallerie umgeben und der andern Seite des
Hofraumes entlang in dichter Keihe stehen, erfreuen das Auge durch ihr
uppiges und zierlichcs Blattwerk und durch die leuchtenden, oft ganz erstaunlich grosscn Bliithcnstriiusse. An den Pfeilern hinauf ranken in malerischen
Vcrschlingungcn Passiflorcn und ihrc blauen BLuthen und die pflaumcngrossen
goldgclben Friichte nicken lieblich von den Bogen hernieder. Und tiicht nur
das Auge frcut sich hier, auch andern Sinnen werden kostliche Gcniisse dargeboten. Noch ganz anders als dort am Waldsaume des Nordufers der Iusel
duften hier die Wohlgeriiche aus den formlichen Bliithcnmassen tiber und zur
Seite des Weges. Dazu noch der melodische und seelenvolle Schlag der
Amsel und anderer Singviigel, die auf St. Honorat nicht nur ein sicheres Asyl,
sondcrn eine fiirsorgliche Pflegestiitte finden; an Friichten manigfacher Art
gebricht es ihucn hier walirlich zu keiner Jahreszeit, und ich irre wold nicht,
wenn ich annehme, dass der P. Cellerarius von Lerin die frohlichcn Sanger
selbst von Reben und Fcigenbiiumeu nicht energischer wegschcueht als ich die
hurtigen Eidechscn, deneu ich da und dort begegnete. Auch von diesen
harmlosen Thierchen trifft man hier, besonders in der fruhen Morgenzeit und
gegen Abend, erstaunlich viele. Ebenso hannlos wie ihre nordischen Schwcstorchen, sind sie noch nm ein bedeutendes lebhafter und prangen auch in buntcreni Farbenkleide als jenc. Auch hoflicher scheinen sie zu sein oder ncugieriger, oder bcides zuglcich. Denn einzclu oder in kleiner Gesellschaft kamen
sie fleissig auf Besuch in meine Zelle; sie schiencn eben das inimer often
stehende Fenster als Einladung oder weuigstens als Erlaubnis zu deuten.
Lrnd beide Deutungen warcn richtig; denn icb bin wedcr eidechsenschen noch
iiberhaupt Keptilienfeind, wofern mir niimlich diese beweglichen Wesen in
ihrer wahren zoologischcn Gestalt, nicht etvva in Menschcngestalt gegeniibertreten ; im letzteren Falle freilich wandelt sich (lie Gutiniitliigkeit lcicht in Entschlossenheit und der Schlange wird Schlange, dem Drachen ein Drache ent
gegengcstellt. Diese drolligcn Rcptilicn batten also freien Zutritt und viclleicht
habe ich es ihrer Anwcsenheit zu verdanken, dass ich in der Gastzellc von
den Flicgcn und andern Insekten gar nicht belastigt wurdc; die winzigen
Dracunculi bildctcn eben, wie zum Danke flir die Einranmnng des Wohnraumcs,
eine Art freiwilliger Fliegenpolizei, die sich trefflich bewiihrtc. Ob soldier
Dienstleistung vcrzieh ich es einem der kleincn Polizisten gerne, dass er sich,
wahrend ich an einen meiner Mitbriider im Scbweizerlande einige Zeilen
niedcrschrieb, vor mir auf dem Tische postirte und in lobenswerther Aufmerksainkeit mit den klugen Acuglein der wandelnden Metallspitze folgte und
jeweils durch Nicken des Kopfchens und zierliche Schwanzbewegung den
Inhalt approbirte und applaudirte. Einem zweiten konnte ich es cbendesbalb
auch nicht libel nehmen, dass er Vorliebe fur das Weiss meines Ordenskleides
zeigte und ganz gemiithlich auf dem Aermel der linken Hand Platz nahm,
uni so von etwas erhohtem Standpunkte aus das wunderliche Kribskrabs des
hyperboreischen Magisterleins zu begutachten.
Schwerlich hatte der Empfanger
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jener Zeilen eine Ahnung, dass dem werdenden Briefe solche Wesen als unmittelbare Zengen zugegen waren; ilin erfreuten dafiir uni so mehr die paar
wolilriechenden Pelargonienbliittchen, die ich als Erinnerung an die „bcilige
Inscl" beilegte.
In der Zelle also war das Volk der Fliegen dnrch jene Polizei im Schach
gehalten. Dafur waren sic zuweilen urn so ausgelassener in dem gemeinsameu
Speiseraum nebenan. Wie wenn das Fliegcnvolk es eigens darauf abgesehetf
hattc, die Sittsamkeit aller andern nicht vernunftbegabten Lebewesen der
Inscl durch moglichst entgegengcsctzte Untugenden recht kraftig hervortreten
zu lassen, legte es da eine aller guten Lebensart baare Ungezogenheit und
dermassen unverschamte Zudringlichkeit an den Tag, dass diese Eigenschaften
hoohstens einem begeisterten Entomologen interessant und lieb, fur andere
Mcnschenkinder aber sehr beliistigend und allzu mortificirend wurden. Hartnackig hangten sie sich an jeden Bissen, und an die bestcn ruit ausgesprochener
Vorliebe und truppweise; obne ganz besonders cnergische Aufforderung verliessen die ungebetenen Bissenrciter selbst umnittelbar vor dem Ziele des
Bissens nur ungern ihren Sattel. Es soil diese Fliegenplage ubrigens den
schonsten Punkten der Riviera gemeinsam sein. Als gutes Mittel sich ihrer
za erwehren, horte ich starke Zugluft augeben; aber das bcstc Mittel, ihre
Belastigung nicht zu fuhlen, ist wobl eine so vollcndete Resignation und stoische
Gemuthsruhe den frechen Pfiffcrlingen gegenitber, wie ich sie an meincn geistlichen Tischgenossen — es waren drei Weltpriester der Diocese Frcjus —
zu bewundern Gelegenheit hatte. Nach cinigen erfolglosen Versuchen mit
ofrensiver Energie entschloss icb mich das wirksamcre Beispiel passiver Tugend
nachzuahmcn.
Es ist ubrigens auch wieder gut, dass diese Fliegenplage der schonen
Insel nicht fehlt ; denn ohne sie wiiren der ausseren Annehnilichkeiten und
Reize fast zu viele und vielleicht wttrde der eine und andere jener Besncher,
die zum Zwecke geistiger Zuruckgczogenhcit und ausscrer Abtodtung liieher
kominen, zu sehr das Gegentheil der Letzteren finden und Gefahr der Verweichlichung fiirchten. Zu derartiger Befurchtimg gjibe es freilich auch wieder
keinen stichhaltigen Grand; denn ist es uberbaupt nirgends gut Pedanterie
zu pHegen, so ist es wohl auch inmitten so vieler Hcrrliclikciten der Natur
besser, mit aufrichtigem Danke gegen den giitigen Schopfer diesclben hcrzhaft
zu bewundern und massvoll und besonnen zu genicsscn, was er in solchcr
Pracht und Fiille hervorsprossen liisst, als in kleiulicher Einseitigkeit und
scheuer Sprodigkeit sich davor zu verschlicssen.
An dem ostlichen Ende des Gasthauses, dem Gitter an der Westseitc
des llofes gerade gegenuber, betindet sich ein Thor, das zuniichst in einen
zweiten Hof und von da zu beiden Sciten in die Clausurrsiume der Abtei
fubrt; ich kiinnte es wohl nicht unpassend als Clausurthor bezeicbncn. Schon
die Bauart desselben ist geeiguet, Kindruck zu machen und tinschwcr errathen
zu lassen, dass es den Zugang zur Wolmstsittc geistiger Kricger, die zum
„fortissimum genus" der Sohne des hi. Benedictus gehiiren, bewacht und vertheidigt. Zwei starke Thiirnie von gleicher Hiihe wie das Gasthaus, also von
sehr miissiger Hiihe, flankiren den Eingang. An jeder Seite desselben steht
eine Saule aus
der fr'uheren
Abtei Obcrhalb
Thorbogens
siehtPorphyr,
man einUeberreste
schones Standbild
der seligsten
Jungfrau;desaufwciten
dem
Sockel der Statue liest man eine kurze, dem Hohen Liede entnommene Inschrift, wie sic fur diesen Ort und dieses Bild kaum besser gewahlt werden
konnte; sie lautet:
POSVERVNT ME CVSTODEM.
Dem Gasthause sieht man auf den ersten Blick leicht an, dass es ein
Bau aus neuester Zeit ist. Ob dies bei dem Thore auch der Fall ist, weiss
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ich nicht; aber jeden falls bereiten die beiden Porphyrsaulen zu beiden Seiten
des Einganges den Eintretenden sehr gut vor auf den Anblick des zweiten
Hofes, der gegenuber dem ersten eine ttberraschende Verschiedenheit zeigt.
Hier sieht man sich plotzlich urn viele Jahrhunderte zuriickversetzt, wenn man
den Blick auf die Bogenhallen zu beiden Seiten des Hofes richtet, und zugleich wieder energisch in der Gegenwart festgehalten , wenn man geradeaus
auf die den Hof abschliessende Facade der Kirche hinschaut. Etiam historiae
extrema se tangunt konnte man hier sagen ; denn die Denkmale des grauesten
Alterthums von Lerin und oine Schopfung der jiingsten Vergangenheit, das
Neue des Alten durchaus wiirdig, beriihren sich hier. Der Hof fiihrt wegen
der Alterthiimer, die er enthalt oder aus denen cr besteht, den Namen „Cour
des Antiques"; er konnte ebensogut „Vorbof der Kirche" genannt werden.
Nun die Benennung thut niohts zur Sache ; er ist beides , ohne zwar beide
Namen zu fuhren. Audi „ Museum der lerinischen Alterthiimer" konnte er
heissen; denn die kleine Sammluug von Ueberresten in den Gallerien bildet
wirklich ein kleines Museum.
Der Hof niisst fast 25 m in der Lange und ist etwas tiber 12 m breit.
Die Gallerien habcn je 7 Rundbogen und sind bis zum Dachc etvva 4 m hoch ;
eine an den meisten Stellen wenigstens kniehohe Brustung verbindet die
Saulensockel miteinander. Bogen und Capitate stehen in gleicher Hohe, auch
sind letztere sowie die Saulenscbafte von ziemlich gleicher Starke. Diese
Gleichheit und dazu noch einige Uebereinstimmung in Form und Farbung bewirkt, dass die grossen sonstigen Verschiedenheiten wohl bemerkbar bleiben,
aber selbst beim ersten noch etwas unbewussten Anblick nicht storen. Wird
der Blick bewusst, d. h. stellt man sich den Grund dieser sonderbaren Verschiedenheiten vor Augen, so zieht sofort jcnes wohlthuende Gefuhl in die
Seele ein, das man beim Anblickc ehrwurdigcr und sinnvoll gcordneterUeberreste einer grossen Vergangenheit immer emptindct. Hier fehlt der Anordnung
nichts an sinnvollem Ernst, und einige Wiirze des Humors, ob absicbtlichen
oder zufiilligcn, fehlt auch nicht. Denn all diese Siiulencapitalc, Schiifte und
Piedestale sind, mit wenigen Ansnalimen, Ueberblcibsel entfcrnter Jahrhunderte;
sie zierten einst die Kirche oder auch wohl diesen Vorhof oder fanden sich
in andern Theilen der Abtci. Scit der Neugriindung des Klosters haben sie
sich hier zusammengefunden ; manche einst weit voneinander entfernte Siiulen
sind wohl jetzt Nachbarinnen und Brnchstiicke von ehemaligen Nachbarinnen
sind jetzt vertauscht und zu einem Siiulenkorper verbunden. Daher die unjdeiche Starke von Theilen ein und dcsselben Schaftes und die ungleiche
Farbung von aneinandcrlicgcnden Schafttheilen ; auch die ungleichen Verletznngen erkliiren sich aus olngem Grnnde. Mehr Uebereinstimmung der
Form tindct schon ein erster Blick in den Saulenkopfcn. Sieht man sie aus
grosserer Entfcrnnng, so mochte man glanben, romische oder romanische Knaufe
von reichster Arbeit, nur wenig beschadigt, vor sich zu haben; besieht man
sie aber der Reihe nach etwas nsiber, so gevvahrt man, dass die meisten oder
an den meisten vieles gar nichts mit jener Form der Siiulenknaufe zu thun
hat. Es sind niimlich diese Ca]>it:ile cine Zusammensetznng aus verschiedeneu
kleineren Bmchstiicken von alten Saulen und andercn Gebaudetheilen ; durch
Cement verbunden, oft ballenartig aneinandergereiht , bilden sie eine recht
malerische und fiir diesen Ort jedenfalls die passendste Form des Saulen*
knaufes. Ich mochte sie ob ihrer sonderbaren Gestalt Driisen- oder Warzencapitale nennen; wollte ich aber den Ausdruck der Ideen ganz dem Einfluss
culinarischer Reminiscenzen iiberlassen, so konnte ich sie, trivialer zwar, aber
doch ebenso passend, geradezu „Knodel-Capitale" heissen; denn einem Conglomerate aus solchen mannernahrenden Klossen sehen einige derselben sehr
ahnlich. In dem einen und andern dieser originellen Capitate fand ich auch
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etwas von dem fruher erwahnten Humor ansgedriickt : dort hatten sich namlich
die Kliisse so glucklich georduet, dass bci gewisser Belcuchtuug ganz deutlicli
ein pausbackiges, frohliches Menschenantlitz herniedcrzulachcln schien.
Was die Aufmerksarokcit sodann lebhaft fessclt, ist die Sammlung von
Altcrthiimern , die zwischen diesen uralten Saulen und an der Tnnenwand der
Gallerie angebracht sind. Da siebt man ansser zwei steinernen Sarkophagcn
und einigen Denksteinen ohne Inscbrift nocb etwa dreissig Steine mit Inschriften, die sainmtlich au verschiedenen Orten der Insel gefunden warden.
Einige stammen noeh aus der vorklosterlichen , also anch vorobristlicben Zeit
von Lerin. Ich fiihre die eine nnd andere Inscbrift hier an.
ERIVS FEROX SIBI ET || SV1S • V • F:
liest man auf einem romischeu Grabsteine, der in eincm Pfeiler der friiberen
Abteikircbe eingemauert war. Eiu Votivaltar, dem Gott des Meeres gcwidniet,
tragt die Inschrift:
NEPTUNO j| VERAT1A |j MONTANA.
Die iiltesten Collegen des trefflichen Charon, der mich an dieses friedliche Gestade fiihrte, sind auch durcb eiuen Cippus vertrcten. Er enthalt die
Worte :
COLLEGIO || VTRICLAR jj C. IVLIV3 j| CATVLLINVS DON. POSVIT.
Dieses Collegium .utriculariorum" war eine Art Flosserinnung; sic besorgte die Bcforderung der Passagiere verinittelst Flossen, an dcneu Schlauche
befestigt waren. — Aucb das Mannorbecken , an welchem die Monche beini
Eintritt in das Refectorium (oder in die Sacristei*?) die Hande zu wascben
pflegten, ist bier zu sehcn; es tragt die scbr passend gewahlten Worte des
Propheten Isaias (1,16):
LAVAM1NI, MVNDI ESTOTE.
Die Inscbrift eines Steines, der einst am Eingange der Kapello das hi.
Kreuzes angebracht war, macbt auf die daselbst aufbewahrtcu kostbaren Reliquien von Heiligen der „heiligeu Iiisel" aufmerksam; sie ist in gothiscben
Charakeren gescbrieben und lautet:
|ft est capella Sot y : que appellator 5ta Storom : ppler rrrooitos
Mix rliqoioo Sonctor : f r : Ijonorati : daprasii : flenantii : an
ftolfi, mris, antonii, rt plmr. aliomm Saudorom:
Aus derselben Kapellc stammt eine priichtige Marmorplatte init dem
Monogramm des hlgst. Naniens Jcsu inmitten von Guirlanden und dem Wappen
der Familic Grimakly an den Seiten. Die Inscbrift erinnert an den auch in
Lerin seltenen Fall cincr waliren Anffassimg der abtlicheu Wiirde vonseiten
eines Commendatarabtcs.
Augustin de Grimaldy, Bischof von Grassc, war iu\
J. 1515 hochherzig genug, nicbt nur auf die Commende von Lerin zu verzichten, sondcrn auch den Anschluss der Abtei an die iin J. 1408 gegriindete
Congregation der reformirten Bencdiktiner von S. Giustina zu Padua durchzuset'/en. Der Erinncrnng an diese gluekliche Vereinigung und an das aus
ihr folgende Wiedercrwachen des wahrcn Ordensgeistes ist die Gedenktafcl
gewidmet, deren Inscbrift lautet:

A

anno milieu* quigeto bis q°qr beno
fjot earn fiio loco renooatr bu pm orbo
atqe reformat. $it sit tans boiaqe
Cro. 9. il| esto nobis iljs.
Um nicbt zu ermiiden, iibergebe ich audere Sehenswiirdigkeiten
Eine
Merkwiirdigkeit will ich jedocb erwiihnen, nicht weil sie von besonderem
Werthc oder von holier Hedeututig ist, sondern weil sie meinc Neugicr bei
der Uinscban in der Halle so beharrlicb fesselte uud mich auf einige Zeit der
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Rathlosigkeit iiber ihre Herkunft iiberantwortete. Ich sah namlich cin paar
dunkelfarbigc, regclmassige Kugeln von iiber Faustgrosse in die Mauer eingefugt; ich rieth und rieth bei mir selber, aus welcliem Theile der altenBauten
sie wohl stanimen und warum sic denn nicbt auch in den originellen Conglomeratcapitalen angebracbt wurden, frir die sie wie geschaffen schienen.
Da erfubr ich nach drolligen lrrfahrten nieincs innern Rathens, dass es leibhaftige spanische GeschiitzkuKeln seien, aus den Zeiten wiederholter Besetzung
der Insel durch die Spanier in der crsten Halfte des 17. Jahrh. oder noch
von frtiher hcrstammend. Da aber auch die Oesterreicher in der ersten Halfte
des 18. Jahrh. sich der Insel zcitweilig bemachtigt batten, so erlaubte ich
mir zu vermuthen, dass die Kugcln vielleicht aus vaterlandischen Rohren
stanimen; mein freundlicher Fiihrer hatte mir zuliebe nichts gegen diese
Annahme.
Es war ein guter Gedanke , die Fliiche des Vorhofes der Kirche durch Anbringung wiirdigen Pflanzenschinuckcs zu beleben. Jc drei junge Dattelpalmen, noch
oline Stamm, aber niit kriiftig ausschwingenden Wedeln, stchen in angemessener
Entfcrnung vor den beiden Hallen. Haben ihre Stiimme erst einmal die Hohe
des Hallcndachcs crreicht — beim niichsten Centenarium der Geburt des hi.
Bernhard oder 1998 beim Centenarium der Griindung unseres Ordcns ist dies
wohl schon der Fall — dann bilden sie die Pfeiler einer dreigliedrigen Mittelhalle mit einer weitgeschwungenen, griinen Wedelwiilbung, dicht genug, urn
die in diesem Ilofe besonders sengenden Sonnenstrahlen zu mildern, und
durebbrochen genug, nm cine angcnehinc Lichtfulle einzulassen. Den baulichen
Formcn der Hallen neheuan vverden sie nicht Eintrag thun und der Facade
des Gotteshauses ebensowenig; denn die natiirlichc Architektur der Palme ist
viel zu romanisch, als dass sic cin romanisches Bauwcrk becintriichtigen kiinnte,
und ihre symbolisehe Bedeutung ist viel zu tief, als dass sie als iiberfliissiges
Beiwerk ersclicinen sollte ; bcide, Ban und Pflanze, sind wie fiir einander geschaffen. Schon muss es nm die Zeit der cbenerwiihntcn cistereiensischen
Gedcnktage scin, wenn man aus dein Hofe des Hospitiums durch das „Clausnrthor" in dicse wcitc Palmenhalle eintritt und miter der luftigen Wolbung, die
verwitterteu Saulcn mit den runzeligen Kniiufen zurseite, zum Portale der
Basilika hinschrcitet, iiber und ncben welcliem Standbilder von llciligen herniederschaucn, die mit der Palme in allerniichstcr Bczichung stehen; oben auf
einer Console: das Bild der jimgfrauliehen Mutter — sicut palma exaltata
sum in Cades — zurseite des Portalcs auf Pilastcrn : St. Bernhard und St.
Honorat — Justus ut palma florebit.
Die Westscitc der Kirche schliesst, wie schon gesagt, den Jlof der
Alterthumer" in seiner gauzen Breite ab. Die Architektur dicser Facade ist
von wiirdevoller Einfachheit, von Uebcrladung mit Bildwerkcn und von oden
allzugrossen Mauerflacheu gleichmiissig frei; sie lasst jedoch die dreischiffige
Anlago des inneren Banes lciclit erkennen. Ein ciuziges Fenstcr mit Rundbogen von miissigcr Griisse spendet hochoben iiber der Tribune dem Mittclschiffe Licht; in den Rundthiirmchen zurseite, die mit ihren nicdrigen Kegellielmen nicht iiber die Dachhiihe der Scitenscbiffe hinausragen, befindet sich
auch je cin schmales, holies Fenster. Anser den schon genannten drci Statucn
sieht man nur noch ein Relief im Bogcnfclde des Portales.
Zwei Inschriften erregen die Aufmerksamkeit ganz besonders: die eine
als cisterciensiscbe im allerengsten Sinne, die andere als riimische im besten
liberaleu Sinne. Die cisterciensiscbe stelit aaf dem iiussersten Bogenfriese des
Port-lies nymittelbar unter dem Bilde der seligsten Jungfrau und lautet:
SALVE, SANCTA PARENS, SUB QUA CISTERCIUS ORDO
MILITAT ET TOTO TAMQUAM SOL FULGET IN ORBE.
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Ich nenne die Inschrift cine cisterciensische im engsten Sinne, vveil sie
einst iiber dem Portale der Kirche von Cistercium zu lesen war, wie ich schon
friiher (Cist. Chronik Nr. 27, S. 141) eintual erwahnt babe. Ebendort bekannte
ich audi eine zweifache bbse Anwandlung, die mir beim Lesen jener Wortc
bier auf Lerin kamen. Meine dort begonnene Riohtigstellung des schulmeisterlichen Pessimismus brauche ich hier nicht fortzusetzen, da dies jeder Leser
wohl schon in ausgiebiger Weise fiir sich gethan hat.
Die andere Inschrift nenne ich eine romische, weil sie den bedeutendsten Heiligthiimern der ewigen Stadt fast ausschliesslich eigen ist und ein
Vorrecht ausdriickt, das mit ihnen verhaltnismassig nur wenige Kirchen in
andern Landern theilen, niimlioh: ein vollkommener Ablass, der unter den
gewohnlichen Bedinguugcn an jedem beliebigen Tage gevvonnen und
den Seelen der Verstorbenen zugewendet werden kanu. Dank der Liberalitat
Pius IX wurde dieses Vorrecht audi der Kirche von Lerin ertheilt dureb ein
Schreibeu der S. Congregatio Indulgentiarum vom 12. Febrnar 1875. Daher
folgende Inschrift auf einer langen, weissen Marmorplatte oberhalb des Bildes
der seligsten Jungfrau:
1NDULGENTIA PLENARIA QUOTID1ANA PERPETUA
TAM PRO VIVIS QUAM PRO DEFUNCTIS.
(Fortsetzung folgt.)

Drey Haifan nad? Ctftertj.
I)ic brtttc Kats nadj Ciftcrt? vnb Clarauall.
(,$ortfcljung.)

Pas 19. Capittel.
pifanj.
,5u pifan5 ift bey 5. 5tepl?an auf bem pcrg bas tlniocb, bariu 2aeobcmu?
vnb 3ofcpb Cbriftunt gclegt, mit fcftlicr/cn falbcn (334 a) gefalbet uub alfo bc=
graben. Bifcs tfyuocb vnb bailtumb nnrb am tjailigcn oftcrtag vnb ben ncftcn
fontag nad) bet 2(uf«rt Cbrifti gejaigct. i£bcn fyaben micr bic jcit angctroffen, bates bifen fontag gcjaiget iworbcn.
llcbcn bcr fucben 8. Stephani ift ein mcittcr bofycr gemaurter Was, burau]
ivitbt bifes r/ailtumb mitt bet proceff. vom Btfdjof in cincrn (334 b) rcraultcm
tvicrtel75 ober fapfel getragcu, barin cs jiifameu gelcgt ligt. Vet bla$ ift mit
roctfen fiir fyangen76 pmb^cugct, in bet mitt ein tifeb mit tapescrei bebecfljt, ba >
rauf tr>irbt oas tricrtel mit bem sacra syndone ^cfejet, bic fiir fyeng fur gejogc,
bis bas bet Bifdjof syndonem aus gcbraitt tmb auf getb.au; alsban b,elt a
Bifd)of in ber mitt, batbe ministri, Diaconus (335 a) vnb Subdiaconus icber bey
einem ortb, alsban werben bic fiirljeng allentalb auf gethan; witbt alfo menifli*
gettnfen. Pi! befefne fenb ba gcroeft, fo balb fv es anftdjtig roorben, b,abcn fy
gebrellet77 unb gefdjrien, ettlidje t»ic bie orcn, ctltdje auf cine an£crc t»cis, vnb
75. (£rucf)crl) ©djretn. — 7ti. toeifjen SJorpitflcn. — 77. flcbrfillt.
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ifjr gefid)t fdjieltd)78 perffyert. Hilt tocitt von mier war cin befefner, ber fo oft
er es (335 b) recbt anfidjtig tporben, gebrellet pnb gefdjrien als ipolt er erftitffyen
vnb gerebt, abet niemanb fyat hie perftanbcn, fouberlid) ba bet 23ifcfjof lejlid) Me
benediction geben. Dai bailia. sindon ift ipcis, flat u>ic Daffct, bey 3 elen lane,
vnb mebr als erne braitt ; barin tpirbt gefefyen bie figur pnfers fjerren Jesn Cliristi
mit feinen 5 tvunben vnb alien lincanientis bes letbs , ah (336 a) ob es gemalt
ir>ar. Don ben falbcn ift bie figur vnb bilbtnus gelb, bie 5 uwnben abet pou
bluott nod) robt. Dmb bie tpaiebe aber ift gar nid)ts ausgetrucf l)t , wegen ber
btnbeu bamitt pnfer erlefer am Cret5 bebeeffy worben; fonft ftd)t man oie fycnb
Creij n>eis, bie abem an ftcfeu pnb armen, bie b,at im baubt vnb bart, aud) 6ie
Iedjer ber (336b) bcruer im baubt, vnb bet negel grefer als ein taler, in fyenben
vnb fiefen. <£iu grofe aubadjt ift es 511 feb.en. fifes sintlonis b.ab id) ein abrijj
vnb eben bilb 511 pifanj fbauft, pnb ettlid) tnit micr fyaim gebradjt. <£s ift ein
grofer julauf, weitt vnb fer mitt reitten, fafjren pnb gcf)n; foltc fid), tper cs per=
mag, auf 40 oocr 50 meil 6ie mieb. pnb arbaitt nitt Iaffen abtpenben. 3d) b.ab
(337 a) mein lebtag fo pit poldb. nitt bey famen gefefyen, fo auf fibcnjtg tfyaufenb
perfon gefdjeset tporben. IDan if)r nod) mefyr tparen, finbt es bod) menneflid)
root feb.en, ban bas polcfb. alles am berg fycrpmb fteljet, fo gros pnb tpeitt ift.
(Brofe bufdjen better roerben ber priefterfdjaft 5U getporfen bamit fy sacrani syndonem anriefyren pnb alsban bencn roioer juftellen (337 b) ober 5U tperffen. Die
Canonici alba baben all infulas pnb ftab, aber oben nitt gefrimet79, bod} einen
fdjenen fnopf pergult pnb mit ebelgeftain gejterbt.
2luf bem berg b,aben mier tnef/r als 2 ftunb geu>artet, eb.e es gejatget
u?orben, in n>eld)em bie bilbtnus Christi an baiben ortfyen polfljomtid) ausgetrucfljt
gefefyen rpirbt, nit ol)ii pergiefung pilcr jeljer. (338 a)
<£in gros getreng ift es gen>cft, barpmb ber alt fyerr pon Cujel fd)tpad)
irorben, bas icb. gefirdjt, idj miefe mit irtie b,aim gefyen. 2lud) ift mier alfo f/ais
getpeft, bas id) ffjaiu trueffyneu fabeu an mier gefyabt, bafycr id) im nnr$f/aus
bas anber pugcn>afd)eu r/emet fo idj fdjou \<{ tag angctragen gebabt, tpiber mieffen
anlegeu, pnb bas najj ein ipenig trieffmeu. e>u mittag fyaben mier ipoI gelebt
(338 b) pnb bifeu tag n>egeu ber roffen ftill gclegen, a>eil mier pon Ciftcrj bis baijet fo
roeitteingeritten,
als am binein
raifeurocnigs
2 ganje
tag. l"iad> mittag bie ftatt
pnb
gaffen
roenig befiAtigct
pnb etipas
einffyauft.
Dot bifeu ipcnig tagen tjat es fid) begebeu nitt u>eitt pon pifatij. €in
paur, tpeil es fid) gar ipoI in tpein gcburg (339 a) er5aigct bifen frieltug, roeil er
nod) ettlid) roagen fd)tper u>ein gc^abt, barncben gefiird)tet ber wexn toetbe finftig
u)ol failig, b.at er all fciu b,aus gefiub in bie fird)en gefd)idb.ct 5U bettcn, er aber
f;at ftd) pnter beffen felbcrt erljcngt. Pifer fdjelm ift fycrnad) pom naif rid)ter bey
ben ftefen an eincm bam geb,cncfl)t tporben. (339 b)
(Eben pmb bifc gelegenbaitt ift ein paur franefb. gclegen, begert an fein n>cib
5u effen. 2tls fy ime ju effen gcbradjt, fagt er, u>an id) bis tjj fo b^olc mid) ber
teufel. Das tpeib tragt in guoter maiming bie fpcis ipiber t)intpeg, beb,alts auf.
Peber ein tpeil begert er tpibcr ju effen, bas ipeib aus fbatnem befcu ipillen, bringt
bas porig effen. <Er, ber (340 a) ftauctb, iffet, pnb ipirbt als balb pnfinnig, ob,nc
jroeifel aus oerb.eiignus gottes.
3n bifer ftat ift tpol etroas 511 feb.eu an gebey pnb moribus.
^ransofen b,aben fd)tparc b,iett, geben niemaub fljaiu repercnts u)ie im
Ceufd)Ianb. Diencn 511 tifd), tragen fpcis in ftctten bis n>eilcu auf (u>o bie tpciber
nitt wcil b,abcn). J5ib.cn ffjainen b.uott ab. (340 b) 3" ^rancfb.rcid) pnb J3urg=
uub fdjirjeu bie meibcr pnb Dirncn bas getpanbt pomen pnber bie girtel, bas
maim bas b,emcbt fid)t: ift aud) fljain fd)aub, fo febon bas b.emct nur bis auf bie
fitie geb,ct : fenb an ber bruft tpeitt offeu, geljeu alfo all cutb, alb pmb, aud) in bie fird)en.
78. abfdjeutid). — 79. gefrummt.
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Was ein wenig ftattlicr; ift perbedr/en iljr angefidjt mit fdnrarjem tb/uod}
irie mit fdjembarten (341 a) in bcr fasnadjt. 2lud) baben fy feibinc braibte btnbcn
am b/als, bar an fy ganj tm6 wait bios, bangcn, bamit fy ft* in bcr fonnen
bebedfyen vov bcr bi5 pnb nitt fcv/war5 trerbcn, fcb/en bod) aus fo gelb rnb fdnrarj
mie bie jcgcinerin. Die iuiig.cn gcfellen (341b) cmpfangcn bic iung frawen audi
auf effentlicrjer gaffcn mit r/alfen rnb fiiffcn. So bic tuticjc gcfellen fy ruber ben
armen pebcr cjaffcn , ober ju pnb pon firdjcn ficren, gefd}id}t incn barburdi cm
grofc etn\ Die weiber rcittcn wic bic manner, nemen bas gciranbt jmifdicn bie
fics nrie fyofen; ift ein fcfyanb 511 fer/cn, abcr lanbtlid) fittlid).
Wev lateinifd) rcM, corrumpicrts allcs, gilt gleidj lang fiir furj vnb furj
fur lang.80

(342 a) Das 20. Capittcl.
Pon pifati5 wad} 3 r u n J) r 11 1.

Den 20. Maij morgen frie fiir ein fuppen ein non trundb, 8I tr/an vnb btobt
geffen.Tins salt, aber bic biener baben mitt gcroalt mcllen gelt r/aben, aber mid?
r/aben fy tpol ju friben gclaffen, bic Steiirifcfje abcr bapfer angeftrengt. 2Uba auf
3 maljeit 7 perfon vnb 7 ro£ pcrsefu-t 20 frandr/en. (342b) 6 pb,r aus gcritten
befer ftainiger meg pnb felfen, Xegen wetter ; bin gleid) tpol nitt pebel auf geircft,
bod) b,at micr bas reitten in ficfen web, gctfyan. E>mb fyalb \2 pljr $u pa ma
anfr/omen, jti mittag alle famentlicb rerjdn't 7'/s frandfyen. E>mb 2 pt/r r/inweg
gejogen 21/2 ftunb nadj <£lerogua, pebcr 5en berg, ift nitt gar f/ocr/, abcr an
waffer bin auf (343 a) ift es gar Iuftig, ebeu, bod} wcitt pmb. l)at pus ein
lliaycu rcgcl82 geben, fenb beren fdjier ju ril worben. Hadjte 511 Gerogua rof?
rnb man rcrsefyrt \ p. fjab mcfyr fljain bcttftat befbomen finben, bin lejlid) bey
bem alteu barren pon Cujcl gclcgen, aber rebel gcruor/et.
Die g.mje nacht gerenget.
Den 2\. Maij uin plane trundf/en pnb brobt (343b) fiir ein fuppen geffen;
ift grob regen wetter gerocft, aucb bic rofj gar mieb, bees reitten, baunodj 5 ftunb
ju Pontoroy anfbomen, mieb pnb nag; alba ju mittag \ frandr/en pcrjebrt
iebe perfou pub rofj; ift nitt 511 pit gcipcft, bcr vpcin abcr marc nitt raft guott.
Hacb, mittag uocb ftcrdbcr gerenget, bas mier irol tb,aufet fenb irorben; in bifcm
irettcr 5 ftunb ftardb, nai) J3 r 11 u b r u b t (344 a) gcritten. 2tufer b,alb yruubrubt,
nadj Burguub, ba bic jrifen ein cub Ijabcu, laufet ein grofer bach aus cinem
felfen in ber ipifcn, fluift burcb bie rrifcu nad? J3runbrubt, nur fo cs etlidj tag
regen wetter ift, fo bod) fouftcn gar fljain traffcr alba ift. IPtrt rrol alfo gros,
bas ivann cincr inc angcb,et obcr rcitt ber cs nitt iraift, bas (344 b) er ertriudr/ct.
IDer bero b/albeu barrcber trill, foil reber ben felfen reitten. 2llba b,abeu micr
roiber ein teufdjen ofcu ge^unben, aber mitt mieb citi trarme ftuben befb/omen,
bantit mier rnfer geroanbt, barron bas maffer geloffen, ein meuig tridb,ncten.
Difen morgen b,at es ein foldjen ftindr/enben nebel an etlidjen ortben gefyabt,
(345 a) bas mier auf bem gebirg rnb roclben fdjirarlidj ben rrcg finben Finben.
2tls Rcls nadjts bem irirbt, fo an etnem anbern tifd} gefeffcti, ciucs gc<
bradjt,83 rnb er fo!d?cs a Rdo empfangen molt, brcdicn bic neftel rnb fallen ime
bie bofen b,inab, bas cs ein guott gcladjtcr geben ron alien geften. IDein pnb
tractation ift guott gcircft, b,aben auif (345 b) roiber teufdj feber better befr/omen,
fo pus gar tpol bcfb,omeu.
Jtlba bey bem „gelben Crcij" perjeb/rt, mcil bic anbern in £u$ler b,of cin=
fb,crt, 5 fl. 2\ fr. trindb, gelt in bie Fucfjel J 6 fr. in ftall \ fr. Dcm
fncdjt 2

^k

80. 2*cnd)tcn fcine Ciiantitat bcr Sifbcit. — 81. ©tatt cincr Snp)JC cincn 9}cuinit)rtrunf. —
82. flcincr aWaicitrcgcit. — HiJ jiigctrunfcn.
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folcn auf bie ftifcl laffctt fetjcn 22 fr. ben roffcn laffen 5 negel fdjlagen, barfur
^ fr. ift gettuog. (346 a) Per alt Ijerr pon Sujcl Ijai pou Ctfterj bis Ijiefjer pus
lxrjcfjrt
pnbtroffen
fur pus
inc ime
bmuit
gerattt,
aus gcben 40 fl. 3 fr. l)at fur'
rmfer tljail
20 6fl.pub
fo idj
u>ibcr
erftatct.
Pen 22. Maij por mittag fttll gelegcn, bey 5cu Patribus Societ: celebriert
vwb bey men $u mittag geffen. E>mb \ pljr tPtbcr auf getpeft pnb mitt bem alten
(346 b) barren von Cujel, ben gang ftcig pcber allc fclber ftarcftj geritteu eineit
hefen ipeg, ift pus bie tpcil lane, getpeft, ift pus uur r>mb bie rot), fo inter 511 paft
rcbertribeu 511 tljun getpeft, ban fy aus miebigfbaitt, als micr erft nadj 7 prjr
anfrjontcn, nitt effen megen bey S. Apolinarem, fo etn probftei ift vnb bum
lEloftcr
Cujclfratpcu
jit geljcrig.
fenb' aljcttt 2 (347a) ober 3 fratres. Pis ift cor
iafjreu etn
Clefterltn2tlba
getpeft.
Hadjts, tpeil es mitttpodj getpeft, baben mier $u>en fbjain flaifcb geffen, bie
auberu aber fjabens all geffen.

Das 2\. (Lapittcl.
Pon S. itpolinart bis nad? Hfyeinatt).
Den 23. morgen ettlidj yx S. 2lpolinari celebriert. Die eifen laffen peften,
5alt 3 fr. (347 b) 3n ftall trtndfj gelt 6 fr. Pern Ijaus gefinb percljrt \ fl. 28 fr.
Had} bcr celebration Ijabeu micr etn guott frie ftucfb, genomen, barbey Ijat ftdj ber
alt ijerr won £u$el perftefjen laffen, er tpell mtt pns in Baycru, barnadj in Steur=
marcrfjt, pnb ju otfer rati Ijat er ein tpcts rot) pinb 80 fl. fljauft. 2?mb 9 pljr
fenb mier aus gerittcn, aber bcr alt Ijerr ift bey einer (348 a) rjalben meil nadj
Bafcl mtt pus gerittcn, Pit6 pus auf otc rcdjte lanb ftraas geftert , galling prlaub
pon pus genomen, pcrmelt cs tjabc in fctn rais gerutt M, tpats aber nitt iparpmb,
twelle neft nadj Cifters fljereii vnb Generali bas rot? pereljrcn, fjaben alfo prlaub
genomen. <?5u mittag 5U Bafcl burdjgertttcn, tpas Sontag nadj bem alten (348 b)
Calcnbcr, aber bey pus mar feria quinta PttS 6tc octaua Ascensionis Dni. 2115a
baben mier erfab,ren pii6 audj gefpicret in feloern pu6 ftrafen, 6as am pergangncn
5otttag uacbts pub moutag, ein fo gros regen metter vnb getpaffer get»eft, 5as Me
fclocr pcberloffen getrcft mitt ipaffer, piel trat6t pu6 gras peberfdiitt pu6 peroerbet,
bie meg pu6 ftrafen jcrrtffeu, 6aljcr ntcmani (349a) b,at ftit6en fort fb,omen. So
inter oife tag antroffcu, fjcttcu micr. mteffen ftil ligen pub feyreu.
<5u Bafcl 6arf 6er maun fctn ipctb nitt fdilagen: fdjlegt crs, fo muos er
in maffcr tb,urn, H5 wan cr audj ctu ra5ts b,err tpere. Don Bafel auf Hb,ei life lb en gerittcn pub nacfj \ vi)v aitfl}oineu, im alten roirsljaus cinfb,crt bey ber
„gitlben Sunncu," audj alba btfeu (349 b) Ijalbcu tag aus geraft, pmb 2 pfjr 511
mittag geffen, aber 5U nadjts alein brobt pub tpciii. Dnfcrs fuedjts ro0 ift per»
nagelt tporben, bacpmb es gcfmucffyeit, bab cs new laffen bcfdjlagen, bem Sdjmib
Salt \2 fr.
Pen 2\. Maij morgen ein fuppeu geffen pub ein truncfb, getb,au, fur allcs
jalt 4. fl. ift tb,eur genuog gcrattt tporben. 3n ftall (350 a) trincfb, gelt \ fr., in
bie fudicl 8 fr. Ptfc nadjt ftardb, gcreuget. Dmb 7 pb, r ausgeritteu pub \ \ pb,r
gen Caufeuburg fljomcn, 511 mittag jcrt \ fl. 30 fr. fenb ring abfbomen. 2lllc
ipeil regen tretter. Pon banncn 3 ftunb auf M?aIjb,uott, befer ftaiuiger tpeg
am Kb, ein b,inauf, fjaben bm roffen fo peber aus mieb, tpol tpcil laffen mieffen,
bod} pmb (350b) 5 pb/r bci bent „€etpcu" alba cinffyert, pnb nadjts tpcil cs frci<
tag gemeft, ftattlidje pifdj, aal, ferfjen, audj anbere gebjabt; fenb tpol tracticrt
loorben pnb pcr$crt 3 fl. \6 fr. Per tpcin aber ift nitt nadj bem beften gcipeft.
84. gtrcut. — 85. in ben 2Baffertt)nrm.
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Die tcufdje meiii fyaben mier nitt rccb/t fdmiectfycn mellen, nad} 6en Burgun6tfd>en
tmi> ^raujeftfctjen, fo guott pn6 ftardb, cjctt>cft, 6anmtb ie6ermanu, fo (35ia)einer
trinrffyen will, mcgcn 6er fterrffy, tt>affcr 6artu geuft, id) abet b,ab ine olm maffer
mol trtnefr/eu fmScn, ifi mier and) mol beffyomen. <?>mcy ro§ Iaffcn bcfdjlagen,
6cm Sdjmtb ^8 fr. trincftj^clb ^ fr. 6em r/aus fned)t <$ fr.
Den 25. Maij ^ailigcr pfiugftaben6 fyabeit ettlidj celebriert in 6cr pfarr
fircr/en, vnb t>mb 7 pfyr nad> Diengen (351b) \ ftun6 geritten, cinen ftatnigen
meg 5U por 6urdj bit bad}. Pon 6anuen abmegs nad} Kb/eiuaiP jogeu meil mier
fonften ffyain Cat^olifdj ortb, gemift, 6en fyailtgen pfingfttag 511 celebriercn. U?cil
bet u>eg irrig, b/aben mier etueii botten mit ens genomen vnb ime fur pnfer tr)ail
geben 30 fr. <£>u Caudjringen ein 6orff, pmb 9 t>r/r 5U mittag geffen, meil
mier fonft ffyaiu (352 a) mirs r/aus gefyabt bis nad) Xr/einam, ju mittag pcr=
5eb/rt \ fl. ^3 fr. Stallfnedjt 6 fr. 2fn 6cm bjnein raifen fcn6 mtcr audj alba
butd) geritten, tpcil mier 6es megs meit gefalt pu6 gar nitt auf Cfditngen 5U
fb/omen.
Bey Caudjrtngen b,at es cm bes maffer; fo es regeu metier em meil ift,
lauft es ftartfb, an, 6as nteman6 6arpeber ffyomen mag, mier abcr (352b) fyabens
nod) redjt antroffen.
iftetn rofj r/at nad) 6em befdjlagen gefyunefb/cn, bin 6err/alben b/art geritten,
b,ab aud) nitt finoen geb/n megeu 6es befen metiers rm6 6es tiefen Iaimigen megs.
Itud) ift mier etn ftarcfr/er flufj86 auf 6en b,als pn6 geredjte arel gefallcn, bod}
algemad) mt6er nad) gclaffen.
Xiad) Xb/einam geritten einen befen (353 a) meg, meil es 6en gansen tag
gerengct,
al6a im
b/ausfcblime
6ie rofj
ein geftelt,
fyaben
fin6en
pn6er ft/omen,
6anmirj
es ein
b/erberg
getpeft.m':er
lllierabcr
b/abeu
pusnitt
nad)
6er
Pefper, melcbjer mier beygemonet, bey tf)r gna6cu in Clofter Jvb/einatp laffen aw
meloen pu6 pmb b,erbcrg gebetten, fcn6 als bal& pon imc frainStlid) auf genomeu
n>or6en (353 b) pu6 mit 6en Fratribus 6tc Collation im Refectorio genomen. Die
ro§ fen6 audj 6arnadj im Clofter geftelt tpor6en, 6odj b,abcn 6ic fnecr/t im u>ir5'
baus perxeb,rt geb,abt ^3 fr. ^ -5> fo id) salt pn6 puferit bluu6cr ins Clofter, fo
jimlidj roeitt, getragen, mitt nitt ringer mieb. pn6 arbaitt.

Das 22. Capitfd.
(354 a) Von Kfjeittait) nadi Co ft 1113.
Kfyeinan> ift ein Benc6iftincr Clofter tpol rcformiert, fdjen crban>ct, ligt
mitten im J\b,cin. 3ft alles 6arpmb fejerifdj.
Den 26. am r/ailigcn pftngfttag celebriert pu6 6cm gots6teuft bey gcipouct
pn6 6ifcn tag ftill gelegen.
Den 27. morgen pmb 3 pb,r 6ic horas gebett, 6arnad) celebriert, etn frie
fuppen
geffenmeifcr
pn6 w'xbet
auf 6en
rocg gemadjt.
3» ftcill
trincffjgelt
(354 b)
Cincn meg
mitt pns
genomen,
fo pns cincn
fcr/cnen
guotten \5
megfr. gemifctt.
2tufferbalb Kb,ctnatp b,aben 6ic paurn gcacfb,crt pn6 gcarbeitt, 6au pil 6erfcr fcn6
b,alb Caluinifdj pu6 Ijalb Catb/olifd); bod} mas im Ian6fri6 ift, micfen mit 6cn
Catr;olifdjcn feyren, es fey iljncn licb o6cr lai6. IDan cincr pou 6cr Kcltgion
gegen 6cu (355 a) pauren et«>as mcl6ung tb,atc, fo mur6 cr b,art, mo nit gar
erfdjlagen.
„<Sros gott pon Sdjaffyaufcu."
Cs ift ein fpridj tporot, „6cr gros (Sott pon Sdjafr/aufcu". I}ab oft nad)
gefragt, 6odj b,ab id; cs 511 5djafb,aufcu nic gemaget, mo b,er 6is fpridjmor6t
86. SRfieumattfcfteS Utbct.
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fijume. Pifes fjat midj tc5 P. Prior t>on Xfjeinam beridjtt pnb gefagt. <£s Ijate
$u Sdjafljaufen ein gros (355 b) Crucifir in ber firdjen. 2(Is abet bie ftat pon
bem Catljolifdjen (Slauben abgefallen, Ijat ber Xfjabt bis €ru5tfir neben anberen
bilbern ju ber flat fjinaus laffen ficrcn pnb perbrennen. Tibet pon bifem Crujiftr
fyat einer cin Ijanb beljalten, bife ift 3 ftardlje fpann lattg, ein finger fo gros mie
ciu jimlidjer armb, pon bifem fljan btc proportion bes ganjen bilb genomen u>er=
ben. (356 a) Dife Ijanb tpirit bifer jeitt uodj pou einer altcn fratpen eljrlidj auf
beljalten, fo gemelter P. Prior mie cr pns gefagt, erft furjlidj gefefjen. Paljer
ffjombt es, bas wan einer gros pon letb ift, mirbt er geljatfen „ber gros gott pon
Sdjafljaufen."
Don Kr/einan? auf Stain 3 ftuno gemadj geritten, alba por ber Rljein
brucfb, 5U mittag geffen pnb persefjrt 2 fl. 8 fr. (356 b) Pern fyausfnedjt 3 fr.
fjaben im ftall ipoI auf ju fdjamen geljabt, biepeil ben Caluinifdjen Sdjmeijem
aud) nitt ju tratpen.
Don Stain b,aben mir auf bem Xljein pnb Unber fee nadj Keidjenam in bas
Clofter, pou bauneu nadj Coftnij fatjren pnb bem Sdjiffleitten geben tpellen 8 fl.
Ijaben aber nitt peber ein fljomen finben, beroljalben fenb mier nadj 2 pljr
auf (357 a) gefeffen pnb in 5 ftunb ein guotten lufttgen tbeg, aber jimlidj ftardtj
geritten, nadj <£oftni$, alba im Salmeufdjmeiler b,of einfljert, pufere rofj aber
im u?ir$r/aus ftelleu miefen, fo 2 fl. perjefjrt; Ijabs jaalen ipellen, aber ber ljof=
maifter Ijat es felbert bejalt, ipeldjes idj mid? bebandljt. U?eil mier am Ijtnein
raifen im £jof fr/atu triudb, gelt ausgeben, (?57b) fonbcr auf bie uriber funft an
jtefjen laffeu, bat ib,r gnaben ber fratp Ijofmaifterin geben ein bopelten Pucateu,
bem gefinb \ Pucaten.
3d) aber bem baus obcr ftall fuedjt im ipirjljaus 9 fr.
Den 28. Maij bci ben Patribus cclebriert pub 511 mittag geffen, pnb nadj
(2 pljr nadj Stab geritten, alba in bas fdjiff gefeffen pnb peber (358a) ben
Bobenfec gefegclt mitt nadj lpinb. *7

Das 23. Capittcl.
2tuf Salmenfcfytt>eU vnb Dim.
211s mier mitt guotten tt>inb mitten auf ben fee fljomen, fcllet Pimerfefyenlicb,
ein groffcr tpiub an pnb ein ftardfjcr bla$ regen, barob mier billidj erfdjrodljen
pnb ift bas ladjen tpol ju perbuffeu geipeft, ban bie (358 b) fdjiff leitt ben fegcl pnb
failen nit redjt tramen birften, mie ipoI fy gcgen pns permelt, mier folleu ofjn
forg fein; aber als mier an bas lanb fljomen, barauf pns ber nrinb ftardb, ge=
fdjlagen, fagt einer 5U bem anbern: er mere fran>88, bas nur bas feil, fo alt ge=
tpeft pnb ben fegel bamit gelaibt, 89 nitt brodjen ift. So es brodjen, mere pus
pebel (359a) ergangen, aber ©ott lob mol 5U JHerspurg anfb,omen, ben Scb,eff«
leitten b,at ibr gnaben geben \ taler. Don IHerspurg ift ib,r gnaben pnb reitt
fnedjt nad) Salem, idj aber nadj JTCardljborff in mein patter lanb gejogen,
gefdjaft b/alber.
Pen 29. morgens in pnfer framen firdjen celebriert, 5U mittag im Poftljaus
geffen, ben ftatamman pnb anbere (359b) befb,anten pnb frainb 5U gaft gelaben,
fenb mol tractiert tporben.
Don bem Habt pnb gemainer ftat ift mier ber mein pereljrt, audj pon pnber>
fdjiblidjen freinbeu \7 ffjanbten bes beften meins, meldjen mier peber bas effeu
austruncfb,en pnb bem mirbt nur bie fpeis fur pnfer \2 jalt 3 fl. V2 **• ^a^
es jaalen melleu, b,aben aber foldjes bie geft nitt laffen gefdjeljen, (360 a) fouber
Ijabens felbert bejalt, bin alfo tb,r gaft gemeft.
87. 9finf«ger SQPinb. — 88. frot). — 89. gtteitet.
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Dtfen tag ftardfy gerenget pn6 gerifelt, fyab mid? bis auf 6 pbr aufgebfl
pnb itacb, 8 p^r ju Salem (360b) anffyomen tpol pnb freinbtlidj von thr an
pon Salem empfangeu moreen.
Pen 30. morgcn nitt ipoI auf getreft, pns tpi6er auf 6ic rats gertdjt, geijen,
prlaub genomen. <3u Salemfdjtpeil t?at mcin fyerr oil trindfygelt ausgeben fit
fid). 3d? abcr rpcfctjcr lor/n 30 ft. 6em <Saft fnedjt ^5 fr. fetnem buoben 12 ft.
3fyr gnaoen pon Salem bat ein botten nadj Dim gefdjicf^t, fdjiff jo itftcllea, bamitt fo niter nadj Dim ffyamen, nitt latig aufger/alten tpurben mitt ia
fuor. 2tudj b,at vns R- D. P. pfleger ju Pfulenborff (361a) mit fetnem fmit
nadj Saulgen belaitten mieffcu. Senb alfo [\ pbr aufgefeffen, in 5 ftunben tui
Sadj^opten90 geritten, ein pu&ertrundrj getr/an, pnb nadf einet ftunb 5U Sunl
gen9' tm Salmenfdnpeiler r/of etnfb,ert. 3f* mc*?r 2tpril«n wetter geroefi, be
reitten, abcr has ro§ i)at ftdj u»oI ge^alten, urie n>o! es mieb getpeft. Had) mitiK
(361 b) bab idj ein groffeu burft gefyabt, barpinb id} bas born, fo inter 511 Safcm
mit guottem ipein geftlt, jrncy maal bapfer pn& root geblafen. Hadjts etnem
geiger geben 9 Fr.
Den 3\. Maij morgen pmb 6 p^r aufgetpeft. 3*?r gnaoen r/at ber ftof
maifterin
^ Duc'aten
partei. 3°?
fnedjt
bes perefyrt
tyvtn pftegers
pon fur
(^62pufer
a) Pfulenborff
30 infr. bie3nfudjel
faK 30< fr.
**• bent
ijettXein
cm
fuppen angenoinen.
Difen tag tpioer gerenget. Der l}ofmaifter pon Sulgen ijd
pns bis nacb, Sdjemclberg beglaittet , ftardb geritten pnb bie rofj fdjier erlegt n
etnem fuotter fo tpeit 5U reitten. Dmb
\\ pfjr ju Biberadj burdb geritten.
Dor ber ftat, tpeldje b,alb fcjerifdj vnb b,alb Catboltfcb, ift, (362 b) ftefyet em crurijir
bey \0 flafter bod). ,3u Sdjemelperg9* nadj \ pljr erft anfr/omeu in ber pfltt,
gen Salmenfdnpeiler gefyerig, eiufbert pnb erft pmb 2 vi)t ju mittag geffen. Ha*
effen fenb pns in ber firdjen gesaiget roorben ettlidje confecriertc boffien pnb particei
beren, fo por tpcnig tagcu ein pntjolb o6er jaubcrin in itjrer trucben (363 a
ber/alten, fdjmclidj tractiert pub alfo serriffen, audj tpie fy an ber ftrengcii
frag befb,ent, puber bie jauber falb gebraudjt, mitt ftefen getreten, getrorfen
pnb gefdjlageu, aud} barpntb in etnem gfta6el unter ib,rem geroanbt ht ba
trudjen perborgen, 6amitt fy noctj mcr/r pne^r bem bdm3cn
Sacramert
medjte antr/un.
2tls fy bis an 6cr frag ausgefagt,
(363 b) fenfr te
bailtge r^oftien pnb particei, ju famen gebadjt, fdjn>ar5let " pnb pnfnto,
in einem b^ber genndr/e^ wle °'c jauberin befbent, gefunben tporben, von 6em
pfarrfjern ebrlid) erljebt pno mit ber proceffiott pn5 gefang in bie firdjen getrajen
tporben. 2(Is man auf b,alben ffyomen, ift ein gros fallen pnb fdjreten s/a
fcfjrecfrjlicff im Iuf ten gebert morben. (364 a) £in an6ere 5aubertn b,at am palm tag
communiciert, 511 6er firdjen ausgangc, bas tiailxq Sacrament in aller t&ettfel
nanten auf 6er ftras ausgefpeitt. 2tls aber anberc Ieitt in bie firdjen ganaen,
fe^en fy ein n>eis glan$enb 6iug ligen, wistcn nitt roas cs ware, Ijeben es auf,
befebens, gtbt es ciner oem anbern in 6ic tjtnb, aber es ift inen aus (364 b) ba
benb perfd}tpun5cn ; pon oifem ift crfabrung einjogen, pnb erfunben tporben, trie
bie jauberin befbent. ZKfe 2 pnljolben pnb anbere fenb erft por 8 tagen geriitt
u?orSen. 2Iudj ift nod? ein lltegtltn in Sdjergen b,aus gelegen, fo pon fetner
muottcr perfiert u)or5en pnb fdjon alberaitt 8 morb getban, aber ime bas Itbtn
erlengert n>or6cn tpegen ber iuget94 pttb (365 a) pnperftanb. Detn ZTIesner obcr
Sdjuolmaiftcr, fo bie firdjen aufgefpert, geben ^2 fr.
Uadfts ein Collation genomen. t)err pflegcr ba* permelt, er miefe auf
bcfcld? u)t gnaben pns fclb nadj Dim beglaittcn. €tn eifen Iaffen auffdjlagcn
7 fr. Der $vaw pflegcrin perebrt \ Ducaten. 3n oie fudjel 50 fr. ftaQ fneaV
6 fr.

3uemb.

90. SSadjIjaituteit. — 91. Saulgau. — 92. S^tmmtrberg. — 93. fdjwfirjnd).
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Den \. Junij morgen (365 b) pmb 5 pfyr aus geritten aucft bet pfleeget
vnb fein fdjroibcr ntit pns bis auf 8 r>br in einen befen fthicffjcnbcn nebel vnb
ncberaus befen meg, bodj \0 pbr ju D I m anfbomen, ba bet bott, fe t>on
Salem babin gefebiefbt megen bet fdjijf, pnfer pot oem tbor geroattet. Senb
alio ftatlicb, eingerttten pnb in Salmenfdjmeiler. bof bas mittag maal genomen
(366a) mitt frcioen bas mier pub rojj finben baben raften fort b,in. Vet fratp
pofmatftcritt 5U Dim peccbrt \ Ducaten. 3n Me fuc^el 30 Fc.
(^ottf. folgt.)

Institatio Religiosoram Tironam Cisterciensiam.
Caput XVII.
De

votis

religiosis.

De minortbus obligationibus ex s. Regula et religione oriundis ad maiores
transeundum est. Inter has sunt vota religiosa, nemo enim erit in rebus religionem concernentibus tarn ignarus, quin sciat, per religiosam professionem
religiosum saltern tribus essentialibus votis se Deo adaequate obligare, devovere
et in holocaustum immolare atque adeo de essentia et substantia religionis
esse tria minime vota, nempe : paupertatem, castitatem et obedientiam perpetuam.
Multum hie et merito pro rei dignitate, praestantia et necessitate de his agendum est atque dignitas, perfectio, incrementum et gradus horum votorum una
cum eorundem obltgatione ex genere suo gravissima necnon actus contrarii,
quibus contra ea peccari possit, explicanda forent, quantum pro nunc tempus
permittit.
1. De voto obedientiae.
Quamvis alii auctores ultimum, ego tamen primum ei attribuam locum,
turn quia est mater et custos secundum ss. Patres aliarum virtutum; turn quia
obedientia secundum s. Regulam sola explicite in manus Abbatis vovetur;
turn quia per votum paupertatis religiosus consecrat Deo bona temporalia, per
votum castitatis corpus suum, per votum vero obedientiae offert omniu n
praestantissimum, quod habet, nempe animam cum praecipuis potentiis, intellectu et voluntate ; turn quia est primaria virtus communitatum, ut ait Caramuel
et Balth. Stromayr S. J. Est religiosis quod viatoribus baculus, cui innituntur, ut securius et felicius progrediantur.
De hoc ergo quaeritur:
1. Quid sit votum solemne obedientiae?
R. Est promissio Deo facta, qua religiosus propriam voluntatem subiiciens
Praelato regulari se obligat ad parendum ei in omnibus usque ad mortem,
quae possunt cadere sub obiectum virtutis. Dictum specialiter primo: promissutn Deo factum, quia tamquam actus religiosus debet Deo fieri ; alias non
esset verum votum. Secundo : praelato regulari, quia ista promissio simul fit homini
et in specie Praelato regulari vices Dei subeunti, per quod distinguitur votum obedientiae in religione ab aliis votis etiam obedientiae extra regularem factis.
Tertio: quae cadunt sub obiectum virtutis, ad excludendos actus intrinsece
malos vel quae sunt contra legem divinam.
2. Quaeritur: Quotuplex sit obedientia?
R. Duplex: materialis et formalis. Material is est, quando res praecepta
sive a Deo sive a Superiore adimpletur ex quocumque alio motivo quam ex
hoc quod res ideo adimpletur, quia praecepta est; et haec obedientia est late
talis et tantum generalis et cuique virtuti ac legis observationi communis.
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Sicut econtra omnis transgressio praecepti generaliter did potest aliqua inobedientia. Forma lis, quando res praecepta peragitur aut praeceptum adimpletur formaliter et expresse ideo, quia praecepta est; et hoc est virtus
specialis, quia licet se extendere posset ad omnes virtutum materias, sed ad
eas speciali hoc motivo non extenditur, quia praeceptum est. Formalis econtra inobedientia seu vitium speciale inobedientiae, quando quis non observat
praeceptum ex formali intentione agendi contra praeceptum adeoque ex contemptu et vilipensione praecepti.
3. Quaeritur: Qualis obedientia requiratur? An sufficiat formalis aut
moralis ? et quae melior sit ?
Respondent primo aliqui: Religiosum non obligari ad obediendum sub
gravi ideo, quia talis res praecepta est, sed sufticere, modo omnem rem praeceptam faciat, etsi faciat ex alio motivo. Item dummodo non excludat positive
voluntatem obediendi, quia hoc esset contemnere praeceptum. Item debet aliquo
modo voluntas ferri in voluntatem Superioris cum subiectione ad illam.
Ex his apparet, quam difficulter talis obedientia mere moralis ad sufficientiam trahatur.
Quapropter respondeo secundo:
Obedientia formalis, qua rem praeceptam facio ex motivo, quia praecepta
est et quia in Superiore Deum praecipientem respicio et ex hoc motivo operor :
melior et perfectior est ac summe meritoria Deoque placens religiosumque ad
perfectionis tendentiam obligatum decens est.
4. Quaeritur: Quinam sunt gradus obedientiae et quaenam conditiones
ad hoc, ut sit perfecta.
Respondeo primo cum Revmo D. Perez: Gradus obedientiae secundum
s. Regulam sunt septem.
Primus et infimus est: praeceptum exsequi, prout est praeceptum.
Secundtis: voluntatem suam totaliter subiicere voluntati Superioris ita ut
religiosus libenter faciat propter Deum quidquid mandaverit Superior.
Tertius: etiam indicium suum subiicere Superiori ita ut non solum libenter
faciat, sed etiam credat, melius esse quod a Superiore praecipitur; et hoc dicitur obedientia caeca.
Quartus: voluntatem et iudicium proprium non solum Superioribus et
secundum Regulam senioribus, sed etiam aequalibus et inferioribus amore Dei
subiicere.
Quintus: obedire non solum in lis, quae Superior stricte praecipit, sed
etiam in iis, quae solum fieri desiderat.
Sextus : eadem promptitudine obedire tam in levibus quam in gravibus,
gratis quam ingratis.
Septimus: obedire usque ad impossibilia.
Respondeo secundo: Conditiones perfectae obedientiae sunt sex:
Primo: ut sit prompta absque mora, ita ut etiam littera inchoata imperfecta relinquatur.
Secundo: absque excusatione, tergiversatione aut, quod absit, responsione
nolentis.
Tertio: ut sit integra et omnes partes operis impleantur.
Quarto: fortis et omnia non tepide, sed viriliter debent exsequi.
Quinto: debet esse hilaris, quia hilarem datorem diligit Deus.
Sexto: debet esse cum perseverantia, quia qui perseveraverit usque in
finem, salvus erit
Quae omnia tamen invenies capp. 5, 7, 68 et 71 s. Regulae.
5. Quaeritur: An et in quibus religiosus teneatur?
Respondeo : In omnibus quae ipsi praecipiuntur et non sunt certo contra,
praeter vel infra Regulam, sed secundum Regulam. Si subditus solum dubitet,
an res praecepta sit contra Regulam, tunc secluso alio damno debet iudicium
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suum iudicio Superioris subiicere et humiliter obedire. Similiter tenetur obedire,
si ei aliquid praecipitur, quod praeter vel infra Regulam est, si illud ad observantiam regularem aut vitatn religiosam secundum circumstantias necessarium
aut convenientius est.
6. Quaeritur: Qiiibus religiosus Cisterciensis obedire teneatur?
Respondeo:
Omnibus
Superionbus sui Ordinis, primario Abbati locali
monasterii sui et Superioribus ab eo constitutis, in quantum potestatem ab eo
habent, tametsi ex virtute s. obedientiae aut simili forma forte praecipere
non possint.
7. Quaeritur: Quomodo obedienttae votum obliget?
Respondeo I.: Obligat generaliter ad duo: primo ad obediendum actu,
quando aliquid actu praecipitur; secundo ad persistendum semper in proxima
subiectione, ut semper mandatum stbi fieri possit et illud factum implere velit.
2. Obedientia ex genere sub peccato mortali, si res praecepta sit gravis,
obligat. Et contra Suarez et Belisarium ait P. Rottner, etiam tunc, quando
praeceptum sub his vel sub similibus formulis non fit: Praecipio in virtute
obedientiae; aut: In salutari obedientia; aut: In virtute s. Spiritus ; aut:
Sub formali praecepto obedientiae; quia omne votum obligat ex sesubgravi,
ergo etiam iniunctum.
3. Transgressio obedientiae involvit duplicem malitiam et duplex peccatum: unum sacrilegii contra Deum ratione voti violati; alterum contra obedientiam Abbatibus non solum vi voti, sed vi traditionis sui per professionem
ad regendum et gubernandum Abbatibus factae.
2. De voto castitatis.
Quae de angelicae castitatis praestantia et dignitate, eiusdem perfectione
et mediis earn assequendi dicenda forent, ex parte vel suppono, quod Mariae
sodales plurima noverint vel ex meditationibus ascetarum vel lectionibus hausturi sint. Hinc paucis.
1. Quaeritur: Quid sit votum solemne castitatis perpetuae ?
Respondeo: Est virtus, qua religiosus una cum aliis votis sub praescriptis a iure solemnitatibus in professione Deo promittit, se cohibiturum
ab omni delectatione venerea tarn externa quant interna, tarn licita quant
i/licita, adeoque se ad matrimonium inhabilem redditurum. Quae ultima
verba ad distinctionem voti simplicis castitatis a solemni adduntur.
2. Quaeritur: An de essentia status rehgiosi sit, ut in eo non solum
servetur perpetua castitas, sed etiam ut ea per votum promittatur?
Respondeo: S. Thomas, omnino esse de essentia probatque, quia de status religtosi ratione est, ut eius professores sint in statu perfectionis. Ad statum autem perfectionis rcquiritur obligatio ad ca, quae sunt perfectionis;
sed ista obligatio primum
contrahitur per votum; ergo requiritur votum.
3. Quaeritur: Quae sit materia voti castitatis?
Respondeo: Earn esse duplicem: unam necessariam, alteram voluntariam.
Necessaria consistit in hoc : ut religiosus se abstincat ab omni actu interno
et externo, cogitatione, verbo et opere, quod contra praeceptum sextum
decalogi est. Voluntaria est: abstinentia ab omni licito usu carnali, qui
datur in matrimonio; hoc enim usu omnis se privat per votum.
4. Quaeritur: Quomodo contra votum castitatis peccetur?
Respondeo primo: Castitatis violatio non admittit parvitatem materiae,
sicut votum paupcrtatis et obedientiae adeoque quaecumque violatio advertenter et plene deliberate interne in cogitatione vel externe in minimo aliquo
fit, erit peccatum mortale.
Secundo: et hoc peccatum item est duplex: regulariter loquendo unum
sacrilegium contra votum, alterum contra temperantiae praeceptum tam natu-
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rale quam divinum. Quod itidem varias species graves secundum personas,
cum quibus actu vel affectu peccatur, assumit, de quibus theologi :
Unum in quo non solummodo rudes, sed forte etiam nonnulli eruditi
foede errant, est : ut peccata luxuriae internae districttus explicent. Sunt enim
aliqui, si cogitationes turpes deliberato animo volvant, se tamen graviter peccare
non existiment, dummodo simul affectum sive desiderium ad opus carnale non
admiserint Hoc ipsum autem error est: nam peccata interna luxuriae, quae
cogitatione et voluntate sola committuntur, triplicis sunt speciei:
Delect at io morosa, quando immoraris nee continuo repellis cogitationes circa rem veneream ; v. g. actum fornicationis vel tactum vel aspectum
turpem animo cum delectatione volvendo.
Desiderium turpe est, quando insuper ad talem imaginatam voluptatem desiderium habes, si esset occasio illam admittendi.
Consensus est, si anima et voluntate statuas aliquam voluptatem veneream procurare, quaerere occasiones, media adhibere etc. Omnia tria deliberate
admissa sunt peccata mortalia, quia singuli hi actus ex materia sua sunt ordinati et idonei ad proxime causandam commotionem spirituum, generationi
deservientium et ad delectationem in corpore habendam, licet earn actu non
sequatur. Ulterius hi tres actus interni specie inter se distinguuntur rattone
modi tendendi diversi et teneris in confessione expresse dicere, an- solummodo
delectationem morosam an desiderium an consensum habueris.
Si delectatio morosa fuit, probabiliter non sortitur ille actus speciem ab
obiecto, circa quod delectatus fuisti, et sufficit in confessione dicere : habui
delectationem morosam in re turpi. Desiderium autem sortitur speciem obiecti ;
unde teneris dicere in confessione : desideravi rem turpem, v. g. oscula, tactum,
aspectum, usum, etc. in meo vel alieno corpore, paris vel imparis sexus, personae ligatae vel solutae voto, sanctae aut consanguineae. Similiter si consensum habuisti ad turpem actum, visum, auditum, tactum, copulam etc.
accusare te debes quod actu rem talem turpem gesseris, occasionem et media
ad earn rem acquirendam quaesieris. Atque haec puto esse notanda etiam pro
instructione aliquando aliorum etiam in confessionibus.
3. De voto panpertatis.
Tertium votum est paupertatis votum tarn essentiale religioni, ut sine eo
status religionis esse non possit. Integrum haec materia requireret tractatum
theologicum, si in particulari de iis, quae contra earn evenire possent, de
licentia et aliis tractandum esset, uti pluribus theologi tractatibus de iure et
iustitia, de dominio religiosorum tradunt.
Tantummodo ergo
i. Quaeritur: Quid sit votum solemne paupertatis?
Respondeo-. Est abdicatio rerum temporalium in professione per votum cum solemnitate instituta ab ecclesia /actum, quo se re/igiosus oinni
iure proprietatis et usus sine licentia Superiorum privat. Statuta nostra
non sine causa proprietatem subtile malum vocant, utpote a plei isque religiosis
non satis perpensum, quia senstm sine sensu irrepit et ipsius transgressores non
ita facile co nprehenduntur aut non ita clare et aperte prima fronte. stcut in
voto castitatis et obedientiae contingit.
2. Quaeritur: Quid involvat lioc votum?
Respondeo : Paupertatem et abnegationem proprietatis. Vi paupertatis
obligatur religiosus, ne etiam cum licentia Superioris habeat superflua vel
sumptuosa nimis et pretiosa vel ultra statum religiosum nimis multa, etiam
cum licentia Abbatis, vel in malum usum et finem expendat. Taliter enim
etsi quis non committeret vitium proprietatis, peccaret tamen contra votum
graviter, si res graviter opposita esset religiosae paupertati; et ad summum
sequitur, quod talis non incurreret casum
reservatum,
non autem quod non
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peccet contra paupertatem, in quo voto nee Superiores dispensare possunt,
etsi conniveant vel dissimulent.
Vi abnegationis proprietatis obligatur religiosus, ne rem aliquam temporalem sine licentia Abbatis aut Superi ^rum claustralium sive ex bonis monasterii
sive ab extraneis recipiat, retineat, expendat, distrahat aut quomodocumque
utatur. Qualis autetn licentia requiratur aut sufficiat, expressa, tacita vel praesumpta, non est meum nunc examinare; sed dico potius religiosum teneri ad
perfectionem paupertatis atque sic non debere quidquam habere sine expressa
licentia Superiorum, si statim et facile habere potest
3. Quaeritur : Quale peccatum committatur in violatione voti paupertatis ?
Respondeo: Malitia in peccato contra votum paupertatis est duplex: una
est voti sacrilega transgressio, altera contra iustitiam. Sic quando religiosus
sine debita licentia res monasterii aut a saeculari absolute donatas accipit,
retinet vel expendit, peccat dupliciter, contra votum et iustitiam. Dixi absolute
donatas: quia quae absolute donantur, transeunt in dominium monasterii; si
vero absolute non donaret, sed tan turn usum rei religioso concederet servato
sibi dominio, tunc talis quidem non peccaret contra iustitiam, bene tamen
contra paupertatem.
Peccatum contra votum paupertatis ex genere suo, si nempe materia est
gravis, peccatum etiam grave erit.
4. Quaeritur:
Quaenam sit materia gravis?
Respondent communiter auctores: materiam gravem in paupertate esse,
quae sufficit in saeculari ad furtum mortale; quanta autem in individuo sit,
non conveniunt, sicut nee theologi. In materia gravi furti communiter religiosi
aequiparantur filiis familias. Quoad hanc materiam, in quibus maior quantitas
requiritur, quam in extraneis, alii duos, alii unum aureum, alii duos florenos in
monasterio mediocriter divite, alii unum in monasterio paupere statuunt. Apud
nos dilapidatio, i. e. sine omni rationabili causa duorum florenorum est casus
reservatus.
Quid de reliquo sentiendum sit, dabit suo tempore theologia.
5. Quaeritur: Quid sub paupertatem et abdicationem dominii tn religioso non cadat?
Respondeo sequentia: Prime retinet religiosus dominium suae famae et
honoris, quia non continetur sub rebus corporalibus. Nota tamen, per accidens
posse religiosum vi obedientiae impediri ab usu talium iurium.
Secundo: Religiosus potest sine praevaricatione paupertatis recipere,
retinere reliquias Sanctorum, Agnus Dei, ct libere de his disponere ; sed numismata, imagines, rosaria sine licentia emere, accipere, retinere vel expendere non
licet; data tamen licentia ea coemendi vel accipiendi, hoc ipso etiam datur
licentia expendendi, nisi id fieret in notabili simul et semel vel res valde
prctiosa foret.
Retinet tertio religiosus sua manuscripta sive propria industria sint elaborata sive donata, potestque citra licentiam ea secum ferre, distribuere, comburere, donare, lacerare. Peccat proin religiosus, si clanculo e cella alterius
aufert scripta eius, etiam solum ad describendum ; similiter etiam Superior
peccat, qui sine legitima causa invito religioso eius manuscripta auferret, destrueret, laceraret aut eadem suo vel alieno nomine typis mandaret.
Potest etiam eius modi industria v. g. aliquid componendo alteri dare.
6. Quaeritur : Quid econtra cadat sub votum paupertatis ?
Respondeo -. a. Quoad actum internum prohibetur religioso omnis affectus,
amor et desiderium habendi temporalia aut res pretio aestimabiles, peccatque
contra votum hoc graviter, si est ad res in materia sub gravi prohibitas.
b. Religiosus non est capax ullius iuris aut dominii aut possessionis aut
usus juris, sed solummodo solius nudi usus et simplicis lacti ad nutum Superioris semper revocabilis.
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c. Non potest religiosus rem sibi ad usum concessam, v. g. librum donare,
permutare sine licentia.
d. Immo non potest rem ad certum usum sibi concessam convertere in
alios usus ; v. g. si accipit pecuniam ad emendum librum concionatorium, non
potest comparare alium.
e. Religiosus debet semper esse paratus ad revocationem rei concessae,
quandocumque Superiori libuerit.
f. Non potest abscondere rem sibi aliquando concessam cum hac intentione, ne illi a Superiore auferatur.
g. Peccat religiosus dicendo: mea vestis, tneae caligae etc. uti prohibet
etiam s. Benedictus in s. Regula. Et si per id quasi dominium et ius aliquod
sibi vellet arrogare, peccaret mortaliter ;. venialiter, si indeliberate et non serio
id faceret Si autem late accipiat, hoc verbum: mettnt, et aliquis tantummodo
diceret rem sibi absque dominio, et tantum benigne a Superiorum licentia ad
usum concessam : non peccat, sed loquitur bene et vere facitque actum virtutis.
h. Prout s. Regula iubet, res monasterii fideliter tractare, obligatur religiosus res sibi ad usum concessas diligenter conservare, sollicite custodire convenientique munditia tractare, peccatque si eius negligentia, incuria et sorditate
v.g. liber, vestis, vas aut instrumentum pereat.
i. Peccat religiosus, si furtive et clanculo csculenta, poculenta, cibos, utensilia, instrumenta ex monasterii rebus sibi appropriat. Peccat quoque, si cibos
et potus det saeculari vel transmissos a saecularibus aut extraneis sine licentia
absumat.
k. Peccat, si de appositis in mensa cibo aut potu religiosus etiam ex
mortificatione aut virtute abstineat, ea autem postmodum sine licentia extraneis, servis, domesticis aut pauperibus distribuat.
1. Peccat clam ex cella alterius rem aliquam quamcumqne sine iussu et
licentia auferendo.
Quae alia quoad lusum, eleemosynas, itinerationes in oflicialibus aut privatis licent vel non licent sine paupertatis violatione, non vacat nunc examinare; viderint Superiores quibus incumbit reddenda ratio coram iudice. Videatur etiam P. Paulus Mezger: De dominio religiosorum, tract, de iustitia;
item Bartholomaeus a s. Justo, Philippus a D. N.: De tribus votis. Ex
his sibi in genere quivis notet interea, ad licitum usum rei temporalis sed
pretio aestimabilis religiosum semper et necessario indigere licentia Superiorum,
sicut etiam ad recipiendum, retinendum, expendendum aut quomodo libet disponendum aliquid, ne violet votum paupertatis aut etiam incurrat vitium proprietatis.
(Continuatur.)

Nachrichten.
Von der Btrengen Observanz. Der Figaro brachte in Nr. 246 d. J.
einen Artikel La Trappe tiberschrieben, welchen alle Tagesblattcr in langcrcn
oder ktirzereu Auszttgen wiedergaben. Der Inlialt desselben bezieiit sich auf das
bevorstehende Gcnoralcapitel der Trappisten, welches am 1. October erb'ffuet
werden soil. Obschon der Verfasser des fragliclion Aufsatzes „Monachus" unterzeichnet und sich bemtiht, glaubon zn machen, or sei ein Ordensangehbriger, so
kflnnen wir wegen etlichen Unricktigkeiten, welche wir darin gcftinden, dieses
nicht recht glauben; sollte aber der Artikel wirklich aus Trappislcnkreisen stammen,
so ware er ein Beweis, dass man dort nicht tiberall der geplanten N tngestaltung
der Observanz ohne Bedenken entgegensieht. Es soil namlich eine Verschinclzung der bishcrigen drei Oongregationen der strengen Observanz stattfinden, dass
hinfort in alien Klostern dieselbe Lebensweise, die namlichen Satzangen und Ge-
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brioche herrschen. Das stcbt im Principe fest. Uebor die Einzelheiten derselben
wird nun ttber specielle Auffordernng dea hi. Vaters d. 20. Juli d. J. das bevorstehende Ordenscapitel berathen.
1st diese Nachricht fur jeden Cistercienser von hob em Interesse, so werden
doch die wenigsten von der gewbhnlichen Observanz eine Ahnung davon haben,
wie folgenschwer dieses Qeneralcapitel moglicher Weise fllr den Gesaramt-Orden
sein wird. Wir achten es daher fttr unsere Pflicht, darauf hinzuweisen. So freudig
wir diese Vereinigung der verschiedenen Congregationen der strengen Observanz
von unserem Standpnnkte aus begrlissen, so mtissten wir es doch ftlr ein Unglttck
halten, wenn der einheitliche Bestand unseres Ordens dadurch aufgelost wlirde.
Es wird namlich gieichzeitig die Ausscheidung der Trappisten aus dem bisherigen
Ordensverhaltnis nnd Selbststandigmachung derselben angestrebt. Ihr Vorgehen
wird, wie es scheint, von Rom gebilliget und haben deshalb ihre Wttnsche Aussicbt auf Erfttllnng.
Dass es so kommen werde und so kommen mllsse, wird Niemanden Uberraschen, der mit unserer Ordensgeschichte in den beiden letzten Jahrzehnten auch
nur einigermassen bekannt ist. Es ist dieses Bestreben auch ganz begreiflich,
wenn man erwagt, da?s dieser lebenskraftige und machtige Zweig unseres Ordens
is der wichtigen Frage der Oberleituug desselben ferngehalten und dessen Vorsteher und Angehorigen nicht als vollberechtigte Mitbrtlder betrachtet und behandelt wurden. Da jene PersQnlichkeit, die es geschickt verstand, die Erfttllung
der billigen Wttnsche und gerechten Ansprttche der Kltfster der strengen Observanz zu vereiteln, nun derselben nicht mehr entgegensein kann, so wird auch dio Entscheidung dartlber in Balde erfolgen. Denn so viel wir die Stimmung auf Seite
der Trappisten kennen, ist diese entschieden fUr Trennung, ob unbedingt, wollen
wir nicht hoflfen.
Unser Orden hat eine grosse, ruhmreiche Vergangenheit und was ihn so
gross und ruhmreich raachte, war seine weise, auf Einheit abzielende Organisation
und Gesetzgebung. In sechs Jahren werden wir sein achthundertjahriges Bestehen
feiern konnen. Wird es dann noch einen, eineu nngetheilten Orden geben oder
deren zwei, die sich beide den Namen von Cisterz beilegen? Wenn Letzeres
der Fall ware, dann wttrde es flir alle waliren Cistercienser eine traurige Feier
werden. Bei dem blossen Gedanken an die Moglichkeit einer solchen Trennung
beschleicht Furcht unser Herz, die Wiiklichkeit aber wttrde es mit tiefer Trauer
erfUllen.
Ein Hoffuungsstrahl, wenn auch ein schwacher nur, bleibt uns. Wir hoflfen
namlich, dass von Rom aus officiell der alten Observanz Qelegenheit gegeben
werde, in dieser hochwichtigen Angelegenheit sich zu aussern, wie man solche
bereits der mittleren Observanz von Senanque und denen von Casamari geboten
hat. Von den VStern der ehrwttrdigen Versammlung in Rom aber erwarten wir,
dass sie in dem Augenblicke, da sie im Begriffe stchen, eine Vereinigung unter
sich za voliziehen, nicht einen Beschluss fasscn werden, durch welchen sie ein
anderes, aiteres Band, welches Jahrhunderte bestand, zerroissen, und die grosse,
eine Ordensfamilie in zwei getrennte verwandeln. Es ware bedenklich, wenn
^crade die erste Frucht dieser Vereinigung die Zerreissung der viel bnndertjahrigen, seit Ausbruch der grossen Revolution allerdings unterbrochenon, von
illen guten Cisterciensern aber niemals preisgegebenen Einheit des Ordens sein
lollte.
Auch mdgen unsere ehrwttrdigen Mitbrfider der strengen Observanz in ihrem
grossen Eifer nicht ttbersehen, wie gerade ein Abweichen vom bisherigen Grundjrincip sich leicht bitter rachen konnte. Sind Fehler von Seite der alten Obserranz dnrch Kurzsichtigkeit Einzelner gegen den entschiedenen Widerstand Anderer
;emacht worden, so dttrfte doch, wenn allseits guter Wille vorhanden ist, die
vichtige Angelegenheit
zu gegenseitiger Zufriedenheit geregelt werden kOnnen.
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Es wird dieses, auch in Zuknnft brttderliche Zusammengehen gaoz im Oeiste
unserer hi. Ordcnsvater sein und gewiss dem ganzen Oiden zum Heil and Segen
geroichen.
Gebe Gott, dass unser heissester Wunsch sich erfttlle, und der Orden ungetheilt fortbestehe!
Wir geben vorstehenden Artikel auch in franzOsischer Sprache, damit er eine weitere
Verbreitong findet.

De l'Etroite Observance. —

Le Figaro publie dans le Nr. 246 de

cette
annderesumes
un article
Trappe,ct qui
que atous
journaux
reproduisirent
dans des
plus intitule"
ou moinsLa ddtaillds
pourlessujet
lc Chapitre
gdndral
des Trapistes, qui doit s' inaugurer a Rome le 1 " Octobre. Quoique 1' auteur de
l'article en question ait signe »Monachus« et sc flatte de notrc bonne foi, nous
ne pottvons neanmoins, vues les inexactitudes qui s'y sont glissees, croire a sa
qualite de membre de notre Ordre; si toutefois ce travail provenait vraiment
d'un parti intdresse, il prouverait suftisamment qu'on n'y attend pas sans une
certaine inquietude les changements projetds de 1' Observance. Or, on projete
la fusion des trois Congregations de l'Etroite Observance, a savoir: meme
regime, monies constitutions, memes usages; c' est admis en principc. Repondant done au plus vif desir du Saint Pore, exprime dans son Dccret du 20.
Juillet dernier, les Trappistcs vont se rcunir pour traiter en detail les questions
deja admises dans le principe.
Cette nouvelle intdresse sans contredit chaque Cistercien, toutefois je ne
crains pas de pretendre que la plus grande partie de la Commune Observance
n'a aucune idee des suites graves que ce Chapitre general pourrait avoir pour
l'Ordre entier.
Cette circonstance important dans les Annales de notre Ordre merite notre
attention speciale. Si grande que soit la joie, avec laquelle nous saluons de notre
notre cote 1' union des differentes Congregations de l'Etroite Observance, nous
regretterions cependant profonddment si par la 1' unite qui doit assurer 1' existence
de notre Ordre allait cesser d'etre. C'est une double tendance que les Trappistes ont en vuc: rupture des relations entretenues jusqu'ici et independance
de gouvernement. Ce projet est, semble-t-il, le bienvenu a Rome, ce qui leur
donnc lieu de croire a sa realitation presque certaine.
Quiconque posscde une connaissance meme mddiocrc de 1'historie de notre
Ordre pendant ces vingt dernieres anndes, pouvait et devait prdvoir 1' dtat actuel
des choses. Car on ne petit, sans ctouffer la voix de la justice, desapprouver
cette tendance, surtout si !' on considere que cette branche puissante et florissante
de notre Ordre a dtd bien souvent mise a l'ecart dans la question importante
de sa principalc autoritc et que les Supdrieurs ct les Membrcs de cette branche
n'ont pas toujours dtd considdrds et traitds commc des confreres jouissant des
memes droits. Puisque 1' homme qui, plus que tout autre, possddait 1' art d' ancantir les voeuxlet les exigences justes et dquitables des monasteres de l'Etroite
Observance, n'est plus la pour s'y opposer, il 11' est point de doute que Ton
aboutira bientot a la decision si vivement ddsirde. D'apres les opinions que
nous croyons partagdes de tous les Trappistes, nous concluons que la plus
grande majoritc est pour la sdparation, mais, comme nous l'esperons, pas pour
la sdparation complete.
Notre Ordre a un passd plein de gloire et de splendeur et ce qui l'a
rendu si grand et si gloricux c'est, comme tous 1'admettront, sa sage organisution et sa prudente legislation tendant a la plus parfaite unite. Dans six
ans nous aurons le bonheur de cdldbrer le huitieme centenaire de sa fondation.
Y aura-t-il alors un seul Ordre, un Ordre unique et indivisible, ou bien deux,
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qui se donneront le mcme nom de Citeaux ? Si ce cas arrivait, ce que nous ne
voulons pas espdrer, quelle triste fete serait-ce pour tous les moines au coeur
vraiment cistercien! Si deja la pensee qu'un tel projet de separation pourrait
avoir quelque possibility remplit notre coeur de crainte et d' angoisse, sa realisation leplongerait dans la tristesse la plus profonde et l'amertume la plus dechirante.
Un rayon d'esperance, bien faible il est vrai, nous reste encore. Nous
osons espeVer que Rome donnera a la Commune Observance 1' occasion ofticielle
de s'exprimer librement dans cette circonstance d'une importance inconcevable,
occasion accordde de son temps a 1' Observance Moyenne de Senanque et aux
Religieux de Casamari.
Nous avons de notre cote la ferme conviction que les Peres de cette
venerable assemblee, au moment oil ils vont etablir cntrc eux unc union plus
intimc, ne prendront aucune decision qui tende a rompre un autre lien de plusieurs siccles d' existence et a diviser notre grande Famille.
Quelles suites funestes si cette fusion impatiemment ddsirde devait aboutir
a la rupture de 1' unite4 dans notre Ordre, de cette unite" si minutieusement conserved pendant bien des siccles et qui, bien qu' interrompue a l'epoque de la
grande revolution, est restde cherc i tout coeur vraiment cistercien!
Que dans leur louable zele Nos Veneres Confreres de l'Etroite Observance ne pcrdent point de vue quelles consequences regrettables la deviation
du principe fondamental observe" jusqu'ici pourrait avoir! II est vrai que dans
la Commune Observance plusieurs fautes ont etc" commises par 1' imprevoyance
de quelques tins; mais un certain nombre les a dnergiquement ddsapprouvees.
Rien n'empdche cependant qu'avcc la bonne volontcS dont tous sont animes,
cette question importante soit regime au contentement de tous les interessds.
Cette entente fraternellc, si conforme a 1'esprit de nos Peres, ne cesscra pas
d'attirer sur notre Ordre bonheur et prosperity.
Daigne le Dieu de la paix rdaliser nos voeux les plus ardents et conserver 1'Ordre dans une parfaite unitd!
*
*
*
Fontfroide.
Das Qeneralcapitel
der Congregation
ron der Unbefleckten
Empfdngnis (Senanque) wurde vom 1. - 4. Sept. in der Abtei Fontfroide nnter
dem Vorsitz des hockw. Generalricars abgehalten, der trotz seiner Leiden alien
Verhandlungen beiwohnen konnte.
Die Versammlung beschloss, ein Mitglied nach
Rom zu senden, das persSnlich dem hi. Vater fttr die jUngst gewalirte Approbation
der Constitutionen den Dank darbringe.
Zur Uebernahme dieses ehrenvolien Auftrages wurde einstimmig der hochw. P. Prior ron Hautecombe bestimmt.
(L'Union Cistercienne I, 54.)
HeiUgenkrenz-NenUoster. An Stelle des verstorbenen P. Benedict Kluge
kam als Pfarrer naoh Wlirflach P. Marcus Eckhart, bisher in Mayersdorf.
Marienstatt. Am 22. bis 26. August und am 29. August bis 2. September
warden hier Priesterexercitien abgehalten, an welchen sich 91 Prioster aus den
DiiJcesen Cflln, Limburg, Paderborn und Trier betheiligten. An der zweiten Abtheilung nahm auch der hochw. Herr Bischof von Limburg, Dr. Carl Klein,
theil, welcher sodann am 3. September in der Klosterkirche 316 Kindern der
Pfarreien Hachenburg, Marienstatt und MOrlen die hi. Firmung ertheilte. — Vom
4. bis 8. September machten 60 Gymnasiasten hier Exercitien. — Am 8. September legten Fr. Theobald Schiller und Fr. Aelred Laur die einf. GelUbde
ab und erhielt Fr. Fried rich (Carl Behringer von Renchen, Baden) das
Ordenskleid.
Hehrerail. Die Novizen Franz Hansler, Eugen Peter und Hermann Stratz
legten am 23. Aug. die einfachen GelUbde ab und erhielt der erste den Namen
Basil ins, der zweite Leo nhard und der dritte Maurus. — Die diesjahrigen
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vom 22.-26. Aug. und vom 29. Aug. bis 2. Septb. filr Weltpriester hier abgehaltenen Exercitien wareu im Ganzen von 262 Theiluehuiern besucht. Die Vortrage hielt P. Thttssing 8. J. aus Feldkirch. -- Am 7. Septb. erhielten das Ordenakleid als Choruovizen: Carl G Op pel von Altbierliugen, Wttrttemberg, Roman
Laur von Kirchbierlingen, Wilrttemberg, Albert Dornacher von Arlesheim,
Kt. Basel, Eduard Son n tag (Priester) von Weitershofen, Wilrttemberg, Jacob
Baumann von Magdenau, Kt. St. Gallen, Hermann Frey von Harkdorf,
Baden und Carl Schlegel von Flums, Kt. St. Gallen; ferner als Laienbrildernovizen : Joh. Nep. Beck von Warthausen, Wilrttemberg, Severin Fugelvon
Oberzell, Wilrttemberg, Albert Gtiller von Wettingon, Kt. Aargau und Martin Roggenstein von Oberstetten, Wilrttemberg.
Am 11. Septb. wurden die Kleriker Fr. Marianus Gloning, Stephan
Weixer, Getulius Hardcgger und Nikolaus Achberger vom hochw.
Herrn Bischof Dr. Zobl in hiesiger Klostorkirche zu Subdiaconen und am 18.
d. H. zu Diaconen geweiht. Das Presbyterat erhielten am Feste des Apostels
Matthaus die bciden Diaconen Fr. Marianus und Getulius. — Zum Krankenwartcr
wurde Br. Philipp Schiinenberger und zum Kirchenbruder Br. Math i as
Stock li vom hochw. Herrn Abte bestimmt
Oelenberg. Am 29. und 30. Juli beehrte uns der Herr Bischof Dr. F ritze n
von Strassburg rait seinem Bosuche, und am 12. August kclirte unsor Ehrw. Vater
Abt aus Afrika zurllck. Am 20. November v. J. hatte er uns verlassen; seine
Abweseuheit hat also fast neun Monate gedaucrt. Den Auftrag des GeneralCapitels, das Kloster Mar iann hill zu visitiren, hat er glttcklich vollendet.
Unsere Freude ttber seine Rttckkehr war gross und zeiglc sich durch den glanzenden, herzlichen Empfang, den wir ihm bereiteten. Lcider wird er, uns Ende
September wieder auf einige Wochen verlassen mllssen, um an dem General- Capitel
der drei Trappisten-Congrcgationeu in Rom theilzunehmen, welches die von der
„Chronik" bereits erwahnte Vereinigung aller Trappistenkldster ausfllhren soil.
Mfige das Werk glttcklich gcdeihen!
Schlierbach. Am 29. August wurde der hochw. Herr P. OttoRedl von
Sr. Gnaden dem Herrn Pralaten zum Novizenmeistor ernannt. — Am 30., 31.
August und 1. September bekamen die Herren Professen Moriz Stadler and
Alfons Hausleitner die hbheren Weihen vom Linzer Bischofe in der Seminarkirche zu Linz; beidc feiern ihr erstes Messopfer am 14. Sept., ersterer in Grilnan,
letzterer in Allhaming. Die durch die Abtwahl frei gewordene Stiftspfarrei wurde
von 8. Gnaden dem hochw. Herrn Prior Benedict II o finger Ubertragen, und
letzterer am- 4. d. M. durch den Herrn Stiftscapitularen und Decan von Molln,
Pfarrvicar Alberich Blakolracr dem Volkc als Pfarrvicar vorgestellt. Leider
war dicser Festlichkcit, an dor Stift und Pfarrc in rogstcr Weise sich betheiligte,
die Witterung abliold, nichtsdestoweniger abcr gcstaltete sich diesclbe zu ciner
grossartigen Manifestation der Liebe von Seiten der Pfarrkinder, wclche schon
seit Jahren die uufopferndc Wirksamkcit des nunmehrigen Hcrru Pfarrvicars in
der Stiftspfarrseelsorgc zu bewtiudcru Gologenheit geiiabt lialten.
Withering.
(Pcrsoualveiiindcrungen)
P. Bruno Zach, bisher Cooperator
in Leonfelden wurde vom hochw. Herrn Abt zum Prior und Pfarrer au der Stifiskirche ernannt. P. Vincenz Winzig, frtther Cooperator in Zwettl, wurde
Gast- und KUchenmeister, P. Gerhard DUrnbergor kam als Cooporator nacu
Zwettl, P. Anton Bergmayr, bisher Cooperator aux. in Schweiggers N. 0.
wurde Kalechet an der Stiftsschule und Archivar, P. Robert Keplinger, bisher Cooperator in Gallueukirchen kam in gleicher Eigenschaft nach Leonfelden
und P. RupertAistleitner wurde Cooperator in Gallueukirchen. — Unser hochw.
Herr Abt wurde vom hochw. Herrn Didcesanbischofe zum Consistorialrath und von
den Gemeinden Zwettl und Leonfelden zum Ehrenbttrger ernannt. — Dem neu ernannten Prior, P. Bruno Zach wurde als Anerkennung
seiner Verdienste um
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die Marktgemeinde Leonfelden, wo er 15 Jahre wirkte, bei seinem Abschiede das
EhrenbUrgerdiplom von obgenannter Gemeinde Uberreicht. Vom 19. — 22. d. H.
werden in unserem Stifte die hi. Exercitien unter der Leitung des P. Johann
Fimberger 8. J. abgehalten. — Der hochw. Abt Gerhard Haslroither von
Schlierbach beehrte am 16. d. M. unser Stift mit seinem Bcsuche.
*
*
HalgraHQB.
Am Feste des hi. Bernhard legten die Novizinnen Ottilie
Roniller, Alberica Turin nnd Augusta Gremaud
die Ordensgelllbde in
die Hande des hochwtlrdigen
Diocesan-Bischofs,
Monseig. Deruaz, ab. Am 15.
September
erhielten durch Se. bischSfl. Gnaden die Candidatinnen Henriette
Dubey von Sevaz, Pfarrei Stllffis, Marie Musy vou Attalens und Johanna
Comte von Freiburg das hi. Ordenskleid.

TodtentafeL
OSBegg. Zu der Note des letzten Heftes unserer Chronik : Ossegg. Gestorben 16. Juli P. Athanasius Wolf im 27. Jahre seines Alters, sei es mir
gestattet noch einige Bemerknngcn nachzutragen, die nach meiner unmassgeblichen
Heinung nicht nur Mitglieder unseres Hauses, sondern auch den weiteren Lesekreis unserer Chronik interessieren dttrften und soliten:
Der verstorbene Mitbruder war am 16. Joli 1866 geboren. Obwohl von
Jugend auf schwachlich und fortwahrend kranklich, zeigte er dennoch bald Anlagen des Geistes, die man in dem gebrechlichen Leibe nicht vermuthet hatte.
Nnr diese ausserordentlichcn Geistesanlagen machten es moglich, dass er bei der
Armut seiner Eltern das Gymnasium seiner Vaterstadt Braunau i. B. besuchen
konnte. Wahrend er ira Untergymnasium nur eben der fleissige Student war,
der es seinen Mitschtllcrn nicht nur gleich-, sondern zuvorthat, so brach sich
gleich nach seinem Eintritte ins Obcrgymnasium sain Geist jene Bahnen, die er
spjiter mit allem Eifer gegangen ist. Er verlegte sich nKmlich, ohne die anderen F&cher zn vernachlassigen, mit wahrlich bewnndernngswttrdigem Eifer auf das
Studinm der Germanistik, ein Fach, in welchem er fUr die Ktlrze seiner irdischen
Laafbahn wirklich Grosses geleislet hat. Im Jahre 1886 trat er mit zweien seiner
Mitschtiler in das Stift Ossegg ein, um dort das Kleid des hi. Bernhard zu nehmen.
Nach vollendetem Noviziate ging er nach Leitmeritz, wo er die theol. Studien
mit dem denkbar besten Erfolge vollendete. Dem hochw. Herrn Pralaten Meinrad Siegl waren die ungewShnlichen Talente des jungen hoffnungsvollen Mannes
nicht entgangen und ehe er noch zum Priester geweiht worden war, war es eine
langst ausgemachte Sache, dass der Verewigte einst als Professor am Gymnasium
zu Komotau seine reichen Geistesgaben zum allgemeinen Nutzen verwenden sollte.
Doch der Herr fllgte es anders. Kaum zum Priester geweiht und nach Ossegg
znrttckgekehrt, ttberfiel ihn ein acuter Lungenkatarrh, woraus sich Lungentubercnlose bildcte. Nicht ahnend das Gefahrlicbe seines Zustandes, wttnschte er
nach Meran zu gehen, wo er seiner Gesundheit aufhelfen zn konnen glaubte.
Jedoch vergebens. Sein Zustand wurde von Tag zu Tag bedenklicher, so dass
er, um nicht in fremdem Lande sterben zu mllssen, sehnlicltst nach Ossegg zurttckzukehren verlangte. Obwohl dem sichern Tode entgegengehend, war er dennoch
ganz gefasBt auf den entscheidenden Augenblick, in welchem er vor dem ewigen
Richter erscheinen sollte. Bemerkenswerth sind jedenfalls die Worte, die der
Verstorbene dem Schreiber dieser Zeilen zum Abschied sagte: „Nicht was der
Mensch vor Henschen gethan, gilt vor dem ewigen Richter, sondern was er gebetet, was er grossmttthig ftlr Gott geopfert, hat einen Wert filrs ewige Leben".
Als er seinen letzten Augenblick gekommen glaubte, da sprach er, noch bei
vollem Bewusstsein, zn den Umstehenden von der Eitelkeit alles Irdischen; legte
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dann den Rosenkranz urn seinen Hals, hielt das Kreuz ala Zeichen des sichern
Sieges feat umaclilungen and nachdem er die Worte: „Jesus dir lebe ich, Jesus
dir sterbe ich, Jesus dein bin ich im Leben und im Tode" mit groaster Andacht
geaprochen hatto, vcrschied er aanft und ruhig ohne jedes Zeichen des Todeakampfes.
Obwohl der Herr unseren geliebten Mitbruder so zeitlicli von una genommen
hat, haben wir doch wenigstens die trostlicho Ueberzeugung, dass au ihm das
Wort der Schrift in Erflillnng gegangen ist: „Paucis diebus multos annoa conaummavit." Das gilt von ihm, soweit menachliche Berechnung mitreden darf, als
Ordensmann; das gilt von ihra auch als kath. Schriftateller. Unermttdlich th&tig,
bis er aeine letzte Kraft darangegeben, war er Mitarbeiter der S8terr. Volkszeitung,
des kath. Vereinsblattes, des Correapondenzblattes ftir den (isterr. Clerus, der Germania, der kath. Warte, des deutschen Hausschatzes, der alten u. neuen Welt u. a.
liter. Unteruehmnngen. Seine beiden trefflicben Brochttren: nDie Volkabegltlcker"
und nDer Hauscheljude" enthalten gewisaermassen die Geaammtidee seines literarsichen
KSnnens nicht so sehr, als viel mehr Wollena auf dem Gebieto der Apologetik.
Ich kann mich im Uebrigen in meinem Urtheile ttber das allseitige literarische
Streben unaeres verstorbenen Brnders nur dem Urtheile der Oaterr. Volkszeitung
anschliessen, die in einer der letzten Nummern unter anderem folgendes schreibt :
„AIle, die den hochbegabten jungen Mann kannten, sind einig in dem Urtheile,
dass das Stift an dem8elben eine seltene geistige Kraft verloren hat, der mit dem
KOnnen eisernes Wollen und hingebenden Opfersinn vereinigte und ein schlagfertiger Apologet der kirchlichen Intereasen war, der zu den achOnsten Hoffriungen
berechtigte. Er hat bis an die Grenze seiner physischen Kraft bei verschiedenen
literarisohen Unternehmungen des In- und Auslandes mitgearbeitet. Er zeigte
ftir alie grossen Fragen der Zeit, ftir rein wissenachaftlichc, wie filr die socialwirthschaftlichen und politischen voiles Verstilndnis und den wirksamen Willen,
zu ihnen soviel als mOglich Stellung zu nehmen. Nun ruht er frtth erschSpft von
dem kurzen vielseitigen Lebenstagswerke aus. M8ge ihm Gott ein reichlicher
Belohner sein-."
,
P. Valentin T.
Westmalle.
Gest. 29. Aug. der Laienbruder Gar!.
Nachtrag und Berichtignng. In dem Nekrolog ttber R?}f D"» DM P. Smeuldora, Procurator gencralis unseres Ordens w&ren folgende Daten zu Undern oder
reap, zu berichtigen. Zum Doctor der Theologie promovierte er imJahre 1858; znm
Consultor der Indexcongregation wurde er im Jahre 1859, zum Consultor der
Congregatio de propaganda fide 1880, zu jener der beiden Riten 1882 ernannt.
1887 wurde er Consultor der Congregation der BischSfe und Regularen, 1889 von
jener des Concils.
*
*
*
Waldsassen. Gest. 26. Aug. die Conversschwester H. Victorina Lindner, ihres Alters im 33, ihrer Profess im 5. Jahre.

Decret des hi. Stnhles in Snellen der Trappisten*

SSmus D. N. Leo Papa Xlil praedecessorum auorum exeniplo tueri volens regularem disciplinam atque curare prosperitatem Congregationum Trappenaium Ordinis Cisterciensis, commisit S. Congregationi Negotiia et Conaultationibus £E. et RR. praepositae eis
mentem suam pandere, atque ad hanc etticiendam opportunas praescribere normas. Sacra
igitur Congregatio Apostolico obtemperat praecepto sequenti decreto.
§ I. De Capitulo generali.

1. SSms D. N. omnino m and at tit congregetur Generate Capitulum divcrsarum
Observantiarum Trappenaium Casamarienais, Weatmallensis, Septem fontium et Mellcaricensis.
* Wir entnehmen dieses wichtige Document der Zeitschrift L' Union Cistercienne
p. 47—51.
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2. In hoc Capitulo adaint omnes Abbates Gubemii, Superiores, Priorea et quocumque
titnlo nominentur domornm rectores.
3- Si quis eorum ob infirmitatem vel grave aliud inotivum interesse nequeat, omnes
vocales monaster!! capitnlariter, ac absoluta majoritate suftYagioruin, alinm eligent, qui
ejus loco, et religiosae domus nomine Capitnlo intersit.
4. Capituli sedes erit Romae, atque initium habebit die prima menais octobris, in
pervigilio festi B. H. V. de Roaario.
5. Emo Card. Praesidi (de quo in nam. seq.) integrum eat citius Viearios Generates
convocare
ad aliquam habendam Congregationem praeparatoriam.
6. Ex SSrai D. N. voluntate Capitulo praeerit (cum facultate subdelegandi) Emus
D. Card. Monaco-La-Valletta, Sacri Collegii Decanua, Poenitentiariua Major, Episcopus
Ostiensis et Veliternen. atque Trappensium Protector.
§ II. De his quae in Capitulo traotanda aunt.

7. SSmua D. N. vebementer ezoptat ut praedictae Observantiae unam tantum
Congregationem efforment sub unius Superioria regimine. Quapropter Capitularea primo
et potiaaimum de eo tractent, utrum et quomodo haec unio sit constituenda.
8. Si, ut sperare licet, implebunt Summi Poutificis votum, Religioai, ut infra dicetur,
deputandi, corpus Constitutionum conficient, cnjug exemplaria omnibus domibus mitten tur,
ut cboristae capitulariter, et privatim quoque, quilibet velit, suas adornent animadversiones
in futuro Capitulo expendendas.
9. Attamen potiora quaedam Decease eat tractentur in praeaenti Congregatione ; et
qnidem, quoad disci plinam regularem, agendum est de horario, de abstinentiis, de
jejuniis, de aomno ac de manuum labore.
10. Statuet quoque Capitulum qni et quomodo, praeter studia omnibus necessaria,
peculiar! ratione sacri s disciplinis operam dare debeant.
11. De Congregationis regimine, Capitulum videbit utrum magis expedlat
jurisdiction em manere Abbatis Generalia Observantiae communis, vel potius constituere
Observantiam Cistercienaium Reformatam autonomam.
12. In priori hvpotheai Superiori Generali Trappensium nomen erit Vicarii generalis,
vel Praesidis generalis, in altera, Abbatis Generalis.
13. Summa potestas erit penes primarios in unum certis temporibns collectos, qui
Capitulum Generate constituent. Ordinarie vero snpremum Congregationis regimen erit
penes Superiorem Generalem, Definitores, et Procuratorem Generalem.
14. Superior Generalis et Procurator Generalis, attenta gravitate munernm, eligendi
erunt aptiores nulla habita nationis ratione. Definitores vero eligendi erunt singuli ex
singulis nationibus.
15. Capitulum decernet durationem praedictorum officialium, numerum Definitorum,
eorumque dotes: minime tamen oportet ut Definitores sint Abbates.
16. Statuet quoto tempore celebrandum erit Capitulum Generate, et quaenam personae
ad illud convenire debeant
17. Supremi gubemii sedee erit Romae. Capitnli erit assignare domum.
18. Postremo, de Congregationis divisione, utrum expediat praesint Abbates
domorum matrum uti Visitatores domorum filiarum, nullo facto nationum discrimine, vel
Congregatio universalis sit dividenda in Congregationes nationales, nempe Italicam, GaUicam,
Belgicam, &c. cum Vicariis Superioris Generalis eligendis in Capitulo Generali.
19. Decreta Capituli Generalis statim mittentur huic Sacrae Congregationi, et, ai ab
ea probata fuerint, executioni mandentur ad experimentum usque ad futurum Capitulum Generate.
§ III. De Electionibus.

20. Absolutis discussionibus eligantur Superior Generalis, Definitores, Procurator
Generalis et Vicarii Superioris Generalia ai distributio domorum per nationes admissa fuerit.
§ IV. De praeparatione ad Capitulum Generate.

21. Omnes vocales in singulis domibus capitulariter exponent quid sentiant de singulis
anpradictis articulis in Capitulo Generali diacutiendia, et majoritatis sensa scripturae consigns ta
ad Capitulum Generate referet domus Superior vel Delegatus.
22. Omnibus et singulis facultas est privatim quoque de his mentem suam Capitnlo
Generali patefacere.
23. Vicarii Generates orationes praescribent tempore Capituli Generalia faciendaa in
omnibus respectivae jurisdictions domibus, ut omnia in Spiritu Sancto tractari et peragi
Deua concedat.
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§ V. De Constitutionibus.
24. Dimisso Capitulo electi ut supra (n. 20) munus implebunt de quo in n. 8 videlicet,
pro fundamento posito Chart a Oharitatis, atque prae oculis habentes regulas et
traditiones Ordinis, corpus Constitutionum confidant juxta spiritual Instituti.
25. Articuli praesenti decreto firmati, nee non ea quae capitulariter constituta sunt
atque a. S. Congregations probata, non erunt mutationi obnoxia. Facultas tamen est
futuro Capitulo si quid immutandum videatur, suas observationes exhibere S. C.
26. Absolvendus est hie labor, plus minus intra annum a Capitulo dimisso.
27. Dein exemplaria mittent omnibus Congregationis domibus, ut Choristae capitulariter,
et privatim quoque quilibet velit, suas animadversiones faciant futuro Capitulo exhibendas.
28. Futurum Capitulum de omnibus judieabit, eaque subjiciet Sacrae Congregationi.
Datum Romae, ex Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium die 20. mens.
jul. anni 1892.
I. Card. Verga, Praef.
f Jos. M. Arch. Caesarien. Secret.

Cistereicnser-Bibliothek.
Otter P. Bernbard (Heiligenkreuz-Neukloster) Rec. Qber: 1. Sammlung d. bedeutendsten
Schriften aus alter und neuer Zeit ; 2. Sammlung von gesetzl. Bcstimmungen f. Katechcten dcr Volks- und BUrgerschulen n. s. w. (Augustinus IX. Nr. 4. 1892) ; 3. Ueber
Ziel und Aufgabe des Religionsunterrichtes an Volksschulen (Correspondenzbl. f. d.
kathol. Cleru8 Oestcr. XI. Nr. 7. 1892); 4. Xenia Bernardina; 5. Grnndl. und leichtf.
Erklar. d. kath. Katechismus von Deharbe; 6. Kirchc und Kirchenjahr von Schildknecht; 7. Beichtbiichlein f. Kinder; 8. Messgcbete fttr grossere Kinder von A.
Riedcl; 9. Firmgliicklein fur Firmlinge und Gefirmte von P. H. Koncberg. (Augustinus IX. Nr. 12. 1892.)
Putsch Ogl Dr. P. Emil (Hohenfurt) Predigtcn: 1. Unser Vcrhalten gegen die Siindcr;
2. Die Heiligspreehung. (Blatter f. Kanzelberedsamkeit XII. S. 178 und 195); 3. Die
Einkehr in die Seele der Menschen.
(Kanzelst. 1892.)

B.

Hehreran.
Kathol. Kirchenzeitung 1892, S. 507.
Micy.
Relations de rabbayo de — avec Mezieres en Sologne par Larnage (H. de) Orleans
Herluiaon. J. 8, 41. p.
SchOnau b. Heidelberg. Beitrage zur Gesch. der Cisterc.-Abtei — (Zoitschr. f. d. Gesch.
des Oberrheins N. Folge 7, 1.)

Briefkasten.
Unsere ehrw. Ordensschwestern werden ersucht, in der oben erwahnten wichtigen
Ordensangelegenheit Gcbete verrichten zu wollen.
Nach Lerins. Bedauern, dass bisher so wenig Bestellungen auf das Mtuale eingelaufen sind, hoffen aber, es werden inzwischen solche gemacht worden sein. Das Bodilrfnis darnach scheint eben nicht gross zu sein. Vielleicht ist auch Manchem die Bezugsquelle
zu entfernt, in diesem Falle erklaren wir uus bereit, Bestellungen entgegennehmen zu wollen.
Die hochw. Herrn Abonnenten werden ersucht, den Wohnortswechsel jedesmal rechtzeitig angeben zu wollen.
Betrag eingesendet fUr 1892 von: Frau Abtissin inMaigrauge; Dr. P.A.Sz., Zircz;
B. Salem; 1893 von: Frau Abtissin in Magdenau; P.B.Cz. Zircz.
M eh reran, 21. September 1892.

P. O. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cistercienscrn in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Milller. — Druck yon J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 45.

1. November 1892.

4. Jabrg.

Bin bewegtes Leben.*
Die grosse Revolution hat niclit nur samnitlichc in ihrem Bereiche befindlichen Ordensleute aus deren friedlichen Asylen vertrieben, sondern dnrcb
den ansteckenden Freibeitsschwindel gar manchen Monch fur immer oder doch
for zeitweilig nm seinen Bernf gebracht. Ein Beispiel letzterer Art bietet das
Leben eines der letzten Gonventualen von Tamie, des P. Bernhard Mouth on.
Mit dem Einrucken der franzosische Armee in Savoyen, am 22. Septbr.
1792, war auch das Schicksal der ehrwUrdigen Giiindung des hi. Petrus II.
von Tarentaise entschieden. Zwar blieb die Abtei wegen ibrer Abgeschlossenheit und schwer zuganglichen Lage den Winter hindurch vor den Belastigungen
der rauberischen Horde noch verschont, aber mit Eintritt des Friihlihgs, im
Monat April fand eine Abtheilung Franzosen auch schon den Weg ins stille
Thai. Den Monchen gelang es wahrend der Nacht, da die ermiideten Soldaten
der Ruhe pflegten, glticklich zu entkommen. Nur ein kranker Pater und ein
Laicnbruder blieben zurtick.
Unter den Fliichtlingen war einer der jiingsten P. Bernhard Mouthon.
Er
war Felix
17G3 zu
S. Andre"
bei Rumilly
und hatte
der Taufe
die
Namen
Maria
Emmanuel
erhalten.geboren
Im Friiblinge
1781in vcrlor
er seine
Mutter, sechs Monate spater folgte der Vater, der Beamter in Susa war, ihr
ins Grab nach. Dieser doppelte Verlust machte auf den achtzehnjahrigen
Jungling, der nun allein in der Welt dastand, einen tiefen Eindruck. Er fasste
den Entschlus in ein Kloster zu treten. Zuerst wandte er Sich an die Camaldulenser bei Turin, da er aber indessen Kenntnis vom Cistercienser-Orden erhalten hatte und an den Schilderungen der Lebensweise der Trappisten Wohlgefallcn fand, so entschied er sich fur diese und bat in Tamie um Aufnahme.
Dicsc wurde dem jungen Manne gem gewahrt und ilim das Ordenskleid gegeben. Es geschah dieses im Jahre 1783. Am 16. April des folgenden Jahres
legte der Novize nach uberstandenem Probejahr die feierlichen Ordensgelubde ah.
Gluckliche Jahre brachte der junge Ordensmann dann in stiller Einsamkeit und tiefer Verborgenheit zu, bis die Revolutionsmanner in das Heiligthum
eindrangen und er dasselbe verlassen musste. Bald darauf trat eine entscheidende
Wendung in seinem Leben ein. Denn nachdem er einige Zeit die Verbannung
mit seinen Mitbrudern getheilt, musste er Geschafte halber nach Savoyen zuriickkebren. Dort in der Hauptstadt Chambery wurde er jedoch als Ordenspriester
erkannt und als Emigrant festgenommen. Mit knapper Noth entgieng er dem
Tode und das nur, weil er den Eid auf die Constitution leistete. Damit hatte
er sich . in eine bedenkliche Lage gebracht. Die Uebernahme der Pfarrei
Carouge, deren rechtmassigen und treu gebliebcnen Seelsorger man in den
Kerker geworfen hatte, war eine Folge dieses verbangnisvollen Schrittes.
Wenige Tage, nachdem er sein Amt angetreten hatte, traf ihn die Knnde, dass
sein Bruder auf dem Schaffot geendet habe, weil er als ein Feind der Republik
* Frei nach dem FranzOsisohen : Hittoire de VAbbaye <ie TamU par Eugene Bnrnier.
p. 223—228.
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angeklagt und verurtheilt worden war. Der Ungliickliohe hinterliess eine Witwe
mit vier kleinen Kindern, fur die der nunmehrige Pfarrer nnd einstige Monch
sorgen sollte.
Dom Mouthon sollte sich indessen nicht lange seines Amtes als constitutioneller Pfarrer erfreuen. Der Umstand, dass die Revolution ohne Unterschied
Geistliche einkerkerte, mochten sie den Eid geleistet haben oder nicht, flosste
ihtn Sorge nm sein Leben ein, welches cr, wie wir gesehen, hoher schatzte
als die vor Gott eingegangenen Verpflichtungen. Um dem Sohicksale, seines
Standee wegen hingerichtet zu werden, zu entgehen, verfiel der Unselige auf
den Gedanken, in die Arniee einzutreten. Er fuhrte diesen Entschluss auch
ans und wurde Soldat. Vermoge seiner Kenntnisse und Fahigkeiten brachte
er es bald zum Offizier. Als er wahrend des Jahres 1800 mit dem Heere
in Piemont einruckte, war er bereits Major. Eigenthnmlicbe Gefuhle mochten
sich seiner bemachtigen, als er bei dieser Gelegenheit vor Susa lagerte, in
welcher Stadt er einen Theil seiner Jngend zugebracht hatte. Die Erinnerung
an seine Eltern, die auf dem dortigen Friedhof rubten, trat lebendig vor seine
Seele und weckte die besseren Gefuhle in ihm auf. So liess er wahrend der
Belagerung Susas den Bewohnern des kleinen Dorfes La Ferriere, welches
auf einer unfruchtbaren Ebene lag und jetzt zwischen zwei feindlichen Heeren
sich befand und deshnlb an Allem Mangel litt, auf seine Verantwortung und
Gefahr hin Lebensmittel zukommen. Fur die Stadt aber erwirkte er nach deren
Eroberung, trotz der strengsten Verbote, welche den Gebrauch der Glocken
untersagten, die Vergunstigung, derselben zur Ankundigung des Gottesdienstes
sich bedienen zu diirfen.
Nicht lange nach dieser Zeit fallt seine Zusammenkunft mit seinem Abte
Anton Gabet. Diesem meldete man eines Tages, als er gerade in Chambery
auf der Durchreise sich befand, dass einer seiner ehemaligen Religioscn, P.
Bcrnhard Mouthon, ihn zu sprechen wunsche. „ Was will denn dieser Mensch
von mir?" erwiederte der Abt in erregtem Tone und mit ablehnender Bewegung. Er weigerte sich beharrlich den Abtrunnigen vorzulassen. Nur auf
dringendes Zureden seiner Umgebung und wohl auch mit der stillen Hoffhung,
seinen ehemaligen geistlichen Solin und gewesenen Sekrctar wieder auf bessere
Wege zu bringen, liess er sich endlich bewegen, denselben zu empfangen.
Als ihm die stattlichc Erscheinung des Offiziers gegeniiberstand, fiihlte der
greise Abt allerdings einen Augenblick sich verlegen, aber bald gewann er
die Fassung wieder, um demselben, der ja doch ein Apostat war, ernste Vorwurfe, wenn auch in aller Liebe und Gute zu machen und ihn zur Riickkehr
aufznfordern. Der Offizier entschuldigte sich, indem er betheuerte, die Macht
der Verhaltnisse hielten ihn in seinem gegenwartigen Stande zuruck, es sei
fur ihn jetzt geradezu unmoglich, aus der Armee auszutretcn. — So hatte denn
die Unterredung mit seinem Abte keinen weiteren Erfolg. Dieser aber sagte
ihm im prophetischen Geiste voraus, dass er eines Tages seiner gemachten
Geltibde eingedenk sein und in seinen fruheren Stand zuriiokkehren werde.
Die religiosen Eindriicke, welche Emmanuel, wie er sich jetzt wieder
nannte, in seiner Jugend empfangen, die Erinnerung an die in Tami6 zugebrachten Jahre verliessen ihn auch inmitten des unruhigen Lagerlebens nicht.
Wenn daher der ehemalige Trappist auf seinen Ziigen, welche er mit Napoleons Armeen durch ganz Europa macbte, irgend eine Abtei traf, oder an einen
Wallfahrtsort kam, so nahm er mit Vorliebe daselbst Quartier. Vermoge seiner
Stellung und seines Ansehens schutzte er oft solche Gott geweihte Statten vor
Plunderung und Schandung. So verdankten einst in Deutschland anne
Clarissinnen ihm Rettung und Schutz vor der Wildheit und Misshandlung der
rohen Soldaten. Auch mancher Emigrant hatte es ihm zu verdanken, dass die
franzosische Grenze sich ihm offnete, mehr als ein geachteter Priester erhielt
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von ibra reichliche Unterstiitzung in bitterer Noth. „Mein Bruder," sagte desbalb eines Tages einer derselben, der im Dienste des Altares gran geworden,
BDu wirst wieder in unsere Reihen treten; Gott hat vielleicht deinen Fall nur
deshalb zugelassen, damit wir in unserem Unglttck an dir einen Freund nnd
Heifer fanden."
Im Jahre 1804 finden wir Monthon als Adjntanten des Kaisers Napoleon.
Als solcher hatte er eine Audienz bei Pius VII. und begleitete den Papst bei
der Kronung auf dem Wege zur Kathedrale. „Ich war lebhaft durch die Worte
gernhrt, welohe er an mich richtete", schrieb er spater in seinen Memoiren,
„ich glanbte, dass Gott ihm Einiges von meinem furchtbaren Geheimnis geoflfenbart hatte."
Beim Zasammenbruch des Kaiserreichs war Monthon Oberst. Er blieb
in Frankreich, obschon sein Vaterland dem Hause Savoyen wieder zuruokgegeben worden war. Eine Civilanstellung wnrde ihm jetzt zu Theil, er erhielt
namlrch eine Stelle als Forstinspector im Departement der Ardennen. Fern
von dem larmenden Soldatenleben lebte die Erinnerung an die alte Heimat
anf cinmal wieder machtig anf nnd ein unwiderstehlicher Drang zog ihn dorthin. Er wandte sich deshalb an den Konig von Sardinien nnd bat ihn um
die Erlanbnis zur Riickkehr nach Savoyen. Dieser liess ihm antworten, als
ehemaliger Monch werde es fur ihn das Beste sein, wenn er zn seinem ersten
Beruf wieder zuruckkehre. Mouthon nahm diese Worte sehr zn Herzen, dachte
fiber den Rath Victor Emmanuels I. reiflich nach nnd fasste dann, wenn auch
nicht ohne Zogern, cndlich den energischen Entschluss, ihn zu befolgen.
Es war im Jahre 1818, als er sich eines Tages auf den Weg nach dem
Seminar in La Roche machte. Dort machte er unter Leitung des Hochw.
Herrn Rey, nachherigcn Bischofs von Annecy, geistliche Exercitien und sohnte
sicb vollstandig mit Gott und der Kirche aus. Im darauffolgendon Jahre besucbte er dann die beriihmtesten Heiligthtimer der Schweiz, Deutschlands und
Italiens. Znletzt kam er auch nach Tamie\ Beim Anblick der zerfallenen
Mauern, der Icercn GrSfte, der zertrummerten Altare und der verwiisteten
Kirche konnte er sich der Thranen nicht erwehren. Die vergangenen letzten
achtzehn Jahre erschienen ihm wie ein wiister Traum.
Was sollte er nun beginnen, wohin sich wenden? In der Welt mochte
er nicht bleiben. Da keine Moglichkeit vorhanden war, in einem Kloster
seines Ordens Unterkunft zu finden, so entschloss er sich, bei den Eapuzinern
nra Aufnahme zu bitten. Sie wurde ihm gewahrt ; es war im Oktober 1820.
Allein es bebagtc ibm bei diesen doch nicht recht, das Leben gefiel ihm nicht
und die Folge davon war, dass er sich von den ubrigen absonderte, wclche
ihn nur den Trappisten nannten. Aus seiner Absicht, wieder in den Cistercienser-Orden zuruckzukehren, machte er iibrigens auch kein Geheimnis. Dass
cr am liebsten nach Tamid sich zuruckgezogen hatte, war begreiflich, allein
fiir dieses war die Stunde noch lange nioht gekommen, da wieder Monche
cinziehen sollten. Als P. Mouthon aber horte, dass die Abtei Hautecombe
wieder hergestellt sei, da wandte er sich sofort dorthin und trng seine Bitte
vor, daselbst seine ubrigen Lebenstage zubringen zu dtirfen. Bereitwilligst
wnrde der arme Ordensbruder aufgenommen.
Wahrend seines Aufenthaltes in dieser herrlichen Zuflucbtsstatte verfasste
er eine Reihe von Gedichten, welche er unter dem Titel .Triumph der ewigen
Barmherzigkeit" * herausgab. Sind die Dichtungen auch nicht von besonderem
Werthe, so geben sie doch beredtes Zeugnis von dem Iehendigen Glauben,
welcher den Verfasser beseelte und von der anfrichtigen Reue, welche seine
Seele erfullte. Der Grundgedanke dieser Gedichtsammlung ist der : Alle haben
Triomphe tie la Mistriwrde itemtlU.

Chambery, 1828. 88 S.
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ausgeharrt, ich allein bin untreu geworden, Alle sind stand haft geblieben, ich
allein bin gefallen.
Das ruhige, stille, einformige Leben in Hautecombe sagte indessen unserm
P. Bernhard, wie er jetzt wieder genannt wurde, auf die Dauer doch nicht
zu. Sein unruhiger Geist, welcher die Oberhand gewann, trieb ihn an, die
idylliscbe Einsamkeit zu vcrlassen. Eg iiberrascht lins zu horen, dass er jetzt
zu den Kapuzinern zurfickkehrte, unter denen er dann eine zeitlang sogar als
Novizenmeister wirkte. Wohl mag ilin die Sehnsucht nach der Statte seiner
Jugend; nach Susa, zum Theil zn diesem Scbritte veranlasst habcn.
Auch im Kapuzinerhabit konnte P. Mouthon seine weltinannischen Manieren nieht verleugnen, sie trugen viel dazu bei, die Leute zu gewinnen. Die
. chemaligen Soldaten, denen er jetzt manchmal auf dem Bettelgang begegoete,
nannten ihn nie anders als „Herr Oberst." Eines Tages urns Jahr 1829 traf
in Susa auf der Durchreise ein Brigade-General ein, der einst P.,Monthons
Kriegskamerad gewesen war. Der nunmehrige Kapuziner wollte ihin einen
Besuch abstatten, aber der Offizier lehnte es ab Und wollte von dem Ordensmann nichts wissen. Schliesslich Hess er sich doch herbei, ihn zu empfangen,
aber nur um ihm Vorwurfe zn macben, dass er seinen Stand abermals gewechselt habe. Im Lanfe der Unterhaltung besanftigte sich der General allmaligund am Schluss derselben hatte er die Ueberzeugung, dass man trotz
des rauhen Habits ein gebildeter Mann sein und bleiben konne.
P. Bernhard Mouthon starb zu Susa gegen das Jahr 1835. Er war der
letzte der Monehe von Tamie, er hatte alle seine einstigen Mitbriider iiberlebt
P. G. M.

Die Cistercienser auf Lerin.
in.
Betritt man das Innere der Kirche durch die Hauptthiire von dem lichten
„Hofe der Alterthumer" aus, so hat das Auge anfanglich Muhe, sich an das
sparlichc Licht des Innenraumes zu gewohnen und fiber dessen bauliche
Gliederung zurecht zu findeu. Dass die Kirche dreischiffig sei, sah ich freilich sofort , oder wusste ich cigentlich schon vom Anblick der Facade her ;
aber fiber die Grosse des Raumes tauschte ich mich sehr und z war nicht zom
Nachtheile der Eircbe : ich hielt sie namlich fur we.it langer als unsere StifUkirche zu Mehrerau, welche 53,80 m lichter Lange hat, wahrend die von
Lerin nur 36,60 m misst. Die Gesammtbreite des Langhauses in Lerin hat
16,65 m, im Querschiff 21,65 m; das Mittelschiff. worih sich der Monchschor
befindet, ist 6,25 m breit, hat also nicht ganz die halbe Breite des ausserordentlich d. h. die ganze Breite der Kirche einnehmenden Mehrerauer Chores.
Diese geringe Breite des Mirtelschiffes nnd die nabczu sechsfache Lange der
Kirche war wohl neben dem ernsten Halbdunkel des Raumes eine Hanptursache der anfanglichen Grossentauschung ; vielleicht wirkten dabei aber auoh
rait die schonen Massverhaltnisse der Bauglieder und unter diesen wieder vorzfiglich die verhaltnismassig hohen Kreuzgewolbe in den ffinf Traveen des
Hauptschiffes, die durch kraftige Gurtbogen energisch aber sehr gefalHg abgegrenzt werden. Wahrend die Capitale der viercckigen, massiven Pfeiler,
auf denen die Arcaden der Traveen ruhen, ausser ihrer einfachen Gliederung
keinen weiteren Schmuck tragen, sind die Consolen der Gurtb,ogen mit recht
passendem Schmucke versehen: die Symbole der vier Evangelisten.,auf,der
einen, die der vier Cardinaltugenden auf der' andern Se.ite.
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'Von Malerei ist an den Mauerfliiclien, Pfeilern und Wolbungen nichts zusehen; die massvolle architektonische GHederung and die deutlichen Fugen der
schonen Quadersteine geben geniigend Leben und Ausidruck. An bildlicbem
Scbmucke fehft eS dennocb nicht, da.jedes der zehn Fenster des Mittelschiffes,
sodann die drci grossen Fenster der Apsis und. das fiber der Tribune mit
Glasgemalden geziert sind. Ausserdem finden sioh in den Seitenschiffen , im
Querscbiff, in den beiden Thiirmchen an der Westseite zusammen 21 Glasgemalde von verschiedener Grosse und wohl aucb yon verschiedenem Kunstwerthe. EndUch sind die Wandflachen der- Kapellen des nordliohen Seitenschiffes und des Transepts grosstentheils bemalt.
Sammtliche Glasgemalde sind von hochherzigen Freunden und Gonnern
des Klosters gewidmet. So z. B. die des Mittelschiffes von Erzbischofen Frahkreichs; die zwei Seitenbilder in der Apsis von den Herzoginnen von Valloinbrosa und Luynes ; das in der Mitte von einem Hr. Tournaire. Dieses leztere
Bild stellt die seligste Jnngfrau dar, wie sie unter ihrem ausgebreheten Mantel
die gahze Cistercienser Ordensfamilie miitterlich versammelt und bescbirmt.
Von den beiden Seitenbildern . zeigt das eine die Einkleidung des hi. Bernhard, das andere den hi. Honorat, wie er den hollischen Draehen zu Boden
tritt und zugleich seine neue klosterliche Familie segnet. Auch der Diocesahbischof und Wiederhersteller des Klosters ist durch ein Glasgemalde vertreten
nnd zwar durch ein, was Art der Darstellnng und Ort der Anbringung anbelangt, sebr gut ausgedachtes. Es befindet sioh namlich in dem Fenster
oberhalb der Tribune , also am beherrschenden Punkte der Hauptf acade , wo
die Umrisse des Bildes schon von aussen einigermassen gesehen, aber wohl
schwerlich von jemand errathen werden konnte, was es eigentlich darstellt.
Es stellt ebcn St. Honorat dar, wie er dem Bischof Jordany das Modell von
Lerin uberreicht mit den Worten: „Viae Sion lugent eo quod non sint qui
venianl ad solemnitatem."
Die Kirche enthalt nicht weniger als 18 Altare. In der Apsis steht
allein der Hochaltar; die ubrigen Altare sind einzeln in den schon erwahnten
Kapellen des Transeptes und nordlicben Seitenschiffes , ausserdem je vier an
den Kuckwanden beider Chorseiten angebracht. Sammtliche sind aus Marmor,
von mehr oder weniger reicher Arbeit; sammtliche sind, wie die Glasgemalde;'
wie iiberbaupt die ganze Kirche und wohl auch ein guter Theil des Klosters
von reichen und edelgesinnten Freunden der Abtei gespendet Der Hochaltar
nimmt unter ihnen nicht nur wegen seiner Stellung und Bedeutung , sondern
auch seinein stoffliehen und kiinstlerischen VVerthe nach wohl den ersten Rang
ein. Er besteht ganz, die Stufen nicht ausgenommen, aus carrarisohem Marmor. Von vorziiglicher Feinheit sind die Seulpturen am Tabernakel, an dessen
Ruckwand auf hohem Piedestal eine schone Statue der seligsten Jnngfrau
steht. Einen weitern Aufbau hat der Hauptaltar nicht; aber in dieser wiirdigcn Einfachheit passt er vortrefflich zu dem ubrigen lieblichen Ernst der
Basilika von Lerin. Unter der Mensa ruht der Leib des glorreichen Martyrcrs Justinus, der einst durch Jahrbunderte in den Katakomben des Calepodius beigesetzt war. Der Altar selbst ist ein Geschenk der Prinzessin Immaculata von Bourbon.
Bis zu einer Holie von vier Metern sind die Quadermauern der Apsis
mit weissem Marmor bekleidet, dessen Zeichnung ebenfalls ein Beweis des
fleissigen und gcschickten Meissels der lerinischen Kiinstler ist; denn, wofern
ich richtig gebort, sind sowohl diese wie auch alle andern Bildhauerarbeiten
aui Lerin von lerinischen Kunstlern ausgefuhrt worden. Mit freudiger Dankbarkeit haben diese wohl an den beiden grossen Marmortafeln gearbeitet,
deren je eine an den beiden Seiten des Presbyter iums zu sehen ist; sie ent
halten in Goldbuchstaben
die Namen
der bervorragendsten Wohlthater des
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Gotteshauses , an ihrer Spitze *Son Altesse Sirenissime Ho no re Charles III Prince de Monaco* und »Son Altesse Madame Florestine de
Wurlemberg, ducJtesse d' Urach, nee princesse de Monaco*. Ich freute
mich, wnnderte mich aber gar nicht daruber, dass gleioh am Kopfe der andern
Ehrentafel zu lesen war: *Les Religieux de la Grande-Chartreuse*;
denn bei der ererbten werkthatigen briiderlichen Gcsinnnng der Sonne dea
hi. Brnno gegen die des hi. Bernbard hatte es mir doeb fast unglaubhcb
sonderbar vorkommen miissen, wenn die ehrwiirdigen Bewohner der Grosscn
Kartbause fur die Wiederberstellung dieses weltberuhmten Heiligthdms nicht
auch ein gewichtiges Scherflein beigesteuert batten, wie sie es anderswo in
ansgezeichnet generoser Weise gethan babeu. Daher konnte ich auch der
wiederholten Yersicherung miihelos Glauben schenken: dass die Monche der
Grossen Karthause zu den grossten Wohlthatcrn von Lerin gehoren. Die Eapelle des hi. Bruno ist mit ihrem Altar und der Statue des Ordensstifters ein
Dcnkmal der munificentia nobilissima seiner Sohne.
Hervorragend durcb ihrc kiinstlerische Ausstattung, nooh mehr durch
ihren Reichthum an heiligen Uberresten, ist die R e 1 i q u i e n - K a p e 11 e. Sie verdient diese Benennung vollauf: denn die ganze Ruckwand des Altares und die
beiden Seitenmauern bilden sozusagen ein einziges grosses Reliquiarium. Die
einzelnen Reliquienbehalter, aus Alabaster oder kostbaren Holzarten gefertigt,
reich vergoldet, stehen in zahlreichen Schreinen romanisohen Stiles an den
Mauern. Getragen werden diese heiligen Schatze von einer etwa meterhohen
firustung aus carrarischem Marmor, in welohen die verschiedenen Marterwerkzeuge sehr geschickt eingemeisselt sind; derselbe edle Stein bedeckt auch die
iibrigen Wandflaehen der Eapelle. Unter den Reliquien finden sich hier ausser
einer Partikel des hi. Kreuzes noch. funfzehn andere Theile von Leidenswerkzeugen des Welterlosers ; sodann Reliquien der allerseligsten Jungfrau und
von Zeitgenossen des Heilandes. Ein Scbrein enthalt Uberreste von. Heiligen
des Cistercicnserordens , ein anderer solche von Heiligen Lerins; Uberreste
von Aposteln und Evangelisten , von Papsten, Kirchenlehrern, Ordensstiftern,
sind in gesonderten Schreinen aufbewahrt. Unter dem Altar der Kapelle
ruht der Leib des hi. Martyrers Privatus, der 1672 in den Eatakomben des
Praetextatus aufgefunden wurde.
Ausser diesem heiligen Leibe und dem scbon fraber erwabnten des
Hauptaltares ruht noch ein beiliger Martyrer in dem prachtigen Altare der
St Aloysiuskapelle : cs ist der Leib des hi. Irenaeus , der am 1 . Oot. 1 783 in
den Eatakomben des Galepodius gefunden wurde. Von den Uberresten des
hi. Zeno und seiner zahlreichen Gefahrten, die unter Diocletian „ad guttam
iugiter manantem" d. h. in Tre-Fontane bei Rom als Blutzeugen starben,
ruhen zwar nicht sammtlicbe, aber doch ein bedeutender Theil in dem Altare
der St. Brunokapelle. In Rucksicht auf die bervorragende Bedeutung der
.heiligen Insel" hatte Pius IX. gestattet, dass fiir die Eirche von Lerin etweiche Gebeine jener Martyrer dem heiligen Massengrabe entnommen werden.
An die kurz zuvor genannte Eapelle des hi. Aloysius stosst im nordlichen Theile des Querschifies eine Eapelle an, die ich ob ibres bohen Alters
und ihrer ernsten Bestimmung nicht unerwahnt lassen will: es ist die Armenseelen- oder Todtenkapelle , in welcher jetzt wie ehedem die Leichname der
Verstorbenen bis zu ihrer Beisetzung aufgebahrt werden. In der Vorhalle,
also wohl da wo jetzt die Aloysiuskapelle stent, wurden die Abte von AltLerin beigesetzt. Die Todtenkapelle selbst war nur ein Theil eines der seligsten Jungfrau unter dem Titel nUnsere Liebe Frau von der Barmherzigkeit*
geweihten Heiligthums, von dem jedoch nur die Mauern der Apsis bis zur
HShe von etwas mehr als einem halben Meter erhalten sind. Begrabnisstatte
der Monche war ehemals der unmittelbar an die Marienkapellc anstossende
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Hofraum; ebendort wurden auch Laien ans Cannes und dessen Umgebung,
die eine solch bevorzugte Ruhestiitte wiinschten und verdienten , beerdigt.
Jetzt ist dor gemeinsame Friedhof der Abte and Monche auf der Siidseite
der Kirche, neben dem Kapitelsaale , wohin ich den freundliehen Leser bald
geleiten werde. Die Todtenkapelle ist nach der Aufhebung des Elosters
zwar nicht der Verunebrnng, wohl aber der Zeratorung entgangen and im
wesentliohen unversebrt gebiieben; bis die Insel wieder in den Besitz der
Kirche gelangte, diente sie aU Kuche und der geweihte Altarstein als Feuerherd. Jetzt wild dort wieder nach Ordensgebrauch taglich eine hi. Messe
fur die Verstorbenen gelesen und tiberdies monatlich eine fur die hervorragenden Wohlthater des Hauses.
Ich kehre nan wieder ins Mittelschiff der Kirche zariick. Dort befindet
sich, wie gesagt, der Monchschor, welcher den grossten Theil dieses Mittelraumes bis zur Vierung einnimmt. Der Chor theilt sich nach altcistercicnsischer Weise in zwei ungleiche Theile, von denen der grossere bis zum Qucrschiffe reichende fur die Chormonche, der kleinere bis nahe an die Tribune
lierantretende fiir die Laienbruder bestimmt ist. Laien oder tiherhaupt Nichtmonche, die dem Gottesdienste beiwohnen wollen, nehmen auf der Tribune
Platz, von wo aus man den Monchschor grossentheils uberschauen and der
gottesdienstliclien Handlung im Presbyterium trotz des sparsamen, aber gut
vertheiltcn Liohtes leicht folgen kann.
Was mir bei Besichtigung des Chores auffiel, war die Abwesenheit zweier
Altare, die ich za beiden Seiten des Einganges vom Bruderchor zu dem der
Monche erwartete; ich erwartete diese Altare nicht, weil ich in der Kirche
einen Mangel an solchen wahrgenommen hatte, sondern weil ich mit altcisterciensischen Voraussetzungen eingetreten war. Aber ich wusste mir bald
and leicht zu erklaren, warum in der ehemaligen Benediktinerkirohe von Lerin
sogut wie in der von Mehrerau von einem alten Branch des Ordens Umgaug
genommen wurde: dort ware dnroh Anbringung diesor Altare fiir den Bruderchor zuwenig Raum iibrig gebiieben; bei uns ware ein soloher Chor dem
prsescribirten Laienschiff zu nahe getretcn.
Die Chorstnhle enthalten 48 Stalla; jede Chorseite hat nur eine Stallenreihe, da die geringe Breite des Mittelschiffes eine zweite Reihe nicht wohl
zulasst, auch ein eigentliches Bedurfnis derselben nicht vorhanden ist. Das
Gestiihle ist aus Eichenholz geschnitzt, sorgfaltig und mit weiser Massigung,
was den Reichthum kiinstlerischen Schmuckes anbelangt, mit feinem Verstandnis,
was Uebereinstimmung mit der Architektnr der Kirche betrifiit. Nur die Stalla
des Abtes und Priors tragen untersoheidende und anszeichnende Verziernngen :
das des Abtes die Abzeichen der abtlichen Wurde, das des Priors einen
Palmzweig mit dem Buch der heiligen Regel. Was die heilige Regel bedeutet, ist klar und bestimmt; was die Palme sagcn will, ist auch klar, aber
in einer gewissen Unbcstimmtheit, da ein vielfacher Sieg angedeutet sein kann :
dorch siegrciche Energie — fortitudo victrix — oder siegreiche Geduld —
patientia victrix — oder ganz allgemein der sieghafte Erfolg des geubten und
gelehrten Gehorsams — vir obediens loquetur victorias. Beim Stall um des
Abtes ist sonst uberdies allezeit, Tag und Nacht, der Abtstab anfgestellt; nur wahrend meiner Anwesenheit war dies nicht der Fall, wohl aus dem einfachen Grundc
weil die klosterliche Familie noch verwaist war; Abt Bernhard Barnouin war
namlich am 8. Juni dcsselben Jahres gestorben and sein Naohfolger noch nicht
gewahlt
An vierzehn Stallen gewahrt man ein gesohnitztes Krenz mit dem Monogramm des Namens Jesu darauf, die Balken in lilienartiges Ornament iibergehend. Es ist der Kreuzweg, den die klosterliche Genioinde an jedem ersten
Freitag des Monats gemeinsam fiir die Armenseelen zu beten pflegt. Was die-
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sem Kreuzweg an aussercm Schmucke fehlt, das wird reichlich ersetzt durcb
einen inneren Schmuck der kostbarsten Art, dea wohl nnr aehr wenige Stationswege mit diesem lcrinischen tbeilen: wie ich namlich liortc, sind in deu
einzelnen Stationen Partikeln dea hi. Kreiuea eingefiigt, die zumtheil vom
Kreuzweg in Jerusalem selbst herstammen ; Mgr. Bracco, lateinisclicr Patriarch
des heiligen Landes, bat sie der „ heiligen Insel" zum Gescheuke gemacht. —
Vierundzwanzig Stallen sind mit Standbildern von heiligen Biaohbfen geziert,
die sammtlicho einst Monche von Lerin geweaen waren. Audi die neun
Chore der Engel sind durch Stataen oder Busten recht wiirdig uud sinnvoll
dargestellt.
Mit den Chorstuhlen in Wettingen konneu sich die von Lerin, was Reichthura an Bildwerk und Manigfaltigkeit der Zierathen anbelangt, beiweitem
nicht messen; darum stehen sie aber jenen docb in der Hauptsache nicbt
nach, sind wohl noch uin vieles uberlegen: sie sind eben mebr Betatiihle als
jene ; auch wurden die Wettinger oder in wettiugischem Stile gearbeitctc Chorstiihle in eine Kirche von so strenger Architektur, wie die der lerinischcn Basilika ist, nicht wohl passen. Selbst den Chorstiiblen der alten Mehrerau, die
jetzt das Preabyterium der Stadtpfarrkirche zu Bregenz zieren, kommen die
von Lerin nicht gleich; denn Intarsialsohmuck fand sich an diesen noch nicht,
wird sich aber im Laufe der Jahre vielleicht noch finden. Trotz der mangelnden Intarsien sind aber die Stalla des cisterciensischen Lerin denen der cisterciensischen Mehrerau, was kiinstlerischen Werth anbelangt, wenigstens gleich;
was aber Zweckuiassigkeit anbetrifft, namlich nicht als Betstiihle uberhaupt,
sondern als Chorgebetatiihle zu dienen, so sind sie hierin den unsrigen weit
uberlegen: aie beriicksichtigen den regelmasaigen Ban des menschlichen Korpera und gestatten ohne Unbequemlichkeit, die voni Rituale vorgeschriebenen
Stellungen einzunehmen, was von den unarigen nicht in allweg geaagt werden
kann. Denn, um nur jene nasenformigen Ansatze der Unterseite des Sitzbrettes — misericordise — zu erwahncn, so entsprechen diese in Lerin wie in
Wettingen ibrem Zwecke als barmherzige Stiitzen des halbaitzenden Korpers
vollkommen; dadurch geben aie auch ihrer monchfreundlichen Benennung Berechtigung und erscheinen nicht als ironische Enphemismcn gleich den unsrigen,
die statt .misericordiae" viel richtiger „miseriae" oder „ crudclitates a poateriore"
heisscn diirften. Dass jene in alien Theilcn so zweckmassig und zweckdienlich sind, hat wohl seinen Grund aucb wicder dario, dass aie iu Klosterwerkstatten von Klosterbriidern gearbcitet wurden ; diese bringen aber erfahrungagemass, wenn aie in ihrer Sphare bleiben uud unter umaichtigcr Leitaug fur
klosterliche Zwecke arbeiten, bei 8onst gleicher Geschicklichkcit, doch vollkommenere Werke zustande als weltliche Kunsthandwerker, weil diesen das
eingehendere Verstandnis des Zwcckes der Einzelheiten und zumcist auch wohl
daa eigentliche Interesae an der grosstmoglichcn Zweckdienlichkcit der Leistung
abgeht. — Von dieser Abschweifung kehro ich wieder zu dem Chor von
Lerin zuriick und zwar genau zu dem Kreuzungspunkt der Schiffe, wo ich
noch etwas iiber die bauliche Anlage der Kirche nachzutragen habe.
Schon von ferne gesehen hatte der Thurm mein voiles Wohlgefallen erworben nicht so sehr durch seine Hohe — denn diese kommt der I^ange der
Kirche so ziemlich gleich — sondern durch seine klare Gliederung und den
Ausdruck freudiger Kraft, rait welcher er iiber der Vierung emporwachst. Der
Thurm nimmt die Stelle ein, wo sonst in unseren Ordenskirchen ein schmachtiger
Dachreiter zu sehen ist; in Lerin ist er wirklioher Thurm, ruht atif vier machtigen Pfeilern und gewahrt einer Kuppel Itaum, die gegen 20 m hoch iiber
der Kreuzung aich erhebt. Ueber dem Dachfirst der Kirche cntwickelt er sich
zu einem Achteck, dessen Seiten von jc einem weiten Doppelfenstcr durchbroohen
sind, und schliesst mit einem sanft ansteigenden Helme ab; ein ciserncsKrcuz
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von drei Meter Hohe and sechs Centner schwer , .auch eine Arbeit der Werkstatten des Klosters, kront das Ganze. Zwei runde Treppenthttrme schmiegen
sich beiderseits an die Apsis und den Glookcnthurm an und steigen bis zur
Hohe der Schallfenster hinan, wo sie mit rampenformiger Kappe abschliessen.
Diese massiven ThUrmchen, nur von wenigen Oeffnungen in Form eines lateinischen Kreuzes durchbrochen, tragen. viel zum Ausdruck der edlen Kraft des
Hauptthurmes bei ; sie bilden auch einen sehr schonen Uebergang von dem
horizontalen Ban der Kirche zu dem aufwarts strebenden Thurme. Bei allem
Ausdruck von Kraft, die Jahrtausenden Trotz zu bieten vermag, liegt doch
nichts Plumpes . und Ungescblachtes — eine sonst nioht seltene Unvollkommenheit romaniscber Bauten — in diesem Thurme; die schone Gliederung und die
weiten acht.Dpppelfenster sorgen fur eine wohlthuende Eleganz und die lichte
Farbnng der Quaderblocke von der Insel Malta, aus denen er aufgebaut ist,
geben ihm einen 'Ausdruck von Lieblichkeit and mildem Ernst, der hier an
nnd Uber dem Heiligthum der „Insel der Heiligen" ausgezeichnet wirkungsvoll
ist und wie .eine architektonische Uebersetzung jener Stelle der hi. Regel erschcint: „cftrum magistri, pium patris ostendat affectum."' Denn der
Glockenthurm, welcher die Ubrigen Klosterbauten beherrscht, ist ja' diesen
Bauten gegenub.er ungefahr das, was der Abt den Klostermitgliedern gegenfiber ist. — In dem Thurme hangen zwei Glocken von 1580 und 1043 Kilo
Gewicht; die erstere ein Geschenk der herzoglichen Familie von Parma, letztere
gewidmet von Br. R.. Monteith und dessen Gemahlin. Ich steige nun Wieder
nnter die Kuppel im Innern der Kirche hinab.
Dieser Kuppelbau, von den ebenso kraftigen als edelgeformten Pfeilern
getragen, tragt nicht wenig zur Vollendung der Schonheit des Gotfeshauses
bei und ich begreife leicht, warum ich gerade diesen Theil des Innenraumes
wiederholt mit Begeisterung preisen horte; Ich mochte mich der Lobpreisung
nicht nur ungetheilt anschliessen , sondern mochte Lerin urn diese Zierde des'
Chores sogar -herzlicb beneiden, ware nicht gerade unser Chorraum zu Mebrerau,
was wurdevolle Bemalung anbelangt, so wohlgelungen, dass zum Beneiden etwaiger
Vorznge fremder Ghorraame. herzlich wenig Grund ubrigbleibt.
Die Griindung dieses Gotteshauses reicht bis in die ersten Jahrhunderte
anserer Zeitrecbnung hinanf und wird dem hi. Honorat selbst zugeschrieben.
Freilich sind von jenem altesten Baue wohl nur wenige Ueberreste vorhanden ;
aher die sbliden Mauern der neuen Kirche ruhen zumtheil auf jenen altesten
oder auf nicht viel jiingern Grundmauern. In den Schreiben der' Papste und
in Schenkungsurkunden -wird die grosse Bedeutung dieser .Ecclesia maior"
•lurch die Bezeichnung „sacro-san«ta". deutlioh ausgesprochen. Durch die Einfalle der Saracenen wurde auch dieses Heiligthum wiederholt schwer beschadigt, erstand. aber . jedesmal wieder aus theilweiser oder ganzlicher Zerstorung. Dnter dem ausgezeichneten Abte Adalbert II. fand im Jahre 1088,
also zehn Jahre vor der Griindung unseres Ordens, cine Einweihung der
Kirche statt, vielleicht die zweite seit der Zeit des hi. Honorat. Aber schon
zwei Jahrzehnte spater wurde sie von Piraten geplundert und angeziindet, die
Monche am Fusse des Hauptaltares grausam misshandelt oder getodtet. Der
Boden dieser Kirche, vom Blute der Martyrer getrankt, ist schon darum allein
iiberans ehrwiirdig; er erhielt diese Blutweihe aber nicht erst im Anfang des
12. Jabrhunderts, sondern wohl schon vier Jahrhunderte fruher, um die Mitte
des 8. Jahrhunderts , als das Kloster von den Saracenen iibcrfallen und die
Mehrzahl seiner Bewohner ermordet wurde. Hauptschauplatz dieses Blutbades
soil der anstossende Kreuzgang und in diesem wieder vornebmlich der von
ihm um8cblossene kleine Garten gewesen sein.
In diesen Kreuzgang gelangt man durch die Sacristei, die weder durch
Grosse noch durch Schonheit .des Baues bemerkenswerth ist. Sie ist eben sebr
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klein und in ihrer Ausstattung ganz anspruchslos. Was mich zwar nicht iiberraschte, mir aber zur Abwechslnng gegeniiber andersgearteten sacristeilichen
Erfahrungen auf der Reise im hochsten Grade wohltbat, war die tadellose Ordnung
nnd Reinlicbkeit, die mich bei meinem nnerwarteten Eintritt in diese cisterciensiscbe Sacristei begriisstc. Da bekam ich wieder einmal cin rcines Humerale
in die Hand nnd konntc beim Umlegen dessclben ohne Ekel und widerstrebende
Seufzer froben Muthes das vorgescbriebene ,Jmpone Domine" spreohen ; auch
die Alba war ihres Namens wnrdig und kein Jucus a non lucendo."
Dafiir war ich beim Betreten des Kreuzganges umsomehr iiberrascht, diesen
von so einfacher Banart und so sparlich beleuchtet zu linden ; auch viel grosser
hattc ich ihn mir vorgestellt; er raisst namlich nur etwa zwanzig Meter ins
Geviert. Das bereits Gesehene hattc eben mcine anfangliche Anspruchslosigkeit
so zicmlich in das Gegentheil verkehrt. Beim ersten Schritte in die diistere Halle ,
deren Tonnenwolbung und graue Seitenmauern ohne Yerpntz sjnd und fast nnr
durch die wackeligen Fugcnlinien gegliedert nnd belebt werden, glaubte ich in ein
Keller- oder Gruftgewolbe zu sehen, dem aus kleinen Fensteroffnungen wenig, aber
intensives Licbt zugefuhrt wird, wodurch der vorherrschende Schatten nur noch
kraftiger wirkt. Dass ich aber hier in einemder altestenKreuzgange des Abendlandes
mich befand, davon Ubcrzengte ich mich bald-, die Uaregelmassigkeiten an
den rundbogigen Fenstern, an den wenigen Pilastern und sonstwo drucken
ein hohes Alter genngsam aus; einzelne Theile sollen aus dem 7. oder 8.
Jahrbnndert stammen ; die Nordseite der Kirche entlangjjist vielleicht noch viel
alter. In dicsem Gange gewahrt man Tier Saiilen, die wahrscheinlich einst
zu einem romischen Denkmale gehorten. Mein freundlicher Fuhrer versanmte
nicht, mich auf das sonderbare Capital an einer derselben aufmerksam zn machen:
dieses besteht namlich aus dem unteren Theile eines Denksteines,}auf dessen
Innenflache nur noch das lctzte Wort .niflvaVdWOONI" steht DieiSchrift
ist auf dem Steine, wie hier im Drucke, umgekehrt, da der^Fussfdes altcn
Gippus znm Saulenknaufe geworden ist. Die Inschrift passt auch jetzt sebr
gut zur Charakterisirung der SSule selbst: als eines seltenen,| vielleicht auch
.unvergleichlichen" Ueberrestes; als eines seltenen oder^ einzig J dastebenden
Wechsels der Bestimmung; denn Erniedrignng ist haufiger als Erhobung, auf
Lerin wie anderswo.
Der Ereuzgang nmschliesst einen kleinen Hof , in dcnjman^durch/funf
Pforten gelangen kann. Dieser Hdf ist ganz in|einenJZiergarten umgescbaffen
nnd scheint so ziemlich das Edelste nnd Auserlesenste, was die Pflanzenwelt
des .irdischen Paradieses" hervorbringt, in sicb zu vereinigen -, Baume, die zu
riesiger Grosse heranwachsen wollen, wie Eucalyptus und Wellingtonia,^duldet
der beschrankte Raum, der dem . Innengarten eines Kapuzinerklosters etwa
gleichkommt, freilioh nicht. Dafur sind Pflanzen^von bescheidener Grosse,, von
dem demiithigsten Teppichpflanzchen bis zu den verwegensten und ubermiithigsten Kletter- und Schlinggewaohsen, auch Straucher von alien moglichen Formen
und Farben der Belaubung bier vertreten. Selbst im Spatsommer ist der
Bliithenreichthum noch erstannlich gross; aber gcradezu* berauschend ist der
Wohlgerucb, der von den Bliithenbeeten von^untenjund von den bliithenbedeokten
Mauern her wie zu einer Duftwoge sioh sammelt nnd das Riechvermogen des
cisterciensiscben Pilgrims in eine selige Rathlosigkeit versetzt. Denn kaum
hat man begonnen, sich einer Art von Aroma bewusst zu werden und dessen
Bliithenquelle zu entdecken, so stromen schon wieder neue und sUssere Diifte
heran, so dass man analysirende und distinguirende Vcrsuohe,^iiberhaupt/jede
lahme Reflexion gern aufgibt und ohne [alle Reflexion frisch den balsamischen
Wogen sich hingibt
Die Bliithenfnlle und Bluthendiifte finden sich aber hier ganz am richtigen
Orte: denn dieser Hof fuhrt den Namen „Preau des Martyrs" und das
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Bild der „Konigin der Martyrer" aus weissem Marmor, anf hohem Saulenpostamente stehend, rait einer sprudelndcn Quelle siisseu Wassers am Fusse,
ziert die Mitte dieses Bliithengartens. Dor Garten fuhrt seinen schonen Namen, weil bier im Jahre 732 der hi. Abt Porcarius mit seinen Monohen des
Martyrtodes starb. Zebn Tage vor der Ankunft der Saracenen war der hi.
Abt von der drohenden Gefahr bcnachrichtigt worden. Er beeilte sich seine
geistlichen Sohne ans den amliegenden Einsiedeleien dm sich zu versammeln
und znr Stand haftigkeit im Bekenntnis des Glanbens za entflammen. Die
Worte, die er an sie richtete, sind zu schon and athmen zu edlen Heldengeist,
als dass ich sie hicr tibergeben konnte. „Meine vielgeliebten Briider", sprach
er, „ich verkunde each eine hocherfrealiche Botschaft. Der Herr hat diese
Insel auserwahlt and zum Gcgenstande seiner besonderen Vorliebc gemacht;
er bat sie geheiligt, befraohtet and bescbirmt ; Lerin breitet jetzt, gleich einem
starken Weinstocke, seine kraftigen Zweige iiberallhin aus. Ileute will der
Herr die Insel heimsuchen, wie ein sorgsamer Hausvater seinen fleissig gepflegtcu Weinberg besucht; er beruft die Bewohner der Insel zu sich und,
roll sohnlichen Yerlangens, sie zum Mahle des himmlischon Lammes einzufuhren, Iadet er sie ein, ihre Eleider in ihrem eigenen Blute zu wascben."
Solchen Worten folgte die gewunschte Wirkung. Rasch wurden die hciligen
Reliquicn und Altargefasse verborgen ; sechzehn Zoglinge und siebenunddreissig
junge Ordcnsmanner warden nach Italien geschickt, um sie der doppelten Gefahr des Lebcns Monchen,
und des Abfalles
vom Glauben
zu entziehen.
zwei den
von
den fuufhundcrt
die um ihren
Vater sich
versammelt,' Nur
verloren
Mntb und verbargen sich in einer lloble am Nordufer der Insel-, aber der
eine von ihnen, Columbus, schamte sich bald seiner Feigheit, kehrte hieher
zur Schaar seiner Briider zurtick und theilte ihr beneidenswerthes Loos. Diese
wurden, wabrend sie hier beteten, von den Barbaren uberfallen und insgesamt niedergemacht. Nur vier junge Monche wurden lebend auf die Schiffe
gescbleppt, um als Sklaven weggefuhrt zu werden. Sie entkamen jedoch
wabrend der. Fahrt, kehrten anf die Insel zurtick nnd bestatteten die Korper
ihrer Briider an der Stelle, wo sie ihr Leben fur den Glauben hingegeben hatten.
Der Garten tragt also seinen Namen „Preau des Martyrs" mit gutem Recht;
auch der reiche pflanzliohe und kiinstlerische Schmuck steht ihm gut an : floribus
eius nee rosae nee lilia desunt. Man erklart sich nun auch leicht, dass nach
einer so erhabenen Weihe weder der blutgetrankte Boden des Hofes fur gewohnliche Nutzpflanzcn verwendet, noch Boden und Manern des umliegenden
Krenzganges umgcstaltct wurden; es sind eben ehrwiirdige Reliquien, die so
wic sie sind, jedc stilisirende Verbesserung nicht nur an innerem Werth, sondern
auch an Scbonbeit tibertreffen; denn alles wahrhaft Scbone ist dies wohl nur
wegen seines geistigen Gehaltes.
(Schlass folgt.)
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Drey Hatfert nad? Cifterfe.
X)ie britte Xais nadj Ctfter^ vnb ClarauaH.
. (5d?IuB.),

Pas 24- Capittel.
■"■ '

' •■

•
.'

;-

Don Dim nad?. Hegenspura,;

e)tpay fd)iff: fyaben mier ge&ingt ob«r beftelt, eines fur 6ie 6 rojj, oas anJ«
fur phs 6 pcrfon, puo 6eh Sdjefflcitten (366 b) gebcn mtefcn bis nad) ^fi'S.^f™8
60 fl. aud) 6em maiffer jeljrung frey batten farabt einem trincrtygelt; i?at we
oil geftanten tpegen 6er fret fanen, fc^affer, fflr 6ie rojj, vnb ■ oantfter,96 tjahr,
'•''> '
pub embers*
Difen tag pmb 3 Pb,r ju fcr/iff gangen vnb in (Sottes namen ausgefafyrtn
nad) (Binjburg 3 meil, oarnad? auf <Suntberingen97 (367 a) em borff J'/,
meil
Z)tliitgen>
alba oen
ria'djts
eln 2 tpenig'
falat, ein pfanjel, n>ein vnb
broM, 6bperjebjri;
fambt
roffen
fl. ^5 badjpifdj,
fr.
Z>en 2. Junij Dominica Trinitatis vmb 3 t>b,r morgen 5U • fdjiff gangen pni
vmb 6 pbr jii Di ling en anfr/omen, in bit pfarr firdjen ir/r gnaoen cefcprieri,
oie fratres aus Steiir marefbt aber im Spital, pris nur ein fhm6 (367 b) aafefr
fyaltcn, ffdifdj pn6 brobt aiif oas febtff tpellen fbaufen, aber nidjts betyomen,
alain einfblaih brabtes/pnb ein bratt pifdjel, b.irfur jalt \2 ft. vmb n>em \S ft=
2 /5j. bra6t mttft \7 fr.' brobt <* fr.
2fls balb'tpiber 5U fctjiff gangen pnb ju IJonotperb98 pmb \2 pbr bm
roffen bay ben fncdjteit Pmb tpein pnb ftatfrfj salt *8 fr. Hlier fyaben ju (368a)
mittag auf 5cm fctjtff pebel gelebt, nidjts ger/abt als -was mier ju ZHlingen ge-Ffjauft. Vie ipirft fenb audj nitt guott getpeft, tpais nitt ob fy gefotten ober f
brattcn getpeft. Xiao) mittag regen tpetter, aber ftarcfb, auf jogen in fdjiffen, >*
mit mice nacb, 3'ngolftat ft/omen nactjts, bafyin mier au<$ nadj 7 pfyr fbomtn
vnb ju bem „Hab'nren" am tpein marefbt getpifen (368 b) tpor&en, ba mier nabb
vnb morgens Pebel tracticrt wbr&en fen6. Z)er n>ein ift fd>Iecr/t gea>efi pn6 mitt
6er roaffcr ftang gefcb,lagen alfo fcas mier fciner nitt geacljtet. 3rjr gna5en von
2tl6erspadj bat einfratrem pon Xaittenbasladj pn6 cinen pon^urftenjell ju gajlgela&en.
Vm 3. morgen r/ab icr) pns alien ein fuppen gefrtmct," (369 a) aber bit
fedjin bat 3/4 ftun6 6aran gemadjt, ift 6annoaj Icjlidj in 6as fuir gefdjitt roorben,
6arpmb mier nodj lenger tparbten mieffen, bod) Iejlid) etne befbomen. ijerten aern
brabtes ober fte6 flaifd) auf oas fdjiff gebabt, n>ie micrs abens gefrimbt, aber fbain
flaifd) r/adr/cr b,at 6cm n>ir6t ipetlen baittcn. Sro6t (369b) pn6 rpcin auf ba
fdjiff genomen.
3br gna6cn begert ein par ayr, aber fbain ay roar im b,aus.
^iir foldjc bettelr/aftigc tractation r/aben mier fur pnfer 5 perfon vnb 3 rof
jaalen mieffen 7 f[. \2. fr. in 6ie fudjel 6 fr. b,aus fnedjt 6 fr. oem fdjmib f»
ein eifen aufgefdjlagcn 3 fr. Pmb 7 pbr ju fdjiff gangen (370a) nadj Kelfyaim
gefaren. €in b,albc ftuno ober Welr/aim ift eini;fd?enc Claufen^ju fcfyen, ten Bar
fuofcrn ju Kelbaim ju gebcrig, ba b,aben^mier ju gelenot, pn6 otfe beftdjtigct.
95. 2} i 18 1) 0 f e n. — 96. fcorniftcr (V) gutterf M t. (»gt. 374 b ) — 97. © u n b r c ra i n 9 1 n. (?l
— 98. S)onaulo8rt^ — 99. bcftellt.
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Das ftrdjcl ber Claufen b,at ftwin tad), fonber ber fels bebedr/t es, tfl fcfjcii
t>nb lied? batin.
•
3n pnb pnber bcm fclfen, ft/an einer (370 b) tpeit gefjen; alba pit altarltn,
alt patter bilber gefefyen merben, als S. Hieronymus, Franciscus, Maria Magdalena etc. alles fo anmietig, als mans lebfjafttg paren; bie bilber fenb alle in
mans greffe won laim100 gefdmitten pnb gebrent, audj mitt farben gejiert. <£ttltdje,
als S. Wolfangi altar, S. Franciscas mie er stigmata pnb bie 5 mal jaidjen
(37**0 "0" Cbjriato am Creijempf adjt, ber olberg, pnb bie iunger bdrdii fdjlafenb,
,merbcn aufbem maffer geferjen ; ift alles ein fdjener luft pnb anbadn\5u feb,en.
^u mittdg menig mein pnb brobt genoffen rmbauf Segenspurg gefafyrcn,
alba pb ber bruggen abgeftanben. pnb 5U fuos gangen bis trett .pnber bie Ijiljin
brucfb,, pnb auf bas fdjiff geiparbt (371b) mitt perbrufj: mein auf bas fdjiff Mjauft
pmb 20 fr.- Stardb, t/aben mier auf Corporis Christi nad) 2llberspadj geeilet,
baromb lang in bie nadjt gcfab/rcn, bas bie fitedjt menig ruob, gefmbt na.djts, fo
f.f ariberft ben roffen rcdjt martten roellen. Den roffen b,at bas fter/en in bie 3 tag
ie$t- meb, getljan, ban ber meg meift als pon Pint had) (372 a) DtHngen, 6 meil.
Dannen nadj 3ngolftat 9. Pon 3ngolftat auf Kegenspurg 9 meil;'. - ■■■

Das 25. Capittef.
Don Hea/ertspurg nacfy SUoerspad?.
Pon Hegenspurg 3 meil nad? Pf at tern ein borff, alba bei ben „gulbin
lilten" beber ndd?t gemejl, mol gelebt, ift aber pns bapfer gefdjoren (372b) and?
morben,
mier Ptl
nadjts
p'crjeljrt,
aud? ffir6 p..
Paifdj,
brobt gemeft,
pnb mein
auf
bas fd?iffban
fo nitt
gemeft,
5alen mieffen
ift genuog
mo moreen
nitt ju pH.
^flr pier 6 fr. bem r/aus fnedjt 6 fr. ben birnen 6ft?....
Den 4. junij morgen 4 pljr auf gemep 3 meil nadj Straubing, alba an
(373a). ber mautt ppn 8,pb,r bis auf 9 pljr auf geljatten morben. Pmb \\ pljr ift
eiri ftardljer minb <mgefailen, alfo, bas mtr 2 ftunb faljrcn mtcfett mas. mier in
einer folten gefaljren fein. 2tuf b.cdben borff101 ^ meil, erft nadj 2 prjr an<
fijomen. <§n mittag menig geffen, meil idj bes fljaltert effcn genuog geljabt, dud)
mein magen foldjes nitt (373b). mer/r molbte erbulben. Rdus Ijat gar uidjts
geffen. §mo meil pnber bedljen borff ju2tid?en abgeftanben megeu bes mtnbts.
Elba, geffen pnb trundljen pnb Ijunger unb burft mol ■ gcbieft ; bie ^b^ung l?dt
iljr griaben^alt. Dem Sdjiffmann b,ab idj feinen1 gcbingt lob,n als ffir 30' p, geben.
\7 Ducaten.icbcn nur »mb 2 p. (374a) \5 fr. Dan fy bis maal nitt rjejjer im;
tperb
. Ijabcn
in Sdjmabcn
Sayern nrieber
baran perlob,ren
mter .ingemeft,
^urgunb
pnb alfo
^ranfr/reid;
batan pnb
gemurtnen.
Dem Sdjiffmdn
fo pns ,'mas
no<%
2.metl had) ^uljfyofen108 foil gefiert b,aben, r/at ib,r gnaben auf Me {? Diicateri
geben, pnb 4.Q p. ime 5alt in allem. 2tudj fur bte (374b) 3 banifter ober maib
fedb, .ber roffen 5\ fr.. 3ft pns. mol gefdjoren morben, r/abeu alfo bie Sjeurifdje
fo 3 ro| ge^abt nur 20 p. geben fur fdjiff lob,n. Pmb 5 Pb,r pon ben ^tcilrifdjeu fratribus ofm prlaub gefdjiben, aufgefeffen pnb mitt freiben 6 pb,r 5U"©perr/ofen'burdj
bodj ift ein
ftardljer
regen an nag
pns morben,
fljomen r/ab
mit (375.*)
bonncr
fo pns geriiten,
tool eingemeidjt.
J13eH
idj ausmenbig
id? in>.
menbig audj gefcr/roiset, bas idj fljain trudr/nen faben am b,emet geb,abt; ift den
leiferi guott gemeft. Pmb 9 ofyc Pttper^ofentlicb, anfb,omen pnb pom meniflidjen mit
freiben empfangen morben.
(Bott fey lob pnb bandb, in ctpigffyattt gefagt.
100. 3;^on. — 101. $>eggenborf.— 102. StlSSoftn.
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(375 b) T)its
■ 26. Captttd.

Von lllbevspad) tiadj Hatttenljasladj.
Den 5. Janij ju 2Mberspad/ ausgeraft.
Corporis Christi bent Cfyor pnb gots bienft bey getcofynet. 3^r (Bnaben
pnb bas gait) Conuent fyat ntidj bod; in eljren getyalten. Den 7. fdjeren laffen
tpeil id; ein langen bart pnb ffyain franj meljr gefyabt. Die (376 a) Hed?nnng
pebergeben was tctj alien tb,alb ausgeben, aud; 20 Ducaten fo an ber sebnrng
cebec biibcn ime tpiber ju geftelt. 3b, r gnaben b,at oft gefraget, was er oodb
mier fur mein mieb, vnb arbaitt fo icf} gebabt, folle geben vnb pereljren, aba
mier b,at nitt gebiett ettpas ju forbern.
Cejlid; b,at er mier fein beftedfy barin cin tneffer, gabel, fd;arel 10S (376 b)
vnb ein plainer filberin leffel, welches ec auf ber rats gebraudjt, gefdjettdb«t.
Dent Re\ttfned;t Ijat er fur fein mieb, geben \2 taler, fambt oer flaibung
fo \0 fl. geftahbcn.
Das reffel welches id; geritten b,ab id; ntit fattel vnb $aam auf guott baifen
tyr gttaben bem barren perfijauft vmb 40 fl. Hacfj mittag b,ab icb, prlaub ap
nomen, aber ime fenb jum (377 a) anbern ntaal bie augen peber gangen ofyn
jtveifel au* lieb pnb in bebendfjung ber mieb, pnb arbaitt fo mier auf ber rais
ausgeftanben, aud; ber lieblictyen ruofy, fo er tcj geniefen ffyan, aber es ffat miefen
gefdjaibetf fein. Xlad) Kaittenbaslad; bat Dns 'br 9'taben $ur jefyruug geben 5
taler pnb bie rog bis l;aim gelujen, ban rog (377 b) pnb fattel, fo ber fnedbt gc>
braud;t, ifyr gnaben ju geljcrtg, fo b,ab id; ime bas mein perfTjauft. Das gelatbt
bat er uns geben bis ju ben rog pnb alfo trawrig prlaub genomen pnb pmb
3 pb,r b«» u,cS gerite. 3n goffer bj$ pmb 7 pbr ju pfarfirdjen einffycrt, mier
jroett pnb bie rog per$eljrt \ ft 30 fr.
Den 8. morgen 5 pb,r aus geritten pnb b,a(b (378 a) 8 pfyr nad; Dann
fbomen, ju mittag geffen pnb perjefyrt \ fl. 37 fr. ' €in eifen laffen auffdjlagen
5 fr. ^eb,en pb,r auf bas lUarcf fytel ju geritten, alba peber bas 3n fuor Iolpt
6 fr. ICuf. Burffyaufenju geritten pnb alfo pmb 4 pbr gludljlid; ju X ait ten*
basladj in mein Clofter angelanget, als mier 8 tpodjen (378b) 5 taa, in ber
rais getpeft pnb Pnber beffen in 7 lanber als Bayern, Sdjtpaben, Sd;tt>cijer lan&,
©ber ofterreicb,, Burgunb, ^ranefb^eieb P'»b Campanien geraifet.
3n biefem Capitel Cistercii ift ftatuiert tporbert, bas in alien Cleftern foil
am Zuontag pnb pon Septuagesima usque ad feriam 4am Ginerum, abstinentia
a carnibus geb,alten (379 a) n>erben, n>elcbes mier ein ganj iab,r getb^an. 2Us
mier aber folctjes pns fcbmarlid) gefaden pnb aus etlic^en prfadjen nitt ntebt
baben fin5en erf d/njingen , bin icb Aflno (6^ im 2l6ucnt nad/ ^(Iberspacb, ad
Prouincialem gefdjicftjt tporben, pmb rclaration anjub,a(ten. Der b,a(ben ijat xifi
gnaben lautt bes Decreti Capituli generalis, (379 b) meinem tytttn gcroalt pnb
auf fein gcroiffen geben, in foldjcm 5U bifpenftercn, u>ann es bocb, pon netten ip.
3ft ber^alben als mier abstinentiam ein iabr geb,alten, bifpenfiert tporben.
Der fned/t fo mit pns geritten pnb ben roffen gemart ift in pnferem Clofter ntit
bienft getpeft pnb ju einem Clofter u>irbt aufgenomen »6rbcn, roie er ban tiacb
(380 a) feiner bairn tyunft fold/e 2 iabr perricbt, aber Anno \6\5 por Laetare
in ber faften pon bem Clofter fdjergen ieb^merlidj gefd/Iage, barpon er, nad? bent
er ettlidj tag gelegcn, beid)tet unb communiciert, audj meniflid? perjigen, latber
geftorben. Der tobt fcfjleger aber entloffen.
Den \0. Julii fenb baibe rog pnb fattel tpiber nad; 2tlberspadj (380b) g^
fdjidb,t tttorben mitt ber peberige 5ebrung. .
103. (Srfieerdjen.
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Das 21. CapittelJ
1

^efyrung nad? CiaraiiaO.

■■

tTacfj lautt 6es erften Capitcls 6cr 6ritten cats Ijab id? Summariter empfangen
in Ducaten J62, i«6en geredjuct ffir 2 p. \8 ft.
ZHeljr 38 fl. J 5 fr. tljuot We Summa in alien jufamen (381a) <{\Q p. 5\ fr.
Darpon bab id} ausgeben in allem rote t>o!get.
3u 2llten 5 1 ting Sent Ijaus fnedjt trtncffj gelt 3 fr,, Krai burg nadjts
perjeljrt \ fl. qo fr. 6te rojj ( p. \2 fr. 6em Ijaus fnedjt 3 fr. Bett gelt 3 fr.
IDafferburg mittag fur pnfer 3 pn6 3 Patribus Societ: Jesu 5 fl. 23 fr. ffir
6ic roj? J6 fr StaU fnedjt 3 fr. (381b)
€bersperg nadjts 6te rojj fambt 6em fnedjt ph6 morgens [ p. 59 fr.
2 <Sj. Stall fnedjt JO -$>.
DemZHefner apudPatreB als micr 6as fyailtumb bepdjtiget, trtncflj gelt \6 fr.
ZTlundjen bey 5. Bruno 6em ministro altaris 2 fr. TXlba 6cm Sdjmt6 fo
6cm ljincfljen6en rofj getjolfcn folt tjaben, pn6 fur ein erfen auffdjlagen geben ^ p.
22 fr (382 a) Des Ijerren Decani bci 5. peter Ijausgefm6 pereljrt 2 p. 32 fr.
Dcm tttefner fo pns mil fuotter pn6 fonft im ftall perljolfeu getpeft \2 fr.
<firftenfcl6 im (Eloper perefjrt \ p. \6 fr. Z>em tb^r roadjter al6a 3 fr.
Stall fnedjt 6 fr. Sdjnet6cr 30 fr. roefdjer loljn 6 fr. Sdjmio \2 fr. Dem Zltar(taller f0 mit ens nadj £an6sperg gerittcn, trincflj gelt 20 fr. (382 b) £u 5. IDtlibafo
in ftocflj 3 fr.
£an6sperg nadjts 4 rofj on6 4 perfon perjeljrt 5 p. 2\ fr. Stall fnedjt
3 fr. 2Tlin6elljaim mittag 2 p. 35 fr. tjausfnedjt 2 fr. Dngerljauf en
nadjts 2 p. \3 fr. Stall fnedjt 3 fr. IDurja mittag 28 bajen. IDeingarten
nadjts 3 p. 22 fr. Sdjmi6 fo ncgel gefdjlagen 9 ft. Sattlcr ffir riemen pn6 6as
fcllis fiffel ju fdjoppen (383 a) 8 fr. Stall fnedjt trincflj gelt ^ fr.
2Ttarcflj6orff nadjts 2 p. ^ fr. Sdjuolcr buobeu fo mier miniftriert 3 fr.
Dberlingen fdjifloljn peber 6cn Bo6en fee 30 fr. €oftntj6em fdjmi6
6 fr. Sattler W fr. 6enen, meldje pns 6en mein peretjret Ijaben trinfb, gel6 { p.
30 fr. Stall fnedjt 6 fr.
Dieffenljofen nadjts 2 p. 36 fr. 6em Sdjnei6er \2 fr. (383b) Ijaus
fnedjt 3 fr.
£audjringen mittag \ p. 46 ft* fyaus fnedjt 2 fr. fjatpenftain ein
Dn6ertruncftj \0 fr.
Cauffenburg nadjts 2 p. 8 bajen Ijausfnedjt 3 fr. Kijeinfelien
mittag \8 baje. Safe I nadjts 3 p. 5 baje. Zttorgen ju mittag 2 fl. 2 bajen.
Ijaus fnedjt 6 fr. 2 ra6el in Mc fporen Iaffcit madjen Sarfftr 9 fr. Z)em jeug»
ntaifter fo pns 6as jeug Ijaus getpif en 30 fr. (384 a) Botten fo pns nadj Doltingeu
gepcrt 6 fr.
Ha6ers6orff nadjts 2 p. 9 fr. £ujel im Clofter 6ein fdjmi6 2\ fr.
tpefdjer lo^n \6 fr. 6en 6icnern trincfb, gelt ^8 baje. Stall fnedjt 3 bajen. tb^or
teadjter 6 fr.
Brun6ru6t nadjts pn6 morgens 3 p. \5 bajen. 3n 6ie fudjel 6 fr.
Stall ^ fr. Sattler 28 fr. ein mas tpcin \0 fr. (384b) Ministro altaris pn6 armen
Sdjuolern 9 fr. 3b,r fitrft gna6en gutfdjcr fo pns in 6as Sdjlof gepcrt in 6er
gutfdjen 2\ fr. Drey «>eg roeifer ^8 fr. pontoroy nadjts 3 p. 3u 6ic
fudjel \ fr. im Stall audj \ fr. <£inem botten o6cr meg n>etfer nadj Clerogua
audj 8 bajen.
Clerogua mittag 2 p. 3n 6ie fudjel 5 fr. Stall fnedjt 3 fr. (385 a)
pant a einem botten fo 6es Ijcrrn pon Canfbatm b,un6 geljolet, jalt \2 bajen.
2116a nadjts pn6 morgens perjeb^rt \ p. 24 bajen. Don Pama nadj Pifanj
ehtem botten 32 fr. Tilba 6en 6irnen tpegen 6er letladj pn6 jiedjen ju n>afdjen
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o6er fur bas bett 24 ft. Buob.en fo 51a oitdt gebient 4 ft. 2 <$. Dimenlo
pns blumcu btfcbelin petefytet pnb ens ftanjefifdj angefungen (385 b) (2 ft. 2IImuofm
pon Pama bis nad) Pifanj \6 ft.
Pifan5 nacbts petjefjit ^ - ft. 6 bajen. 3" bie fudjel 8 ft. Stall 4 ft.
<gt»eY eifen Iaffen auffdjlagcn J 2 ft. Sattlet.fut em temen. in bas feflis ftfd
3 ft. a>eg ipeifet 2 ft. njcylen laffett fut almubfen 24 ft.
<Dtfd)an mittag 3 ftaneffyen, {ft 27 baje. Stall fnecht 3 ft. (386 a)
Do I 3 maljeitt 8 tog pnb 9 petfon pnb ein mal$eitt \2 petfon, fur alt
50 ftaneffyen, fo ir/t gnaben pon £angfb,aim $0.11, tfyate pnfet tr/ail U P- ^5 ft.
etpatt.
uribet fiffel
tme fellis
fjabs Das
ib,t.-.."'''.
gnaoen Iaffen fd)oppen, batfut \2 ft.
tt)efd)et Iob,n fut Pits btey 9 baje 3 ft. 6en iitnen obet megten in >«
fucfjel pno fut bie (386 b) bifdjel 24 ft, Sd)uoftet fo bie fd)uod) cin roenig ^
pieff/t 6 ft. Stall ' fned)t 4 ft. 2 -5j. <£inet atmen n>tot ftanwsn ^2 ft.
S. 3oan be £an, mittag 2 ft. 48 ft.
Don Dol auf San 3oan einem botten 24 ft.
Cifle't j im Cloftet 3 eifen Iaffen auffd)lagen bar fut jalt \0 ftibet, ijt IS
3b,t gnaoen fattel ein menig (387 a) Iaffen fd)oppen 8 ftibet, ift 44 ft.
Fratribus fo Cistercij Theses befenbiert \ Ducaten, ift 4 . fratief f^cit e&et
2 p. 24 ft.

ft.

3br; gnaben pmb ein ptoceffional \ ftancffyeji, ift 36 ft.
ItTetjt fjab id) tb,t gnaoen geben \2 Ducaten fo et Secretario Generalis. perelirt.
Procuratori bie Contribution 50ft 20 Ducaten. Dem alten fyetten poii (387b
£ujel geben 2 „ Ducaten.
Des fyetten pon £ancfb,aim bienern geben \ Ducaten.
Den Conuets pon Kb,aifersb,aim 9 bajen. &lmuofen pon Ciftets nad) Diuion 8 ft.
Diuion nad)ts.\ Ducaten 25 ftibet, ift 3 p. 7 ft. Stall- fnectjt 6 ft. bot
bitnen 6 ft. Pasque obet pac, ift teufd) (Dftetn, mittag fiir pus J 8 basen. ^iir
5en Patrem pon Clatauall \6 (388a) ftibet, ift 30 ft.
.
S and) io nad)ts 80 ftibet, ift 2 fl. 24 ft. <£in eifen Iaffen auffcblagcn 2
ftibet obet 4 ft. 3n bie fud)el 3 ftibet.
Semmat mittag \ fl. 48 ft. bent fnecbt pnb ben. megten 6 ft. <£\n eifen
Iaffen auffd)Iagen 3 ftibet, ift \0 ft. Sd)atillton obet Caftillion pnbertruni&
9 ba5en. ZTTefnet fo.pus bie fttd)en, barin bas bilb, (388b) u>eld)«s S. Bernardan
mit mtld) befptijet, aufgetb,an pnb bis geroifen, geben 5 ftibet obet \0 Ft.
IHuffy nacbts 2 p. 24 ft. illmuofen bis bi«b,et3 ft. 3m Closter Moris
ttincfb gdb \ Ducaten.
<£in eifen Iaffen auffdjlagen 2 ft.
Clatauall, bes Patris pon Clatauall bienet, fo poh Ciftetj nad) Clataaall
mit pns 5ogen 36 ft. Jtlba in ben ftall (389 a) obetbem Sdjmib 36 ft,

Dos 28. Captttd.

/

X)ic ^etjrung pon Claraitall nadf Hlberspddi.
3m Cloftet Longo. Vado bie tog im n>jt5b,aus- ge^ellt barin aud) rnfer
bienet jc^rt. ^ut fie nad) langen sancfb jableu miefen \ p. \2 fr. 3m Clofkt
bem fnedjt 3 ftibet.
3n (tloftet Alba ripa bie tog im n>itibaus (389.^ petjcb,tt ^^'|libeTj ift
32 ft. Botten pon Longo Vado 4 ftunb,. \6 ftibet.
<Suffbe nadjts 3 p. 20 ft. banncn einem botten nad) Diuion 7 jftmo 30
pibet obet 56 ft.
3n S. Bernardi fd)Ios 50ntan ^en fnaben fo pus bie £apel barin S.
Bernardus geboten, aufgefpett 9 ft. 2ilmuofen bis nad) <tiftct$ \2 ft.
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Dtuion 3 maljeitt 7 fl. (390a) \2 fr. ttlba 2 cifen laffen auffdjlagen
2% fr. ben fattel laffen fdjoppen 20 !r. 6cm Stall Fnedjt trincfb gelt 8 fr. Botten
con ZHuion nadj Cifterj \6 ftiber.
Cifterj bem Subpriori fo pns reliquias jaiget geben \ Ducaten.
Tllba in filler 30 ftiber. Sdjmib 5 fr.
JUmuofen pon Cifterj bis nadj San Vi 8 fr. (390 b) Der alt berr pon £ujel
fjat fur pns ausjalt bis nadj Brunbrubt fo in allem troffen 20 fl. tpeldje id} ime
miber erftat. 2ludj l>ab id} ime ben erften tag con Cifterj aus geben $0 ftiber,
ift J8 ba jen, fenb aber an ben 20 fl. nitt abjogen tporben.
Pi fan j almuofen 3 fr. 2TCebr Ijab id} Fratribus de Runa geliljen fo mit
»us geraifet, 8 ftiber: (391a) 2ludj einem botten fiir fy \6 ftiber; baben mier
nicbts erftatt.
Brunbrubt bem fnedjt fur 2 folen auf bie ftifel jalt 22 fr. Sdjmib 4 fr.
ben fnaben, fo pns ju altar miniftriert 24 fr. ilTet}r einen 3 fr. 2llba nadjts per»
je^rt vnb fur 6ie war me ftuben 3 fl. 2\ fr. 3" bie fudjel unb ftall \6 fr.
<gu S. Zlpolinari trtncfr) gelt (391b) \ fl. 28 fr. ben Sdjmib laffen negel
fdjlagen 3 fr. 3n Stall 6 fr.
■*
Kbeinfelbeu 4, p. 2llba IHidjels bes fnedjts ro| laffen befdjlagen bar
fur jalt \2 fr. Dent fjaus fnedjt trincfb gel6 4 fr. 3" bie fudjel 8 fr. £auf>
fenburg mittag \ fl. 30 fr. Stall buoben 2 fr. IDaljbuott uadjts 3 ft
\6 fr. (392a) ^may rojj alba laffen befdjlagen, jalt \8 fr. trincfb 3*1° 4 frStall fnedjt 4 fr.
£audjringen mittag \ fl. $0 fr. Den roffeu fur bay 3 fr. Stall fnedjt 6/3).
Botten pon ipaljbuott bis auf Kfjeinan? pnfern ba^cn tf^ctil 30 fr. 5ut
bie Steiirifdje Fratres fyab id} aud} jalt 30 fr. baben's mier aber nitt erftatt. (392 b)
Kbeinatp trincPt) gelt im Stall \5 fr.
Stain mittag 2 fl. 8 fr. Stall fnedjt 3 fr.
Coftnij bem baus fnedjt 9 fr.
Salmenfdjtpeil mefdjer lobn 30 fr. bem gaft fnedjt trincfb 9*1* 15 fr.
Sctnem buoben \2 fr.
Saulgen bem geiger 9 fr. 3" °*c fudjel 30 fr. Dem Heitt fnedjt pon
Salmenfdjroeil 30 fr. (393 a) Stall fnedjt 7 fr. Sdjemelpcrg ber fratp pflegerin
oereljrt \ Ducaten. 3n bie fudjel 30 fr. i}aus fnedjt 6 fr. bem mefner \2 fr.
<Em eifen laffen auffdjlagen 7 fr. Dim fratp Ijofmaifteriu \ Ducaten. Dem ge»
fmb 30 fr.
(Suntbcringen nadjts 2 fl. 45 fr. Dilingen pmb flaifdj (393b) pnb
foobt, oifdj, auf bas fdjif \2 fr. Brobt 4 fr. ipein ^8 fr. 2 -S|. ipirft ^7 fr.
Donomcrbt pmb i}ay, brates pnb n>ein \8 fr. 3ngolftat nadjts mier
mb bie rojj 7 fl. \2 fr. trincfb gelt in bie fudjel 6 fr. l}aus fnedjt 6 fr. Sdjmib
fo ein eifen aufgcfdjlagen 3 fr.
Kegenspurg pmb tpein 20 fr. (394a) pfatteru nadjts 6 fr. pmb pier
auf bas fdjiff 6 fr. baus fnedjt 6 fr. ben birnen 6 fr.
2ltdjenborff bem fdjefmann jalt \7 Ducaten ieben nur fiir 2 fl. \5 fr.
5" itlberspad} bab id} ibr gnaben tpibcr jugeftelt 20 Ducaten fo peber
Miben an aller ausgab.
(394 b) Summa aller ausgab pon 2IItcn otting bis nadj Clarauall tb,uot ju=
famen \ \6 fl. 59 fr. pnb 36 Ducaten ieben gercdjnet per 2 fl. 24 fr. tijuot audj
S« famen 86 fl.
Summa Summarum aller ausgab fampt ben Ducaten am Jjincin raifen tijuot
202 ff. 57 fr. (395a)
Summa Summarum ber«2tusgab pou Clarauall bis nadj itlberspad} fambt
°cn Ducaten tbuot \\7 fl. 36 fr.
Bringt alfo bie Summa aller ausgab ber gaujen rais obn bie 20 Ducaten
fo tdj iljt gnaben pon Jtlberspadj xpiber ju geftclt 320 fl. 33 fr.
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IDeil id} aber am golb, (395 b) an ctlidjcu oilmen oil b,ab mieffen perKc^m,
ffyaii bie jxdjiiuiig nitt jufamen laulleu. 2Judj ift inter }u Ciftcrj eiu Ducaten
geftolen roorben.

Das 29. Capittel.
Beridjt in (Belt.
Das gelt perenbert fid? fo oft, in Sdjtpeijer lanb, Burgunb unb ^tancf^rei*.
JTfuos einer oft tpcrlen Iaffen, abet auf ein maal nitt ju pil (396 a) ban was an
6ifem ortb, geng ift, nurbt an einem anbern nitt genomen.
Ducaten gelten im Sdjroetjer lanb 2 p. 24 fr. nrie aud} in Burgunb pn£>
^rancfr/reid), aber fy miefen geiPtdjttg fein.
Cotfjringifcfje I)icfljen fo 2\ fr. gelten, fenb in jrancff/retd) pnb BurgunS .jar
guot, nrie aud} in Sd}tt>etj, aber an etlidjen ortr/en in beufdjlanb, fenb f? nitt (396b!
red}t annemblid}.
\c
Basler gelt ift burd) Sdjroaben guott.
Dnber Coftnijer pnb Sdjiuetjer bajen ift ein pnberfdjib, ban ein Coftnijcr
baj ift ^0 rappen, ein Sdjroetjer baj 'ft 9 rappen. Darker loann in rourjtjetKr
gerattt rotrbt, frag, roas fur bajen gerattt iporben, fonft u>irftu betrogen. (397 a)
Hetdjsminj als grofdjen pnb b,alb bajen, tr/utt (4 bajen ein gulbin geraitt
4 fr. fur \ baje. Cujerner rmb rappen fenb con Sdjaftjaufcn bis auf BrunbruM
geng, wetter nitt. \0 rappen ift ein baj: €tn Sdjtpetjer blappcr ift 3 rappen.
Heidjs taler galten btfer jeitt am Kr/etn 22 bajen.
Keidjs taler roerben (397 b) aud} in Burgunb bis coetlen genomen.
pontoroy nrirbt fupfere, bas tft Burgunbifcfye ober ^tanjefifdjc minj nitt gent,
aber ju Brunbrubt gar nitt genomen.
Sircfjer minj gefyet nitt roeitt; fol fr/ainer pil ein tperlen; was por mittaa
fjic geng, ift nadj mittag an einem anbern ortb, gar ntdjts iperbt.
3n Burgunb genb Su (398 a) ober ftiber, beren 20 ein francftjen mutton.
<£tn francfr/ aber ift 9 bajen. ^rancff/en f«n& aud} m 5ram*re',;*? breidjlid?.
Caroller, gilt einer 6 <$. nadj pnfer minj, genb in Burgunb. <gipen £aroller tipati
einen (Sro, ift bei tms 3 fr. itudj gibt man aus Duppel, lautter fupfer.
Burgunbifdje minj, f tyan ju Brunbrubt (398 b) ein getperelt roerben abet nitt
ju pit. §ab btstpetleu Iaffen ein Ducaten toereln, aber barfiir nidjts als jrpo b^anb
poll lautter fupfer etngenomen.
3n 5c«"dr/retdj genb Caroller ober Duppel nitt met/r, aber audj fupfere minj,
barauf bte ^ranjeftfebe Itlien ober wappen ift.
<2s fljan einer bte minj fo ipoI nitt perfteben er rotrbt (399 a) baunocb pon
ettltdjcn betrogen. 2ludj mtrb bas golb gar pngletdj ausgeben an r>nbcrfdjtbli<r«H
ortben rote ju fe^en.
3" Coftnij b,ab idj 2 Ducaten Iaffen u?ereln ieben pmb 2 ft. ^6 fr. Dieffenr/ofen ein Calutnifdj ftatel eitten pro 2 p. 22 fr.
£auffenburg cnb Bafet 4 Ducaten ausgeben ieben fur 2 fl. 24 fr. (399 b)
Itn anbern ortben b,ab id} ausgeben \% Ducaten, ieben t>mb 2 fl. 24 fr.
2TTcr)t <k ieben fur 2 p. \8 fr. 6 ieben pm 2 fl. \6 fr. 23 Ducaten, ieben nur
pmb 2 ft. {5 fr.
(400 a) Miscellanea.
IDeldjer alter fadjeu fid} crinnern will was it Cistercii pnb Qarauall, auib.
auf bem roeg, gefeben b,ab, ber lefe bas Ieben S. Bernardt.
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Sdjatillion, Caftellion, alba 6er fyailig 8ernar6us geftu6ieret. Tilba ift aud}
ias Cloftcr Canonicorum Regularinm fo cr reformiert. Vitae ipsius lib: I.e. 1. (460b)
2tt6a ift pnfer fratpen bilb tpeldjes S. Bernardum mitt mild? befprengt, tpie
in 6ifer wis ju fefjen.
llTuffb, i etc. ctuf 5em n>eg neben 6em flufj Sequana, tpir6t gefefyen Monasterium
Molismense.
Vitae S. Bernardi lib: 4. c. 4.
Monasterium Moris lib: 4. c. 1.
Glaraevallis, porta per quain ingrcssus est Pontifex Eugenius 3. uel Inuocentius, lib: 2. 0. 1. 8. lib: 4. c. 4.
(401 a) IDifen vnb aeffyer aufer 6es Gofters, tpie aud} 5U Ciflerj lib : 1. c. 4. 9.
Vas alt Clofter Clarauall lib: 1. c. 5. 7.
Die porten 6arpor geftan6en ift 6ie Sdjipefter S. Bernardi: lib: 1. c. 6.
lib : 2. c. 5.
Infirmarinm S. Bernardi lib : 1. c. 7.
buffer 6es Clofters 6a cr int regen Me Cpiftel 6ictiert, bod) ift 6as papir
nitt nag u>or6en. lib: 1 c. 11. (401b)
Alpa ripa monasterium. lib: 4. c. 4.
Cistercij fenestrae in choro lib: 1. c. 4.
Cella nouit: ib:
Dife vnb pit 6crgleid}eu ortb, fen6 ju por in oifen raifen befdjriben.
,?>u Clarauall bey oem Capittel auf 6cr redjten b,an6, ligt begraben fjumbertus
fo tempore S. Bernardi prior al6a gcipeft, 3" ">dd}cs abfterben 6er fyailig Ber«
uar&us (402 a) erne fdjenc Sermon gcljabt meldje 5U lefen in feinem opere nad)
tarn feft 6e» fyatligen Andres mitt 6ifem tittel. In obitu deuoti Humberti Monaohi.
2tlba ligt and) begraben ©60 6ifer jeit Subprior.
Was in 6ifen Capitulis ftatuirt n>or6en, ift in Definitionibus J 605, \60y,
[6\3 ju fin&en.
Galli vnb aud} au6erc gaiftlidje fo fy Superiorera griefen o6er empfangen
»ellen,(402 b)fo budget fid} inferior, grcift nad} 6cm faam10*6er futten, o6er Scapulier
Superioris, pii6 fuffet 6as fclbig n>ie 6ie teufdjen 6ie r/cn6 fuffen. 2Ufo n>ir6 aud}
kt <5cneral empfangen, pu6 ob cr einen fdjon mitt b,an6 biettcn falutiert pn6
!inpfab,et, n?ir6 6od) 6arnad) 6er faam 6es flei6ts gefuffct t»ie gefagt.
Anno Christi 1616 in festo S. Laurentij fcn6 Abbates nostri ordinis als
Saittenfyasladj, ^urjienfeto, (Sotsjell pn6 jurftenjell (403 a), nad) 2ll6erspad) be»
ruofen mor6en, roegen cttlicfjcr fadjen 6en or6en bctreffen. 2tI6a fy befdjloffen ein
Fratrein als bal6 nad) Cifterj ipegen etlidjer gefdjaft ju fdjitffyen ad Reverendisnmum Generalem. c5u foldjen bin id} crtpelt n?or6en. 2lud) ift befdjloffcn n>or6en
^urd) fy, 6as id} aud) funftiges J6\7. iabr, foil mit (403b) eincm Fratri pon
$urftenfel6 auf 6as (Seucral Capittel jieben pn6 reifen. U?ar alfo 6ie ffinfle rais
jemeft. Soldjcs als es micr R. D. Abbas Alderspacensis fur gefyalten, t)ab id)
mid} alsbalb en6fd)ul6igct pn6 fur getpen6t, es fey nitt mcljr in meinem permigeu,
foil foldjcs an mid} nitt meb,r begert mer6en, i/ab ime genuog tb,an, n?ie aud}
Abbates fclbert befb,cnt. (404 a)
Bin nad} laugem bitten 6od) lejlid) en6tlaffen n>oc6cn. 2tn meitter ftat ift
in Aagasto ein Frater pon 21l6erspad) mit feinem botten gefd}icfb,et mor6en, 6ar
ju 6ie Clefter \0O p. auf ^ebruug geben. ZLuf funftiges Capittel fen6 6eftiniert
u>or6en ju 5icb,en D. Abbas de Cella Dei pn6 F. Georg : Bruggman ex ^urften»
fel6, wcldjer aud} in Capitulo foil 6effen6ieren pn6 gradum Doctoratns an (404 b)
nemen. 3ft abcr Anno 1617 in Monasterio suo geftorben.
<En6e 6ifer 3 raifen.
101. ©aunt.
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Institutio Religiosornm Tironum Cisterciensium.
Caput XVII.
4. De voto stabilitatis.
Votum istud no n est essentiale seu substantiale neque commune omnibus
Ordinibus, sed illorum dumtaxat votum particulare, qui Regulan s. Benedicti
profitentur; quamvis etiam alii omnes Ordines perseverantiam in vocatione,
sine speciali tamen voto a suis religiosis exigant. Hoc votum sub mortali
obligat nee religiosi sub Regula s. Benedicti degentes ullum alium Ordinem
ex propria voluntate ingredi (nisi forte rigidiorem magisque perfectum suo
Ordine, sed neque hoc sine speciali licentia Superiorum), neque locum professionis ex propria potestate in perpetuum deserere valent. Praescripsit hoc
votum s. Benedictus specialiter ideo, ne sint gyrovagi aut vagantes, sed ut in
vocatione sua et suscepto religionis instituto ac loco professionis perseveranter
Deo serviant usque in finem, nisi necessitas aut mandatum legitimi Superioris
aliud exigerent aut facultas debito modo obtenta aliud permitteret. Vult
proin s. Pater, ne a magisterio et doctrina Christi discedamus, sed usque
ad mortem in monasterio perseveremtis semel electo. Ulterius vult gradu
quarto humilitatis, ut religiosus in rebus etiam duris et conlrariis vel etiam
quibuslibet irrogatis iniuriis tacita conscientia patientiam amplectaiur, et
sustinens non lassescat vel discedat ex loco vel ex Ordine, sed constanter
perseveret. Et c. 4. hortatur, ut instrumenta bonorum operum incessanter adimpleant, officinam vero ad hoc esse claustra monasterii et stabilitatem in
congregations
Contra hoc votum graviter quandoque tentantur nonnulli religiosi, dum
tilts suggerit fallax et malignus spiritus, se in hoc vel illo loco vel monasterio
maiore quiete Deo servire, tale'nta sua utilius impendere, ita homines cultiores
ac bene moratos posse invenire; propter quod nonnumquam in anxias, inquietas et periculosas cogitationes incidunt et apud seipsos ponderosas inquirunt
rationes ac media, quomodo Ordinem vel saltern locum mutare, discedere atque
sic personas vel Superiores sibi contrarios, ingratos, indiscretos derelinquere
possint.
Huiusmodi tantopere impugnati animi scire debent:
1. Se in periculo versari, ne fiant votifragi, si talibus otiosis cogitationibus apud seipsos assensum praeberent, etiamsi has postea ipso opere non
complerent. Sic etiam plerumque fit, ut hoc internum certamen, ut unovel
altero die perduravit, tandem cesset et aliquis gaudeat, se domi manere posse.
Tales eodem modo interrogare quis posset, quo Christus discipulos suos:
Numquid et vos vultis abire? Sed omnino cum veritate respondebunt :
Domitte, bonum est nos hie esse.
2. Cogitet talis religiosus, quodsi aliorsum migrare velit, seipsum ac
inenumerabiles imperfectiones suas una cum propria miseria secum feret neque
ullibi meros angelos, sed ubique locorum fragiles homines suis moribus aut
naturae contrarios inventurus esset. Sedeat igitur tranquillus Deoque serviat
in illo loco et Ordine, quern post tarn morosam deliberationem elegit, quemque illi Deus ab aeterno ut arenam certaminis destinavit, tamque paterne ad
nunc locum vocavit et direxit.
Discat religiosus veram stabilitatem ab ipso Christo: Sciebat ille, quam
inclementer in horto Gethsemani tractandus esset, nee tamen a loco discesstt.
Potuisset se tarn horrendis doloribus, opprobriis etc., desolatis?imam
matrem
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suam et lacrimantes amicos a tanta aflflictione liberare, si modo de cruce descendere voluisset; sed perseveravit in ilia usque ad mortem. Cur ergo religiosus ob tarn levem causam a proposito resiliat?
•
3. Mutatio loci vel Ordinis perraro aliquid boni secum trahit. Vivebat
s. Bernardus cum monachis suis cum magno rigore; quam ob rem multi etiam
ex aliis monasteriis ad ipsum transmigrarunt, sed pauci evasere sancti. Conqueritur de hoc ipsemet his verbis: Scio quosdam ex aliis Ordinibus et congregationibus ad nos transiisse; pulsarunt et intromissi sunt; sed per hoc
el suis reliquerimt scandalutn et nobis quoque attulerunt. Quantum suos
temeraria discessione sua, tantum et nos miserabili conversatione sua afflixerunt: nam siiperbe contempserunt ea, quae actu tarn habebant et tenter e
praesumpsere, quod non valebant. Hucusque iusta querela s. Patris Bernardi
in apolog. ad Wilhelmum Abbatem. Non sunt inventi per hanc mutationem
meliores effecti; maneamus ergo secundum dictum s. Pauli I. ad Corinth. 7, 20:
Unusquisque permaneat in eo statu, ad quern vocatus est. Nullus utique
religiosus audebit assererc se ab alio in hunc ordinem, in hanc congregationem,
in hunc locum vocatum fuisse, quam a Deo.
4. Promissa stabilitas excludit, ut dictum est, vagantes seu gyrovagos, et
requirit, ut religiosus libenter et non invitus sit in monasterio suo. Verba s.
Patris sunt haec: Sciens (professus), quod illi ex eo die non liceat de monasterio egredi, etc. c. 58.
Sunt religiosi qui nequeunt cum veritate dicere: Ecce nos reliquimus
omnia; potissimum cogitationes et desideria eorum in eo sunt posita: quomodo parentes, fratres, sorores, cognatos et notos invisere possint. Hinc valde
moleste instant et fatigant Superiores, ut talem licentiam extorqueant. Isti
exemplo sibi ducant iuvenem ilium monachum a Deo subitanea morte punitum: huius corpus sepultum terra non continere voluit, sed iterato eiecit, quia
inordinato appetitu et sine licentia s. Benedicti parentes suos visitavit. Et
monachum, qui post molestas instantias et petitiones egrediendi a monasterio
tandem a s. Patre cum indignatione abire iussus est, quern egressum mox
horribilis draco invasit, ut scribit s. Gregorius M. in vita. Notandum etiam
de hoc religioso, s. Patrem non prompta voluntate, sed solum cum fastidio
permisisse huic inquieto discessionem, quae tamen permissio non reddit reum
coram Deo securum, ut demonstravit eventus.
Simili modo etiam hodiedum contingit, ut Superior tandem aliquid permittat aut dissimulet, quamvis non libenter, quod prompta voluntate numquam concederet, nisi maius aliquod malum ex eiusmodi repulsa secuturum
timeret; sed qui tarn importune et violenter extorquent licentias, non sunt
securi in conscientia sua. Concessio, non sola permissio Superioris securitatem
praestat subditis. Hoc punctum bene tibi notandum est, ait Revmus Joachim us,
Abbas Fischinganus."
5. De voto conversionis morum.
Omnes quidem religiones conversionem morum exigunt, sine tamen
speciali voto. Ad illos proin spectat iterum hoc votum specialiter, qui Deo sub
Regula s. Benedicti famulantur, et obligat illos sub mortali, ut scandalosos
mores saeculi, malas et peccaminosas consuetudines deponant atque sub habitu
religioso vitam etiam ducant religiosam, uti iam supra c. 17. pertranseundo
facta fuit mentio de ista obligatione.
Certe tanti fecit s. Pater hanc morum conversione u, ut Ordinem suum
non una solum vice specialiterque c. 58 et 63 conversionem nominet.
Paragrapho
praecedente
et superius iam insinuatum est, s. Benedictum hoc
* t '688.
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voto excludere hypocritas, Sarabaitas et huiusmodi perversos religiosos, habitum quidem sacrum portantes, sed adhuc operibus servantes saeculo fidan.
Vi huius voti religiosus non tantum gravia, a quibus etiam mundani se debent convertere, sed et imperfectos religiosum statum non decentes mores a
se abdicare debet potestque in religioso, una cum gravi peccato et scandalo,
etiam transgressio voti esse, quod in saeculari tantum
levitas reputatur; uti
esset, si religiosus vellet lucri causa lusibus vacare, praesertim maiore pretio
et cum saecularibus periculo damni et perditionis notabilis, etiam sciente aut
connivente Superiore, penes quern non est dispensare in votis ; et ad sumraum
sequitur, quod talis forte non incurreret casum reservatum,
non autem quod
non peccet contra votum.
Idem sentiendum est de saltibus, compotationibus,
iocis etc. Equidem non dico ad quamlibet eiusmodi
levitatem commissam
statim mortalem transgressionem voti resultare, sed si religiosus malis moribus
infectus emendare se nollet, quin potius deliberate in illis perseverare vellet
Religiosus militans sub Regiila s. Benedicti vi huius voti maiores etiam
imperfectiones emendare debet, quae quidem ex natura sua venialem
culpam
non excedunt, communitati tamen graves et onerosae sunt; uti si esset gamilitate sua, rixis, iurgiis, contentionibus importunis et non necessariis discursibus, clandestinis practicationibus, familiaritatibus, conventibus, praesertim tioc
turnis et in cellis, superfluo cibo. potu, murmurationibus,
querelis contra vieturn, amictum, Superiores eorumque dispositiones ; criticationibus, cavillationibus
continuis, in officio divino erroribus, subtractionibus, absentation ibus toti communitati molestus et scandalosus esset, idque non raro et ex humana fragilitate,
sed quasi pertinaciter et contemptive agendo sine ullo serio et discreto studio
emendandi, etc. An talis suo voto de conversione morum satisfaciat, quilibet
cordatus religiosus timens Deum et sui status non oblitus ultro iudicet. Quae
me concernunt, arbitror, huiusmodi virum in manifesto periculo versari gravis
transgressionis voti praeter alia peccata, quae ad iteratos, obvios, similes crassos defectus consequi solent. Qui enim spemit modica, paulatim, sensim sine
sensu, decidet et in graviora prolabetur neque
reliqua vota substantial
saltern diu non observabit.
Ille autem religiosus, qui quidem ex fragilitate in
pristinas veniales imperfectiones relabitur, sed tamen habet displicentiam super
illis bonamque voluntatem, se magis magisque successive emendandi, discretnm
etiam sine anxietate ad hoc conatum adhibet, praescriptam temporis distributionem servat, diligenter examinat conscientiam suam etc., communibus contentus, communia observans, talis, inquam, est extra periculum
gravis pecati
contra votum. De cetero s. Scriptura dicit: Convertimini ad me in toto cork
vestro (Joel 2, 12) quo dicitur, conversioncm morum ex toto corde fieri debere.
Apostoli venialem tantummodo ambitionem admiserant et tamen a Christo notabilibus his verbis correpti fuerunt: Amen dico vobis, nisi conversi fuertti\
non intrabitis in regnum coelorum.
Seria utique promissio dum novus religiosus stans ante altare dicit : Promitlo coram Deo et Sanctis, quorum Reliquiae hie habentur, conversionem morum ; et timendum, sane plurimos huiusmodi religiosos gravius experturos esse judicium quam
umquam
credidissent
(Continuatur.)

Zur Geschichte nnseres Rituals.
Jedes Buch hat mehr oder weniger auch seine Geschichte. Dieselbe uber
dessen Entstehung und Schicksale kennen zu lernen und zu verfolgen, ist
nicht ohne Interesse. Dieses ist wiederum natiirlich um so grosser, in je
naherer Beziehung das Buch selbst, respective dessen Inhalt zu uns steht Fur
jeden Cistercienser ist nun eines der wichtigsten Ordensbucher das Ritualc, aus
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welchem er sich ja fortwahrend Raths erholt. Da wir in dem von unseren
Ordensbrudern aufLerins neu aufgelegtem Rituale Cisterciense eine historische
Einleitung vermissen, so theilen wir im Nachstehenden unseren Lesern mit,
was wir Diesbeziigliches in den Verhandluhgen der Generalcapitel gefunden,
indem wir uberzeugt sind, es werden diese Mittheilungen nicht unwillkommen
scin. Auf Vollstandigkeit der Angaben konnen und wollen wir keinen Anspruch erheben, aber so weit die Quellen hiefiir uns zuganglich waren, haben
wir fleissig in denselben geforscht und jede gefundene Angabe piinktlich verzeichnet.
I.
Es ist bekannt, welch grosses Gewicht unsere Ordensgesetzgeber darauf
legten, dass in Allem und uberall Gleichformigkeit im Orden herrsche. Bei
der raschen und ausgedehnten Verbreitung desselben war deren Einhaltuhg
von der hochsten Wichtigkeit. Darin lag ja zum guten Theil der Grund seiner
Macht und Starke. Indessen konnte es nicht ausbleiben, dass im Laufe der
Zeiten da und dort Abweichungen sich zeigten und Sonderbrauche sich einschlichen, welche die Einheit zu gefahrden drohten. Da war es aber immer
das Generalcapitel, welches gegen dererlei Neuerungen sich erhob und durch
sein Gebot beseitigte. Es findet denn auch, namentlich in den spateren Zeiten,
fast keine solche Versammlung statt, ohne dass nicht mit eindringlichen Worten zur Aufrechthaltung dieser Gleichformigkeit im klosterlichen Leben und
bei den gottesdienstlichen Verrichtungen gemahnt wird. Der Vorschriften waren aber mit der Zeit viele geworden und erfuhren dieselben gar oft widersprechende Auslegung, so dass nicht der blosse Wunsch sich ausserte, sondern
die Nothwendigkeit sich geltend machte, selbe in einem Handbuche zusammengefasst zu sehen und zu besitzen. Ueber die zwingenden Griinde zur Herausgabe eines solchen Buches, aussert sich die Vorrede zur ersten Ausgabe des
Rituale Cisterciense wie folgt:
Lex est congenita Cisterciensibus, at omnes legibas iisdem, libris, cantu
ac ritibus utantnr; ne ullum sit schisma in Ordine. Haec religiosissime observata est, quamdiu Fratres nostri, simplici oculo in obedientia charitatis castificaverunt anintas suas. Nihilominus labentibus saeculis nonnnlla addita
sunt, vel etiam immntata in ejusmodi rebus; at ad leges quasdam sive consaetudines Ecclesiae universalis, tanquam ad corpus membra conformaremur.
Qain etiam saeculi hujus initio jussi sunt sacerdotes nostri in Capitulo anni
1618 rem divinam facere Ritu Romano; ac procedente tempore, Missale et
Breviariam nostrum ad ordinem et rubricas Romanas faerunt accommodata.
Inde varietas et confusio non parva in monasteriis nostris. Quidam enim aut
ignorantes aut non attendentes mentem Capituli quo cautum est, maxime anno
1623 ne in caeteris rebus quae ad divinum Officium vel monasticam disciplinam pertinent aliquid novi induceretur; omnes ritas nostros negligendos esse
arbitrati sunt. Veriti nempe, ne si vinum veins in utres novos immissum
fuerit vasa frangat, omnia nova facere conali sunt ; et Ordinem Monasticum
nostrum antiquissimum, toto Orbe celeberrimum, ac caeteris quondam in exemplum propositum ad consuetudines recentiores statui nostro minime consentaneas transferre. Alii contra, non audentes transgredi terminos aniiquos, religioni duxerunt ab iis vel latum (quod aiunt) ungneni discedere. Atque utinam id retineri hodieque posset. Verum quia jus novum derogat antiquo :
Nos quibas cordi est aliorum servire moribas et animos singulorum ad concordiam revocare, secuti Decretum inclytae memoriae Alexandri Papae VII.
viris quibusdam in Ordine peritis et exercitatis demandavimus ut Librum Ritualem a saeculo integro expetitum et saepius imperatum conficercnt quo omnes ab Ordine nostro diversae caeremoniae, ritus & consuetudines c medio
tollerentur ac solis legibus nostris deinceps viveremus.
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Die Stelle des genannten Breve Alexander VII. aber lautet :
Ut autem in posterum una Regula, ana charitate similibusque moribus
fiat brevis et dilucida compilatio et reductio omnium
ubique vivatur
Constitutionuin Apostolioarum et StatUtorum, quae aut per usuni oontrarium aut
per aliquam aliam rationem non sunt abrogata; et per selectos ab Abbate
Generali et quatuor primis Abbatibus viros in disciplina, juribus et privilegiis
dicti Ordinis exercitatos distribuantur in certa capita a Capitulo Generali approbanda et promulganda, et demum typis mandanda, ct in vernaculam linguam pro Monialibus vertenda . . . *)
Im Generalcapitel des darauffolgenden Jahres, wo das Breve verlesen
wurde, kam diese Angelegenheit zur Sprache, und wir entnehmen den Acten
desselben folgende darauf beziigliche Stelle:
Cum uniformitas nostro Ordini congenita a SSmo Dno Nostro in suo praefato Brevi nobis tantopere commendetur nullo aptiori remcdio sensim latius
serpenti unitatemque destruenti difforrnitatis malo succurri posse putat Capitulum
Generale, quam ut brevis fiat et dilucida compilatio et reductio omnium Constitutionum Apostolicarum, Capitulorum Generalium, Usuuin, Ceremoniarum,
tam intra quam extra ecclesiam, et specialiter in celebratione Capituli Gene=
ralis observari solitarum, et ceterorum, si quae sint in Ordine Statutorum, ut
una Regula, una Charitate, similibus ritibus et moribus ubique vivatur.
Hoc autem tam necessarium tamque utile opus praesens Capitulum Generale Adm. R. D. de Firmitate, R. D. de Fulcardi Monte, Provison
Collegii Parisiensis, et Domino Joanni Petit religioso Cistercii, nunc Priori
Boniportus, viris utpote in disciplina, juribus et privilegiis Ordinis exercitatissimis juxta Breve committit peragendum, sperans fore ut assidua eorum
diligentia hoc opus jam dudum speratum brevi in lucem prodeat, postquam in
sequenti Generali Capitulo examinatum fuerit et confirmatum.
Das nachste Generalcapitel fand indessen erst im Jabre 1672 statt, nacndem allerdings inzwischen am I. und 2. October 1668 ein sogen. Capitulum
intermedium zu Citeaux abgehalten worden war. Innerhalb des Zeitraumes
von fiinf Jahren scheinen die mit der Arbeit Betrauten sich ihres Auftrages
entlediget zu haben, denn unter diesem Jahre 1672 heisst es:
Ad requisitionem ejusdem Promotoris definitum est, Rituale Ordinis, jam
Capitulum Generale Rmos
confectum, examinandum esse. Ad quod commisit
Dominos de Stamedio, de Alta Ripa et de Grissovio, qui de eo ad
Capitulum referant
Die Bearbeiter hatten indessen auch den Namen fur die compilatio gefunden,
denn die Bezeichnung Rituale begegnet uns hier zum erstenmal. Die oben
bestimmten Examinatoren aber scheinen wegen anderweitigen Arbeiten keine
derselben gehabt zu haben, denn noch im gleichen GeneralPruning
Zeit zurcapitel
wurde der Antrag gestellt:
Requirente Promotorc, ut RR. DD. Definitores deputati ad examen Ritualis seu Caeremonialis Ordinis, cum hoc prae aliis negotiis pcrficere non
potuerunt, alii huic muneri deputentur. Capitulum Generale cum debita reverentia commisit Rmo Domino Nostro quam primum velit per se aut per alios,
quos elegerit, dictum librum examinare et imprimi facere cum sua approbationc et suo mandato, sicut in omnibus aliis libris Ordinis fieri solet.
Elf Jahre spater war aber dieses so sehr ersehnte Buch immer noch
nicht fertig. Das ersehen wir aus den Bestimmungen , welche das Generalcapitel vom Jahre 1683 dariiber trifft. Da heisst es in der 3. Session:
Et cum una (scl. definitio) esset inter eas de Rituale Ordinis conficienda
ad statuendam caeremoniamm uniformitatem , multiplexque a variis Ordinis
*) Breve Sanctissimi D. Nostri Alexandri Papae Vil. pro generali Ordinis Cisterciensis reformatione, De die 19. Aprilis 1666.
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personis confectum fnerit, requisivit Promoter, ut examinarentur a eommissariis deputandis. Et ad hoc commissi sunt Kmi Domini de Aurea Valle, de
Pontc Frigido, et Vcnerabiles Priores Cistercii, Firmitatis, Pontigniaci,
Claraevallis, D. Ursus Scbiitz, secretarius It. D. de Maris-Stella, qui illud
examinent, et de eo ad Capitulum rcferant.
Daraus, wie aus dem Nachfolgenden geht deutlich hervor, dass der Grund
der Verzbgerung der Herausgabe des Rituals zum Theil darin lag , dass Arbeiten auch von solchen Persbnlichkeiten cingereicht wurden , welche hiezu
ketnen Auftrag erhalten hatten, durch ihr Dazwischentreten eine endgiltige
Entscheidung nur hinausschoben. In der 9. Sitzung des namlichen Generalcapitels
ist namlich die Rede von zwei neuen Ritualien.
R. D. Promotore referente composita esse duo Ritualia, unum a. R. D.
coadjutore de Charmcia, aliud a. D. Nicolao Villart monacho Dunensi,
juxta praescriptum duorum praeccdentium Gapitulorum Generalium, eaque exarainari requirente, et in lucem qnam primum edi, ut satisfiat totius Ordinis exspectationi. Statuit praesens Capitulum Generale dcputandos esse aliquos, qui
praedicta Ritualia examinent intra annum proximc vcnturum, quo elapso eadem
transmittant cum notis suis ad Rmum Dominum Nostrum et ad quatuor RmM
Dominos Primos Abbates, qui omnibus examinatis Ritnalc unum confident,
quod in monasteriis suis per annum sequentem observari facient, et ex praxi
inconvenientia et incongrua in caeremoniis et aliis observantiis regularibus
annotent, et demum illo anno elapso Rituale illud imprimatur.
In der 24. Sitzung wird alsdann von den aufgestellten Examinatoren
iiber das Ergebnis ihrer Priifung referirt:
Cum retulissent commissarii ab initio fere praesentis Capituli deputati
se examinassc Riluale confectum a monacho Dunensi, illudque proponi
posse toti Ordini ad stabilicndam uniformitatem Caeremoniarum : Capitulum
Generale revocans definitionem a se nuper factam, reverenter commisit R. D.
N., ut illud Rituale revideat et examinet, illudque typis mandari faciat, ut
facilius communicari possit personis Ordinis nostri in diversis rcgionibus, quae
observationes suas circa illud ad eumdem Rcverendissimum iutra annum transmittere teneantur, ut postea ipsius mandate Rituale omnimodo pcrfectum imprimatur.
Zur Drucklegung dieses empfohlcnen Rituals sollte es aber nicht kommen.
Was fur neue Schwierigkeiten auftauchtcn und was fur Hindernisse der Herausgabe desselben entgegentraten, wissen wir nicht. Aber es uberrascht uns,
wenn wir im 2. Sitzungsberichte des Generalcapitels vom Jabre 1686 also lesen:
Ad requisitionem R. D. deStamcdio primi Promotoris, ut examinaretur
Rituale a Venerabili Priore de Barbell 0 confectum, sunt deputati R. D. de
Septem Fontibus, Venerabiles Priores de Cistercio, de Firmitate,
de Claravalle, de Loco Regio et de Longo Ponte.
Ein neues Elaborat lag also wiederum vor und sollte gepriilt werden.
Die ernannten Examinatoren scheinen aber dazu ebenso wcnig Zeit wie Lust
gehabt zu haben, deshalb folgender Befehl, welchen der 3. Sitzungsbericht enthalt.
Audito a Capitulo Generali, quod deputati ad Ritualis examen vix possent huic officio tempore Capituli vacare, sancitum est, ut e Cistercio non
prius excant, quin hoc opus perfecerint, postea typis mandandum, cum decreto
Capituli Generalis, quo declarabitur fore unicuique libcrum annotare, quae
judicarit immutanda; at tandem in scquenti praelo autoritate Capituli Generalis
vel R. D. N. facienda, hoc Rituale sic correctum ab omnibus obscrvetur.
Mit der Ausfuhrung der Drohung, dass die Betreffenden vor Vollendung
ihrer Arbeit Citeaux nicht verlassen diirften, wird es nicht so ernst gewesen
sein. Spater erhielten sie noch vier Gehilfen, wie aus dem 19. Sitzungsbericht
ersichtlich ist.
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Quia aliqui ex supra nominatis ad Ritualis examen deputatis hnic officio
apud Cistercium vacare non potcmut, Capitulum Generalc illis adjangit Rli.
DD. de Stamedio et de Charitate, necnon Priorem Fonteneti et
Subpriorem Cistercii.
Aber wiederum verflossen drei Jahre bis endlich das Rituale im Druckc
erschien. Man scheint schliesslich die Herausgabe desselben dem Generalabt,
damals Johannes Petit, der oben 1667 schon unter den Mitarbeitern genannt vvurde, iiberlassen zu haben. Derselbe sagt in der Einleitung, von der
wir einen Theil bereits oben gebracht, weiter:
Quod cum a raultis tentatum sit, decrevit Capitulum Generate nostrum
anno 1686 celebratum, ut hoc Rituale sibi oblatum et severo prius ae mnltiplici discussum examine typis mandaretur: sic tamcn ut liceret singulis ca
notare quae vel immutanda vel corrigenda judicarint; quo cjusniodi annotatio
nibus examinatis, in posteriori editione opus numeris omnibus absolution prodeat. Nos igitur illi decreto morem gerentes, jussimus autoritate nostra totinsque Capituli Gencralis qua fungimur, librum hnnc quam primum praelo subjiei
Mandantes singulis Abbatibus, Prioribus ac Monachis Ordinis, nt quae in eo
quolibet modo corrigenda censuerint ad nos per Visitatores Provincial suae
transmittant; quibus examinatis in Capitulo nostro proxime celebrando manom
ultimam operi tarn necessario tamque desiderate imponamus. Et quia nsu ipso
atqne experientia facilius ea de re judicari quam alia ratione potest, ac panca
forte mutanda occurrent, ideo volumus et praecipimus ut nihilominus ritus et
caeremouiae in momorato Rituali praescriptac, ab omnibus interim serventnr
et in usum conferantur ; idque maxime in Novitiatibus, Professoriis et quoad
fieri poterit in Collegiis nostris: quo juniores Fratres nostri, Ordinis ritus ac
caeremonias apprime docti, non abducantur deinceps doctrinis variis d
■peregrinis.
Datum Cistercii .... die 28. mensis Julii an. Dom. 1688. F. Joannes,
Abbas Generalis Cisterciensis.
Der Titcl des nunmehrigen Rituals lautet: Rituale Ci sterciense ex
Libro Usuum, Defini tionibus Ordinis, et Caeremoniali Episcoporum collectum.
Es erschien 1689 in Paris bei Friedrich Bernard, Buchdrucker des Gstercienser-Ordcns.
(Schluss folgt)

Zur nachsten Jnbelfeier.

•

Seite 150 d. Jahrg. haben wir eine Zuschrift gebracht, welche die Anregung macht, zur Feier des achthundcrtjahrigen Ordensjubilaums wieder eine
wissenscliaftliche Arbeit ttber den Orden zu veroffentlichen. Inzwiscben ist
uns von anderer Seite ein Schreiben zugegangen, welches audi mit dieseiu
Jubiliium sich beschiiftigt, aber einen andern Vorsclilag enthalt. Indem wir
diesen unsem Mitbriidern zur Kcnntnis bringen, glauben wir der Intention des
Schreibcrs am besten zu entsprechen und audi den im Schlusssatz geausserten
Wunsch zu erfullen.
„Noch faatte ich Ihnen eine Privatansicht mitzutheilen, die, wenn sie Anklang tindet, vielleicht von einem anderen Herrn weiter ausgefuhrt und vor
die Oeffentlichkeit gebracht werden konnte. Es wurde in der letzten Zeit vicl
daruber gesprochen uud geschricben, welches gemcinsame Unternehmen aller
Cistercienserkloster zur wiirdigeu Feier des bevorstehenden Jubilanms am
passendsten wiire. Jedenfalls beseelt alle Ordensbriider der Gedanke, ern
monumentales Werk zu schaffen, das die kommenden Jahrhunderte erbaut and
den spateren Geschlechtern des Ordcns noch niitzt. Daruber sind wool alle
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einig. Aber iiber das .Was" gehen, glaube ich, die Ansichten sehr auseinander. Sie gestatten, dass ich Ihnen meinc Ansicht hier in Kiirze vorlege :
Wie ware es, wenn die Cistercienserkloster (sowcit nicht sprachliche
Schwierigkeiten sich entgegcnstcllen) fiir ihrelvleriker eine gemein8amethcologi8cheStudienanstaltcrricuteten,dicvonProfessoren
unseres Ordens geleitet wiirde?" Die Jesuiten, die Redemptoristen,
die Dominicaner und Franziskaner haben ihre eigenen Studienanstalten, waruni
sollte eine solchc fiir nnseren Orden unmoglich oder nachtbeilig sein, nacbdem
die Erfabrung docb zur Gentige lehrt, dass obgenannte Orden gerade durch
diese Einrichtung die grossten Erfolge erzielt haben ? Diese Ansicht ist allerdings nicht neu, aber nie ist etwas zur Verwirklichung dieser Idee geschehen.
Darum glaube ich, ware es rccht gut, wenn unsere Chronik in moglichst eindringlicbcn Worten diese Frage einmal erorterte und namentlich denen, welche
hier in crster Linie initzuwirken hatten, die Sacbc besonders — warm - ana
Herz legte."
Ad Beatam Virginem.
Veni mater gratiae, fons misericordiae,
Miseris auxilium.

Daemonis pericula, filii cunicula
Ne scindantur, prohibe.

Veni lux ecclesiae, tristibus coelicum
Infunde radium.

Portus navigantium, preces supplicantium
Filiorum suscipe.

Te reginam colimus, tibi laudes canimus, Consolare flebiles, juva pusillanimes
Ex affectu cordium.
Et errantes corrige. •
Quae Deum hominibus et ima coelestibus
Qui es in angustiis et in rebus dubiis
Salus et solatium.
Jungis, o puerperal
Haereses interime, schismata reprime,
O Stella perfulgida, tu dira certamina
Maris hujus reprime.
Firma pacis foedera. Amen.
Der Urheber dieser Anrufung Mariens war ein Monch der Abtei von
Clairmarais, Namens Ludwig du Tail 1 i s (Talesius.) Er trat wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1528 oder zu Anfang 1529 unter dem Abte Hertauld, der sein Onkel war, in den Orden. Taillis war ein geistreicber und gelehrter Mann, von grossem Eifer erliillt und mit den besten Eigenschaften fiir
seinen Beruf ausgestattet. Aus seinem Leben ist wenig bekannt. Nachdem er
einige Jahre der Frauen-Abtei Verger als Director vorgestanden, wurde er
Prior in Clairmarais. Zehn Jahre lang etwa verwaltete er dieses Amt. Der
Tod iiberraschte ihn im Alter von 73 oder 74 Jahren. — Diese Anrufung
Mariens entstand wahrscheinlich zur Zeit der Kriegsunruhen und religiosen
Wirren im Lande.
(I^es Abbes de Clairmarais p. 502.)

Nachrichten.
Von der Strengen Observanz. Wir haben in der vorigen Niimmer tlber
den Zu8ammentritt der droi verschiedenen Congregationen zu einetn Geueralcapitel
in Rom und desscn Hauptzweck berichtet. Da inzwischen keine authentischen
Nachrichten eingelaufen sind, und die Union Cistercienne StilUchweigen sich auferlegt, so sind wir vorderhaud auch nicht in der Lage, unseren Lesern weitere
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Mittheilttngen machen zu konnen. In verachiedenen Zeitungen war allerdings achon
Manchea dartibcr zu lescu, ao namentlich in dcm in Luzern eracheinenden Vaterland.
BonrepoS. So heisst die neue Niederlassung, welche von der Abtei N.
D. des Neiges (Maria Scknee) in dcr Didcese Nimea gegrttndet wordeu 1st. Die
Grtlnduugsacte lautet:
Reveiendissimo Pater,
Notum ait Charitati Veatrae et omnibus quorum interest, quod die decima octava
julii 1892, Grangia a monachi-i B. M. ad Nives, in dioecesi Nemausenai acquiaita
et vulgo dicta B. M. de SS. Corde, a Reverendissimo et Illustrissimo DD. Gilly
Nemanse.nsi Episcopo, authoritate Apostolica illi conceasa per litteraa Apostolicas Romao die decima octava novembria anni 1891 dataa, in Prioratum Ordinia Cisterciensis Rcccntioris Reformat ionis, sub titulo B. M. de Bonarequie
canonice erecta est.
Itaque, Nos B. M. ad Nives Abbas et novae Dumu8 Pater Immediatus,
hunc Prioratum Rmu Domino Bencdicto Marge rand olim B. M. de Dumbis
Abbati, tradidimua regendum.
Et ideo vo8 omnea, in S. Bernardo Fratrea, instantius rogamus ut novam
lianc Domum ojusque Venerabilem Superiorem iu Societatem fratcrnitatia necnon
et precum aggregare dignemini.
F. Maria Martinua
Abbas B. M. ad Nives.
Bonrepos liogt ira Dcp. Gard; Postort fttr daasclbe iat Saint Ambroix,
Eisenbahnatation und Telegraph Saint Julien de Cassagnas, welches 2 Cilometer
entfernt liegt.
L' Union Cist.
Hantecombe. In den Morgcn8lunden des 26. Sept. hatte der Abt von
Fontgombaud eine Audicnz bei Leo XIII. und am Abend desselben Tages
der P. Prior von Hautecombe, der gekommen war, urn dem hi. Vater fUr die
Approbation der Conatitutionen der Congregation vou Senanque den Dauk und
eino Adrcase zu ttberbrmgen.
HeiligenkreUZ. P. Berthold Scheibcnreiter kam als Pfarrvikar
nach Maiersdorf.
Koningshoeven. Diese von der Abtei Sainte- Marie du Mont gegrttndete Niederlassung weist heute nach kaum 12jahrigem Beateben achon grosaartige und, was die Architektur betrifft, mustergiltige Bauten auf. Sie werden
ganz im Ciatercien8cr Stile ausgeftihrt. Einige Abweiehungen ausgenommen, wie z. B. der
Raum fllr die Wohnungcn des Abtes und der Gaste, bietet dcr ganze Gebaudecomplex den Anblick eines alten im reinen, herrlichen Stile dea XIII. Jahrhunderta
gebanten Kloatera. Die Kirche, deren Langc 71m betragt, niromt sich mit ihren
hohen mit herrlichen Rosettcn gesclimllckten Doppelfenstcrn prachtvoll aua. Das
Refectorium hat drei Schiffe ; die abseits gelegene Kllche ist kreisfi5rmig gebaut.
Die Raumlichkeiten innerhalb der Clausur zeichnen sich durch ihre Zweckmiissigkeit und ScUonlieit aua.
Bei eventuellem Bau von Klostern unserea Ordens ware ea aehr zu wlinachen, daaa man so viel wie moglich den Plan nach dem Muster von Citeaux,
Clairvaux u a. w. entwerfe, was unseren Ordensliausern das characteristiache Geprage verleihen wlirde, welchea sie vor dem Aufkomracn des StyU Ludwig XIV.
hatte n.
V Union Cist.
Lilienfeld. Am 20. Septb. langte der hochw Herr Ordensgeneral Abt
Leopold von Hohenftirt hier an, um am folgenden Tag mit uoserem hochw.
Herrn Pralaten Ordensangelegenheiten zu besprechen. Am 22. kehrte er wieder
in seine Abtei zurttck. Begleitet war er vom hochw. Ordensaecretar P. Justin
Bauer. — Am 29. Septb. erhielt der Candidat Robert TUchler bei der
Einkleidung den Namen Mauritiua.
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Harienstatt Vom 26. — 30. September machten hier 42 Lehrer , zum
grBssten Theil aus dem Bisthum Limbarg, unter Leitung des R. P. Mauras Schmid
Bxercitien. — Am 6. October wurde Fr. Engelbert (Joseph Welsch axis Fritzdorf, Rheinprovinz) eingekleidot.
Am 11. October hielt ein uralter Marienstatter nach mehr als 50jahriger
Abwesenheit wieder seinen Einzug in Marienstatt. Am genannten Tage langte
namlich der aus dem 14. Jahrhundert stammende und von vielen Kunsthistorikeru
beschriebene ehemalige Hocbaltarschrein bier an, um wieder seinen Platz auf der wohlerhaltenen ursprtlnglichen Mensa unsers Hochaltars einzunehmen. In der ersten
Halfte des vorigen Jahrhunderts musste dieser eigenartige, ehrwllrdige Altarschrein
einem colossalen Auf ban, wie solche damals leider Mode waren, weichen nnd mit
einem Platzchen im nbrdlichen Querscbiffe vorlieb nehraen. Von dort wanderte
er in den 30ger Jahren in das Museum nach Wiesbaden, dessen viel bewunderte
Zierde er seitdem war. Dank der Vermittlnng des kbn. prenss. Cultnsministeriums
und dem Entgegenkommen des Museumsvorstandes in Wiesbaden ist nnnmehr der
Altar seinem Bestimraungsorte wieder zurflckgegeben worden. Der Schrein ist
hinsichtlich der Holztheile und Zierathen ansserordentlich gnt erhalten und vb"IIig
warmfrei. Dagegen ist die ursprtlnglich rciche Vergoldung sehr defect geworden.
Am meisten haben die feinea altdeulschen Bilder auf der RQckseito der Altarflttgcl gelitten Vergoldnng nnd Bilder barren sehnstlchtig auf das „grosse Loos",
welches die kostspieligc, dem Kloster obliogende Restauration ermOglichen kSnnte.
Mehreratl. Vom 6.-9. Sept. weilte der bochw. Herr Abt Franciscus
S trunk von Oelenberg bier auf Besuch nnd hielt am Feste Maria Geburt
das Pontificalamt. — Am 25. Sept. feierte P. Marian Gloning in biesiger
Stiftskircbe sein erstes hi. Messopfcr , vor welchem der hochw. Herr Alois
Sager, Pfarrer in Anhausen bei Augsburg die Festpredigt hielt. Den darauffolgenden Sonntag primizirte P. Getulius Hardogger und predigte der hochw.
Herr Pfarrer Popp von Gams, Et. St. Gallen.
Rdin. Am Maria Himmelfahrtsfeste feierte unser hochw. P. Prior und Stiftsdechant Dr. A 1 e x a n d e r G r i 1 1 w i t z c r sein diamantenes Priesterjubilaum, zu welcber
Feier sich die MitbrUder aus den Pfarreien des Stiftes zahlrcich eingefunden batten
und der aucb eine grosse Mange Volkes ans Nah und Fern beiwohnle. — Am
25 Sept. abends fiengen die bcurigen Stiftscxercitien an nnd dauerten bis zum
29* Sept. Dieselben hielt der hochw. P. Dr. August Rosier C. SS. R. An
de'nselben
sich der hochwtirdigste
Sliftsabt
Stiftsmitglieder, diebetheiligte
sich im Ordenshause
selbst befanden
und und
der sammtlicbe
grosste Theil
derer,
die auf den Stiftspfarreisn als Seelsorger thatig sind. Am Scblusse der Exercitien fand dann im Stifte die Pastoralconferenz des Decanates Rein statt. Am
24. Sept. wurde der Weltpriester der Triester Didcese hochw. Herr Schiffrer
und am 10. October Herr G o 1 1 o n z eingekleidet. Ersterer erhielt den Namen
Wolfgang, letzterer den Namen Carl bei der Einkleidung. Am 19. October
legte Fr. Guido Neumayer die einfachen GelUbde ab. Am 13. fand in Graz
das 25. Bischofsjubilaum des DiScesanbischofes statt, an welcber Feier sich auch
unser hochw. Stiftsabt, der Obmann des Comitea fttr diese Feierlichkeit war, und
mehrere Mitglieder betheiligten. Nach dieser Feier beehrte uns dann der hochw.
Abt des Stiftes Seckau mit seinem Besuche. Im August hatte uns der hochwttrdigste Fttrstbischof Missia von Laibach mit seinem Besuche erfreut.
P. C.
Sant Antonio. Am 2. October wurde P. Angelus Testa, Visitator der
Congregation vom hi. Bombard von Mgr. Laurenzo dei Conti Passerini, Erzb.
von Ptolemais, zum Abte in dortiger Eirche geweiht, unter Assistenz des Generalahts der Sylvestriner und eines anderen Abtes desselbcn Ordens.
L'Union Cist.
San IsidJO de D anas.
Seit der VerOffentlichung
unserer Ordensstatistik
:iben wir noch ein K'.Jer unscres Ordens in Spanien entdeckt.
Es ist das eine
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Neugrttndung der Abtei Ste. Marie dn Desert in dem ehemaligen Kloster 8.
Isidro de Duenas bei Venta de Banoa, in der Diocese u. gleiehnamigcn Provinz Palencia.
Bei dieser Grtindung waltete aichtlich die Hand der Vorsehung. Ira Monat
April 1890 namlich bereiste der Abt Candidus von Ste. Marie Spanien in Begleituag des Priors von Val San Jose und Don Juan Sanchez, eines Neffen des
Qrttnders von letztgenanntem Kloster. Es handelte sich damals darum, einen Ort
ausfindig zn macheu, wohin man den Convent von B e 1 p u i g tlbersiedeln konnte.
Auf der Heimkehr erblickte der Abt in der Nahe von Duenas vom Fenster des
Eisenbahnwagens ans ein grosses Kloster, einen ausgedehnten Gebaudecomplex
und mitten darin eine Kirche. Dieser Anblick Ubcrraschte ihn und unwillkttrlich
rief er aus: nDas ware etwas fdr uns."
Wohlgemerkt, man hiult sich dabei nicht auf, und die Unterhaltuug gieng
auf ein anderes Thema fiber, sobald der Eisenbahnzug den Gegenstand der Bewunderung den Blicken entzogen hatte. Don Juan Sanchez del Campo hatte indeasen den Ausruf: nDas ware etwas fllr una", nicht Uberhtfrt. Wie gross war
deshalb die Uoberraschuug des hochw. Abtea von Ste. Marie, als er am folgenden
8. October nachstehenden, an den Prior von Val San Jose gerichteten Brief erhielt.
„Sehr geehrter Prior! Gesteru habe icb den Kaufvertrag liber jenes ehemalige Kloster unterzeichnct, welches Sie und ich bei einer Oelegenheit sahen,
welche ich nie vergessen werde. Icb kaufte ea im Auftrage meinea Schwiegervaters Don Manuel Tabcrnero.* Unsere Absicht und unser Wunsch ist, dasa cs
eine Heimat fllr unsere lieben Trappiaten werde, zum Nutzen dieses Landes, zu
unserem eigenen Trost am Tage des Ocrichtes und hauptsachlich znr grosseren
Ehre Gottes. Ich habe heute davon Besitz genommen. Haben Sie die Gtlte dem
hochw. Vater Candidus zu schreiben und kommen Sie mit eiuander nach L.***
sobald wie mOglich. Sie kOnnen sich nicht vorstellen, wie sehr mich diese Erwerbung freut und ich hoffe, Sie warden diese Froude theilen, welche die ganze
Familie erfilllt. Auch hoffe ich, Sie werden uns wie Conversbrlider der Communitat belrachten, welche wir alio sehr lieben, besonders aber Ihr Freund und Diener . . ."
Es war ein grosaratlthiges Geschenk, wie hatte man es abschlagen dlirfen.
Am 18. Marz 1891 kamen Patrea und Brllder aus Ste. Marie du Desert in der
neuen Niederlasaung an. Sie wurden von der Bevolkerung mit grosscm Jubel
empfangen. Der Pfarrer in Chorrock mit seineii Vicaren inmitten vou einer
Volksmenge, quam dinumerare nemo poterat, erwartete die Ankoinmlingo am Bahnhofe. Eine glanzende Procession entfnltete sich nun, welche untcr Absingung
des Magnificat und des Benedictiis nach der Pfarrkirche zog.
Den audern Morgen, 19. Marz, am Feste des hi. Joseph fand die Besitzergreifung statt. Die BevSlkerung mit ihrcm Hirten Hess es sich nicht nehmen,
unsere Vater bis St. Isidro zu begleiten. — Das Kloster ist durch Rescript des
hi Stuhlcs und Decret des apoatol. Nuntiua cauonisch als Priorat errichtet. —
Die Niederlasaung zahlt gegenwUrtig 25 Mitglieder. (L'Umon Cist. I, 53.)
ZircZ. Dr. P. Bonifaz Platz wurdo tin term 9. Sept. d. J. von Sr.
Majestat mit Einwilligung des hochw. Hrn. Abtea zum Oberstudiendirektor fllr
den Szegediner Bezirk ernannt.
Stiff Zwettl. Am 17. Jnli da. Ja. wurden in der Domkirche zn St. PBlten
zn Priestern geweiht unsere Professen: P. Ambros Burger (Primiz am 24.
Juli; Prediger: Hr. Pfarrer Duller von Puch); P. Augustin Htfbarth (Primiz
am 31. Juli; Prediger: Rector Bauchinger von Eggenburg); P. Gregor Bandfa auer (Primiz am 7. August; Prediger: Dr. Rupert Fischer aus dem Pramonstratenser-Stifte Tepl). — Neuangeatellt wurden: P. Otto Becker als Stiffspfarrcooperator ; P. Ambros als Cooperator in Gross-Schonau; P. Augustin
* Bruder des GrUnders von Val San Jose.
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als Stadtpfarrcooperator in Zistersdorf; P. Gregor als Cooperator in Schweiggers. P. Benedict Hamroerl bezieht zuro Zwecke historischer Studien die
Wiener Universitat. — Die beiden Aushilfspriester, P. Anton von Withering, und
P. The odor von Heiligenkreaz, deren Dienste das Stift Zwettl stets dankbar
gedenken wird, kehrten in ihre Stifte zurttck. — Am 6. August legten die einfachen Oelilbde ab: Fr. Franz Knech telatorfer, Fr. Johanu Reisinger
und Fr. Franz Lehr. — Am 4. September legten Fr. Erasmus Nagl und
Fr. Aloisius Wagner die feierlichen Gelttbde ab.
*
Hdiligkrenzthal.
Das in Stuttgart erscheinende „Deutsche Volksblatt" berichtet in Nr. 177 vom
6. Aug. ttber die Auffindung alter Malereien in der
Kirche des ehemaligen Frauenklosters Heiligkreuzthal bei Riedlingcn in Wttrttemberg.
Als man namlich an die Renovirung des Gotteshauses gieng, machte man
bei der Reinigung der Wande die ttberraschende Eutdcckung, dass im Ghor sowie
im Schiff an den Gewblbeu alte Malereien sich befinden, theils Gruppenbilder aus
dem Leben des Heilandes, theils Spruchbander mit erklarenden Inscbriften, theils
Architecturzeichnungen, welche alle mit mehrfacher Tttuche ttberzogen waren. Da
es im Interesse der Knnst gelegen ist, diese Zeugen frtthorer Kunstepochen nicht
wieder hinter einen Farbenanstrich
verscliwinden zn sehen, so ist vorlaufig die
angefangene Arbeit eingestellt, bis von der zustandigen Behb>de in Betreff der
Erhaltung und Restaurirung dieser aufgefundenen Malereien eine Entscheidung ergangen ist.
Magdenaa. S. Bischtffl. Gnaden, Herr August in Eggor von St. Gallon
weilte vom 5. bis 15. September in unserem Kloster auf Besuch — Am 25. Sept.
war die Professfeior der Chornovizinnen M. Basil ia Oberholzer von Uznacb,
M. Maura Spirig von Widnau und der Laienscli wester M. Xaveria Kaiser
von Fischingen in Gegenwart unseres Hochw. Vaters und Visitators, des Herrn
Abtes Maurus von Wettingen-Mehrerau. Das Hochamt celebrirte der
Hochw. Herr Abt Basilius von Einsiedeln und nahm als geistlicher Vater und
Onkel von M. Basilia auch deren Geltlbde im Namen des Visitators cntgcgen.
Die Festpredigt hielt bei gepfropft voller Kirche der Hochw. Herr P. Bern hard
Benziger, Piafekt der Lehran'talt in Einsiedeln; cr behandelte in schwungvoller
Rede die Ceremonien vor, bei und nach der Profess einer Cistercicnserin. Es war eiue herrliche erhebende Feier und hat bei alien Anwesenden
einen unauslbschlichen Eindruck hinterlassen.
Mariastern (Vorarlberg). Am 25. Aug. fand die Einkleidung zweier Chornovizinnen — Alberica (Barbara) Sinz von Bregenz und Clara (Katharina)
Bitschnau von Blndenz durch den Prior von Mehrerau statt. — Den 28. Aug.
nahm der hochwtlrdige Herr Abt von Mehrerau wahrend des Hochamlcs, welches
vom hochw. Herrn G. Prutscher, Decan und Studtpfarrer in Bregenz celebrirt
wurde, den Chorfrauen Margarita Aloe, von Nor man n aus Linz, Flora
Schneider von Engratzhofen, Wttrttemberg, Aurelia Keller von Sirnach,
Kt. Thurgau und der Laienschwester Philomcna Weber von Deuchelried,
Wttrttemberg die hi Profess ab. Die vorausgohende Predigt hielt Hr. Pfarrer
Keller von Sirnach.
Oberschdnenfeld. Am ll. Oktober haben die drei Chornovizinnen M.
Roberta Rummel, M. The res i a Zott und M. Gertrudis Hofmann die
einfachen Gelttbde abgelegt.
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TodtentafeL
StamS. In der Frllhe des 21. October starb in Seefeld der Capitular des
hiesigen Stifts P. Amedeua Hasslwanter, welcher an dortiger Stiftspfarre
als Cooperator wirkte.
Westmalle. Gest. den 10. Oktober der Profess- und Prtesterjubilar P.
Hubertus.
*
*
Waldsassen.
Gest. den 15. Oktober dio Laienschweater M. Schol astica
Fencbt ihres Alters im 39., der hi. Profess im 10. Jahro.

Cistercienser-Bibliothek.
Schmidtmayer P. Rudolf (Hohenfurt), Sehi'lers Iphigenie in Aulis and ihr Verhftltnis
zum gleichn.imigen Drama des Euripides. (Schluss). Programm des k. k. deutschen
Staatsgymnasiums in Budweis 1892.
Schneedorfer Dr. P. Leo (Hohenfunt). Rec. liber: 1. Die relig., sowie die wichtigsten
h&usl. und polit. Alterthiimer der Bibel von Dr. Bernh. Sch&fer. (Linz. Quartalschr.
1892 S. 689.) 2. Compendium Hermeneutieum v. Dr. J. Lesar. (Ebend. S. 910.) —
3. Einleit. in die hi. Schrift A. und N. Testaments v. Dr. Kaulen. (Ebend. S. 931.)
Theiler P. Placidos (Mehrerau.) f Franz Anton Robner, Caplan in Hohenweiler (Vorarlberg.) Eine biograph. Skizze. (Sendbote des hi. Joseph 1892 S. 103—108.)

B.
Wal der bach. Neuentdeckte ornamentale Halereien in einer bayer. Cistercienser-Kircbe
des XII. Jahrh. v. Dr. A. Ebner. (Zcitschr. f. christl. Kunst 1892 Sp. 63.)
Die Cisterc. Kircbe zu — in der Oberpfalz (Repert. f. Kunstwissenschaft 1891. XIV.)
Waldsassen. Der Reliquienschatz in der ehem. Stifts- und Klosterkirche — v. J. B.
Sparer 12° 81. Regensb. Habbel 1892.
Rec darilber in Stud, und Mittheil. 1892 S. 408.
Welehrad. Die Kirche zu — (Mitthl. der k. k. Centralcomm. f. Erforschung und Erlialtung der Kunst- und histor. Dcnkmale 16. B. S. 37—40.)
Ueber die Auffind. sehr wichtiger alter Bautheile im Klostergcb. (Ebend. 17. B.)
L'Union Cistercienne Nr. 3. Sommairc: Le saint' nom de Marie-Consid6rationa
snr TOrdre de Ctteaux — Actc dn Saint-Siege — Nouvelles. — Maxime. Nr. 4. S. Hedwige — Considerations sur I'Ordre de Citeaux (Suite) — L'Eucharistie et les Cisterciens
(Suite) — Questions du jour — Nouvelles — Maxime.

Briefkasten.
Betrag haben eingesendet fflr: 1891 und 92 — D. R. Ursborg; P. J. P. Lilienfeld; 1892 — P. C. B. St. Oswald; 1893 — Benedictiner-Stift St. Margarethen;
P. S. L. Augsburg; A. S. Anhausen.
Mehrerau, 21. Oktober 1892.

P G. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Qregor Mullet- . — Druck von J. N. Teutsch in Brcgeuz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 46.

1. December 1892.

4. Jahrg.

Die Cistercienser anf Lerin.
IV.
An der Ostseite des Kreuzganges ist der Eingang zum Kapitelsaale,
der parallel mit der Kirche und von dieser nar dnrch die Sacristei nnd einen Theil
des Ganges getrennt ist. Es ist ein Raum von 15,60 m Lange und 6,60 m
Breite; die Hohe diirfte so ziemlich der Breite gleichkommen. Nur die
niedrige Eingangspforte hat Randbogen, der ganze Innenraum hat Spitzbogenwolbung, die nur durch drei starke Gurten gegliedert wird. Licht erhalt der
Raum durch drei kleine Fenster an der siidlichen Langsseite, an der Westseite von einem dreitheiligen Fenster neben der Terrasse des Kreuzganges
und ein kleines Rundfenster in der Ostseite. Dieses sparsame Licht passt
sehr gut zu der ernsten Bestimmung des Raumes. Den Wanden entlang ziehen
sich die einfachen Sitzbiinke in je zwei Reihen an den beiden Langsseiten ;
ao der Stirnseite, dem Eingang gegentiber nur eine Reihe, namlich : Der Sitz
des Abtes in der Mitte, auf einer Erhohung von drei Stufen; ihm zur Seite
je drei Sitze mit Armlehnen fiir die Assistenten der Congregation oder fur
ausgezeichnete Ehrengaste, die auch zuweilen ins Kapitel eingefuhrt werden.
Das Lesepult von Alt- Lerin steht auch jetzt wieder in der Mitte des Saales.
Die Mauerflacheu tiber dem Getiifel , dann die Stirnseiten und das Gewolbe sind mit Malereien geziert. So sieht man in dem Bogenfelde tiber dem
.Sitze des Abtes zunachst die ersten Vater unseres Ordens, jeden mit einem
passenden Spruche; St. Robert: «Ego plantavh; St. Alberich und Stephan:
*Ego rigavh; St. Bernhard: <Ego incremeiitum dedh. Diesen reihen sich
andere grosse Manner unseres Ordens an, wie Eugen III., Cardinal Balduin,
der hi. Malachias und der hi. Wilhelm, Erzb. von Bourges, insgesammt einige
zwanzig Figuren. Zu oberst in dem Bogenfelde sieht man das Wappen von
Citeaux, aus welcbem und neben welchem die Fahnen der Ritterorden, welche
der Leitung von Cisterz unterstanden, sich entfalten.
Der Eapitelsaal ist sehr alt, jedoch in seinem obern Theile weit junger
als der anliegende Kreuzgang, wie schon die Bauart zur Gentige beweist.
Fruher diente er zugleich als Kapelle und war als solche anfangs dem hi.
Leonhard, spater dem hi. Benedikt geweiht. ImJahre 1360 weihte Laurentius,
Bischof von Nizza, ein altare portatile fur diese Kapelle. Einige Aebte fanden
hier die letzte Ruhestatte, unter ihnen auch der gelehrtc und fromme Dio nysius
Fancher, der im Jahre 1562 als Greis von 76 Jahren starb; wenige Stunden
vor seinem Tode verfasste er sich selbst folgende schone Grabinschrift :
Sic Dionysius hoc inclusus marmore iussit:
Hie sua tantisper mortua membra cubent,
Dtim clangente tuba et Christo veniente resurgent
Corpora quae in tutnulis morte sopita iacent.
Oberhalb des alten Einganges befand sich einst ein Basrelief , das jetzt
die ostliche Stirnseite des Kapitelhauses ziert.
Es stammt aus den ersten
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christlichen Jahrhunderten und stellt im Mittelfelde eines siebentbeiligen Arkadenbaues den Heiland dar, auf dera Felsen steheud, von dem die vier Hauptfliisse sich ergiessen, die recbte Hand in lehrender Haltung erhoben. In den
Feldera zn bciden Seiten siebt man je zwei Apostel. Das Werk ist trotz des
zerstorenden Einflusses der Witterung und roher Menschenbande in friiberen
Zeiten gut erhalten. Der beruhmte P. Seccbi S. J. soil sich, wie fur Lerin
uberhaupt, so fiir diese Darstellung aus iiltester Zeit sehr interessirt haben;
noch kurz vor seinem Tode battc er ernstlicb im Sinnc, die beruhmte Insel zu
besuchen.
In dieser Aula capitularis versammelt sich der Convent taglich zweinial :
nach der Prim zum *Pretiosa» und vor dem Completorinm za einer Lectio conventualis oder Collationum, gemass der hi. Kegel c. 42: «£< ideo omni tempore
mox ul surrexerint a coena, sedeanl omnes in unum et legat
unus collationes vel vitas patrum aut eerie aliquid quod aedificet
audientes.* Mir ist nicht bekannt, ob in Lerin dem vorstclienden Wortlaute gemass
die ,,Unterredungen" des AbtesGassian odcr „Lebensbeschreibungen der Altvater"
fur jene Lesung ausscliliesslich verwendet werden; wenn dies aber der Fall ist,
dann mussen gewiss jene geistvollen Unterredungen gerade bier, wo deren
Verfasser zeitweilig lebte und mit dem Grunder des Klosters stets in freundschaftlichem Verkebre stand, besonders eindrucksvoll und genussreich sein.
Sieben jener Unterredungen (11. — 17.) sind ja ausdrucklich den beiden heiligen
Vatern von Lerin, Honorat und Eucherius, gewidmet. Jetzt ist so wenig, vielleicht noch weniger als zur Zeit der Widmung vonseite des Verfassers oder
der Anempfchlnng vonseite des hi. Benedictus, zu befurchten, dass diese Lesung
nachtheiligc Wirkungen hervorbringe : die Bewohncr der „heiligen Insel" waren
und sind viel zu sehr das G-cgentheil der «infirmi intellectus* und zu sehr
^fortes in fide* , als dass cinige semipclagianisch lautende Satze ihnen ernstlicb Gefahr bringen konnten. Wenn der heilige Ordcnsvater die „Leben der
Vater" zur Lesung empfiehlt, so hatte er dabei wobl auch das Lebensbild des
hi. Honoratus, gezciebnet vom hi. Hilarius, seinem Nachfolger auf dem bischoflichen Stuhle zu Aries, im Auge. Und jene Worte: „etwas anderes, das den
Zuhorcrn zur Erbauung dienen kann" deuten vielleicht vornehmlich auf Werke
hin, die in Lerin ihre geistige Quelle hatten oder auf Lerin sich in besonderer
Weise bezichen: die Schrift des hi. Eucherius *de laude eremi ad
Hifarium* nebst andern dessclben Heiligen; dann die Briefe und Regeln des
hi. Caesarins von Aries, die Werke des ernsten Salvian, des schon genannten Abtes Cass i an zwolf Bucher «rfe institu/is coenobiorum* sind wobl
hierher zu rechnen; und die kostbare Perle der kirchlicben Literatur, deren
Mutter die „Perlc des Mittelmeeres" ist, das BCommonitorium" des Vincentius
von Lerin, darf man wohl auch miteingeschlossen deuken. An erbauenden
Leben und Schriften Icrinischer Vater aus vorbenediktinischer Zeit fehlt es also
nicht. Auch an solcben aus altcisterciensischer Zeit ist kein Mangel, wie die
20 Bsinde der *Bibliotheque cistercienne», in Lerin gedruckt, beweisen; endlich ist auch fur solche Lebensbeschreibungen aus neuester Zeit gesorgt, wie
das friiher angefiihrte Leben des P. Marie- Adrien darthut, dem ich noch beifugen kann : « Vie du Pere Marie- Seraphin, Religieux de V Abbaye de Leriiis*
und « Vie de la Rev. Mere Marie- Angeline, Prieure de N.-D. des Pres.*
Eine ausfUhrliche Lebcnsbeschreibung des ersten Cistercienser-Abtes von Lerin
lasst wobl auch nicht mehr langc auf sich warten; ein Lebensbild des Verewigten im engeren Rahraen und in oratorischer Form werde ich efcwas weiter
unten erwiihnen.
Neben dem Kapitclhause liegt der Friedhof des Klosters, ein recbt
anmuthiger Garten, wenn man seine aussere Ausstattung ins Auge fasst; ernst
und zugleich wieder anmuthig, wenn man seine Bestimmung erwagt: „seminatttr
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corpus animate, resurget corpus spirituale." Veilchen und Immortellen waren
als Grabzierde in reiclier Abwcchskng und gefiilliger Anordnung vertreten;
dunkle Cypressen warfen lange Schatten tiber die Bliitbendecke der Graher.
Nicht geringe Freude machte mir der Anblick einiger Gynerienbiische von
soldier Grosse nnd Schiinheit, wie ich sie kanm je anderswo gesehen: eine
tippige Bliitterfiille, kraftig aufsteigend und dann erschlafft nach alien Seiten
niedersinkend ; silbergliinzende Blitthenrispen , auf wobl 3 m hohen Stengeln
grazios sich wiegend — ein Bild der Hinfalligkeit des Menscben dem Korper
nacb und zugleich ein Bild der hoberen Bestinimung des Menschen seiner
Seele nacb.
Hier ruhte auch seit nahezu drei Monaten der erste Abt des cisterciensiscben Lerin: Dom M.-Bernard Barnouin. Aber kaum drei Wochen
vor meiner Anwesenbeit fand eine Gedachtnisfeier seines Todes statt (22. August
1888), der auch unser Ordensgeneral beiwohnte; andere Angelegenheiten,
darunter auch Fragen uber die Wahl des Nacbfolgers in der Wurde eines Abtes
und Vorstandes der Congregation mochten Hauptgrund seiner Anwesenheit
sein. Ausser unserm Ordensgeneral waren als Giiste noch zugegen: Mgr. 0 ury,
Bischof von Frejus, der schon fruber erwabnte ehemalige Biscbof von Valence,
und Dom Gerhard, Abt von Senanque. Die Gedachtnisrede hielt Abbd
Marrel, Ehrendomherr, Pfarrer und Erzpriester von St. Agricol zu Avignon,
uber den Text: Mansi in solitudine. (Ps. 54, 8.) In drei Theilen zeichnet
der geistvolle Redner ein herrliches, aber wie ich versichern horte und auch
gem glaube, vollkommen treues Lebens- und Charaktcrbild des edlen Todten :
1° Comnte tin lis, il embaume la solitude du parfunt de ses vertus.
2° Comnte tine fontaine
limpide, il la feconde par ses oeuvres.
3 ° Comme tine douce colontbe, il la charme par son silence recueUli,
les accents de sa pieti et les elans de son amour.
Als ich die schone, mehr als dreissig Quartseiten einnehmende Trauerrede las, fuhlte ich abwechselnd Freude an den erhabenen, in schwungvoller
Sprache ausgedriickten Gedanken, und Aerger daruber, dass es mir nicht vergonnt gewesen war, den Vortrag selbst anzuhoren. Wer sich oratorischer
Armuth bewusst ist, fuhlt eben zuweilen einen entschiedenen Drang, sich am
Anblick frcmden und gediegenen Reichthums zu erquicken, gleichwie der an
Gliicksgiitern Arnie mit Vorliebe die Schaustellung fremden Reichthums aufsucht; nur staunt der Letztere oft mit Neid, wahrend der Erstere neidlos anerkennt.
Langs der Siidseite des alten Kreuzganges liegt das Refectorium,
an Bauart und Grosse dem Kapitelsaale ziemlich gleich: es hat gegen 19 m
Lange und uber 6 m Breite. Durch geniigend grosse Feuster an der Siidund Ostseite, dann noch wie der Kapitelsaal durch drei Fenster an der Westseite oberhalb der Plattform des Kreuzganges erhalt es Licht im Ueberfluss.
Die Tische haben die in unsern Klostern iibliche Anordnung: der Tisch des
Abtes an der einen Schmalseite, die Tische des Conventes den Langswanden
cntlang. Das Bild des sterbenden Heilandes bildet den Hauptscbmuck des
einfachen Saales; daruber liest man in grossen Buchstabcn die hier sehr
passenden Worte des Herrn, die er einst bei Sicbar zu seinen Jiingern, als
sie ihn zum Essen aufforderten, gcsprochen: „Meus cibus est tit faciam voluntatem eius qui misit me." Joan. 4, 34. Andere nicht minder glucklich gewahlte Spriiche aus der heiligcn Schrift oder aus den Schriften von Heiligen
zieren andere Flachen des Saales und machen die stummen Mauern zu beredten Mahnern, zu ernsten Warnern, zu strengen Tadlern, je nacb der Art,
wie der jeweils lesende Esser dem Geschafte des Essens obzuliegen pflegt.
Zwar wird in Lerin jede Mahlzeit, auch das Frubstuck, wahrend ihrer ganzcn
Dauer durch Lesung gewiirzt-, aber Spriiche wie dieser: „Non in solo pane
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vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei;" Oder: „Omnia
vanitas praeter amare Deum et Mi soli sennre" sind ganz geeignete Fiillungcn der Lesepausenr vielleicht auch erwiinschte Wtirze der Lesung selbst
Schon wiirden sich in einem klosterlichen Speisesaale tiberhaupt, besonders aber in einem mit so groSsen Wandflachen, wie der lerinische sie bietet,
die beiden Capitel unserer hi. Kegel „De mensura ciborum" und „De mensura
potus" ausnehmen; das eine Capitel auf der rechten, das andere auf der
Hnken Langswand; die. Schrift saulenartig auf die Wand vertheilt oder als
Schriftfries die Wand -saumend. Waren die Schriftzttge selbst zudein aus den
edelsten Formen gewahlt, sodann ubereinstimmend mit der Architektur des
Raumes, ubereinstimmend aueh mit den altesten und strengsten Kunstgesetzen
unseres Ordens: dann miisste ein solckes Kefectorium schon an und fur sich
eine wahre Erquickung fur das Auge und dadureh wieder fur den ganzen
Menschen sein ; die leiblichen Erquickungen aus der dem Refectorium stets
nahen Quelle wiirden dadureh von ihrer Annehmlichkeit oder Wirksamkeft
nichts verlieren und die dienstbaren Geister an oder in jener Quelle mtiBsten
macktig angespornt werden, jederzeit des idealen Raumes wurdige Erzcugnisse
zu liefern : menschenwiirdig in der Zubereitnng, mdnchwiirdig in der Auswahl.
In beiden Beziehungen lasst Lerin nichts zu wtinschen iibrig. Denn die
Zubereitung konnte knura sorgfaltiger und gefalliger sein und die Auswahl
vermeidet jede Einseitigkeit. Zwar ist die Enthaltung von Fleisch Regel; jedo*ch machen hievon die meisten Sonn- und Festtage cine Ansnahme. Sowohl
am Mittag- als am Abendtische werden zwei Gerichte verabreicht „id est
iusculum et alia portio, quibus addi possunt poma vel alia sintilia" wie
die Constitutions Senanquenses sagen. Die Hemina der hi. Regel wird auf
einen balben Liter Wein fur den Tag bemessen.
Noch im Kreuzgange selbst, jedoch unfern des Einganges zum Refectoriura, steht das Wasserbecken, an dem sich die Religioscn vor dem Eintritt
in den Speisesaal die Hande zu waschen pflegen; es ist wie durch seine bescheidene Grosse und einfache Form so auch durch sein hohes Alter des uralten Kreuzganges vollkoinmen wiirdig. Es besteht aus Bruchstucken eines
romischen Grabmales und tragt eine Inschrift in leoninischen Verseu, die ich
ohne die Wortkurzungen und in jetzt ublicher Schreibweise hier folgen lassc:
CHR1STE TVA DEXTRA QVAE MVNDAT ET INTVS ET EXTRA:
INTERIVS MVNDA PVRGARE QVOD HAEC NEQVIT VNDA.
Die Kirche mit dem Kreuzgange und seinen anstossenden Regularraumen
und in Mitte dieser Bauten der licbliche „Preau des Martyrs" bilden znsammen
eine kostbare Reliquie des monastischen Alterthums; sie sind der cigentliche
Kern der „Perle des Mittelmeeres" oder die Genfralperle, um die sich andere,
ausserlich nicht weniger bescheidene, an innerem Werthe und erhabener Bestimmung nicht unwiirdige reihen: eB sind die Zellen der Mbnche, die in.
einem fast ganz geschlossenen Viereck von etwa 360 m Umfang das Heiligthum von Lerin umgeben; sie bilden- einen frischen Thorax um das alte und
theilweise verjiingte Herz der ehrwiirdigen Metropole des Monchthums, sich
und ihm zu Ehr und Wehr.
Dieser umfassende Klosterbau ist, wie schon gesagt, durch weg ebenerdig. Er lasst daher, vom Siidufer der Insel aus gesehen, die Bedachung
sowohl des Refectoriums als auch des Kapitelhauses hervortreten ; letzteres
wiirde ohnehin durch seinen massiven Dachreiter einen noch weit hoheren
vorlagernden Ban uberschauen. Von jener Ebenerdigkeit macht nur ein kleiner Theil des Zellenbaucs, namlich der unmittelbar am Clausurthor siidlich an
den Hof der Alterthiimer anstossende, eine Ausnahroe. Aber auch diese Ausnahme ist nicht unbescheiden; denn sie begnugt sich mit einem Stockwerk
und geht nicht uber die Breite von drei freilich sehr weit von einander ab

Digitized by

Google

-

357

—

stehenden Kreuzstocken hinaus. Die ansnahmsweise Hohe ist zudem dort
wohlberechtigt, da jener Bautheil eben Abtwohnung ist; es scheint aber gebiihrend, dass die Wohnung desscn, dem die Bezeichnung „Herra und „Vater"
in so weitgeheudcm Sinne zukommt, wie ihn die hi. Regel dem Abte zuerkennt, auch ausscrlich von den Wohnstatten der Briider sicb etwas unterscheide
durch. angemessene Grosse, ich mochte sagen: durch eine Art vaterlicher
Herrlichkeit oder machtbewusste Vaterlichkeit. Die bevorzngte Ausdehnung
seiner Wohnung hindert ja den Vater undHerrn des Hauses nicht, in Einfachheit der Einrichtung, in Bedurfnislosigkeit und andern guten Eigenschaften
s.einen Sohnen ajs Beispiel zu dienen; hindert ihn ferner nicht, die drei goldenen Worte nnseres weisen Gesetzgebers zur vollendeten Durchfnhrung zu
bringen: „Sciat sibi oporiere prodesse magis quant praeesse" — „Oderit
vitia, diligat fratres" — „Studeat plus ,amari quam timeri." Die Abtwohnung von Lerin, obwobl als solche deutlich hervortreteud, hat doch nichts von
dem
an eben
sicb, was
so gefn mit'der
„Praelatur"
verbindet;
sie ist
recht man
bescheiden
nnd birgtBezeichnung
in ebendieser
Bescheidenheit
auch
keine Gefahr, dass ihr Bewohner je tiber dem „Herru" den „Vater" vergessc;
zu viel Praelat, zu wenig Abt sei; aus einem „infulatus" ein „inflatus" werde.
• Eine offene GaHerie, ahnlich der des Gasthauses, zieht sich dem ganzen
Zellenbau entlang. Was Liiftigkeit .und Lichtfiille anbelangt, steht sie in
starkem Gegensatz zu dem mehr alstausend Jahre alteren Kreuzgang, der
den „Pr6au des Martyrs" umschliesst; aber an klosterlicher Einfachheit und
vielleicht auch an Widerstandsfahigkeit steht dieser cisterciensische Bau dem
benediktinischen so ziemlich gleich. Das Innere der Zellen ist die Einfachheit
selbst: durchschnittlich etwa 4 m lang und 3 m breit, bieten sie Kaum genug
fur Bett, Tisch und Stuhl, ein Biichergestell nnd cinen Betstulil. Als
Schmuck dienen zumeist ein Bild des gekreuzigten lteilandes, das der seligsten
Jungfrau,
des jeweiligen
hi. Joseph Namenspatrohcs
und des hi. Bernhard.
kommtabergelegentlich noch
das des
; alles soDazu
einfach
wurdig '
gehalten, dass es die strengsten Grundsatze unsers heiligen Vaters in seiner
„Apologia ad Guillelmunt Abbatem" ruhig auf sich anwenden konnte. Die
ausserst anspruchlose Ausstattung macht den Raum durchaus nicht abstossend,
sondern gibt ihm etwas iiberaus Behagliches und freundlich Einladendes; es
kommt dies wohl von der Sauberkeit und sorgfaltigen Ordnung, zum nicht geringen Theile auch von dem ausgiebigen Lichte, das durch die grossen Fenster
cinfallt. Die wurzige, von balsamischcn Diiften geschwiingerte Luft trsigt auch
ihr gut Theil zur Mehrung der Annehmlichkeit der lerinischen Monchszelle bei
und macht selbst im rein materiellen Sinne buchstablich wahr, was die „Nachfolge Christi" (I, 20,5) im geistigen Sinne von ihr so richtig und schon
bemerkt: „Cella continuata dulcescit." Von dumpfer Moderluft, von trauriger
Finsternis keine Spur, wohl aber die Fiille des Gegentheiles.
Die meisten Zellen liegen in dem langen Siidflugel des Klosters mit
freiem Ausblick auf das nur einige Meter entfernte Meer. Zwar ist die Zelle
des Monches auch in der schonsten Landschaft weniger zum Genusse der Aussicht als zur Pflege der Einsicht bestimmt ; dieser Pflege schadet es aber nicht,
wenn man ab und zu , immer massvoll und der Ordnung des Hauses entsprechend ,
auch jenem Genusse huldiget. Und ein Blick iu die Mceresweite von einer
lerinischen Zelle aus hat eigentlich nichts die innere Sammlung Storendes oder
ungehorig Zerstreuendes : der eine und andere Laienbruder , welcher seinen
Arbeiten nacbgeht, dann etwa ein paar Touristen, die sich das Kloster von
der Siidseite besichtigen, dies durften so ziemlich die einzigen Menschenwesen
sein, die man von hier aus sieht; von den ersteren wird man nicht beachtet,
weil man ihnen zu wohl bekannt ist; letztere gaffen nicht fensterwarts , weil
sie zu gut wissen, was sich gebiihrt. Dagegen findet ein offenes Auge Vieles,
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was die Seele geistig zu erfrischen und zu erheben vermag : der Festungsbau,
den ich schon genannt und wohin ich den Leser bald geleiten werde, stcigt
kaum hundert Schritte von dem Kloster aus dem vorspringenden Felsenufer
einpor, fast auf alien Seiten von den Wellen umspielt; er ist ein bald tausendjahrigcs Denkmal der Geschichte von Lerin und sehr geeignet, ernste Betrachtungen wachzurufen. Das Meer selbst, ob in majestatischer Rube daliegend,
oder in wilder Aufregung schautncnd, ist immer ein grossartiger Anblick, erhebend und demiithigend zugleicb ; seine Unermesslicbkeit scbeiut die des
Himmels zu beruhren, ein irdischer Ocean den bimmlischen. Und die Betrachtung des obern, in dessen Blau der Sonnenball lichtstrahlend schwiinmt und
goldgesauinte Wolken dabinzieben, leitet so leicbt iiber zum Gedanken an den
uferlosen, ungeschaffenen Ocean des gottlichen Seins.
Von einer solchen lerinischen Zelle mag wohl einstder grosseVincentius
hinausgeblickt haben, als er sein unschatzbares „Commonitorium" scbrieb, das
durcb seine Erhabenheit und Tiefe der Auffassung, Scharfe der Unterscheidung,
lichtvolle Darstellung, edle Sprache nur wenige Seinesgleiohen hat und einen
gewissen Zauber in sich birgt, der nach jeder aufmerksamen Lesung stete zu
baldiger Wiederholung einladet oder fonnhch nothigt. Ich hatte nicht darauf
vergessen, das nGedenkbuchleinu in dem Hurter'schen Opusculaformat auf die
Keise mitzunehmen; aucb hatte ich wahrend der Ueberfahrt die ersten paar Satze
daraus gelesen. In meiner Gastzelle setzte ich dann die Lesung gelegentlich
fort. Da war ich spat abends einmal eben zu jener Prachtdefinition von
n.katholisch" gekoinmen, als einer der kleinen Polizisten sich ohneweiters quer
fiber die Definition legte und wohl als reptiles Ketzerlein mit schelmischen
Aeuglein mich anblinzelte, als wollte es sagen: „Das sollst du nicht lesen; da
sitzt mehr als Schlangenklugheit; solche Spriichc sind uns Rcptilien zu lastig
und du kennst die Stelle ja ohnehin, sollst sie wenigstens wissen. Also iiberfliissig; also weg damit!" Der schlaue Kobold wich aber sofort vonselbst,
als ich Miene machte, sein Schwanzchen etwas zurseite zu schieben. So weicht
auch mancher Genosse in Menschengestalt , wenn er furchtlos und richtig angegriffen wird.
Auoh Collegen findet hier das Auge des Monches beiin Ausblick in das
Meer, freilich Collegen ganz eigener Art, die mitten in der Salzfluth unbeweglich
stehen und so sittsam und eingezogen sind, dass anderthalb Jahrtausende der
klosterlichen Geschichte und Jahrtausende der vorklosterlichen Zeit von Lerin
voriiberziehen konnten, ohne dass diese meerumschlungcnen „Moncheu sich je
umgewendet, geschweige denn ihren angewiesenen Platz verlassen batten.
Eine Klippcngruppe , einige hundert Meter vom Ufer entfernt, fuhrt namlich
den sonderbaren Namen Jes Moines"; aus welchem Grunde, ist mir nicht
vollig bekannt. Doch erfiillen diese Monche gehorsam ihre Pflicht als Wellen*
brecher, sehen auch recht armlich und verwittert aus, halten sich hiibsch rein,
beobachten die stabilitas loci aufs allergenaueste ; sind iiberdies schweigsam,
geduldig, friedfertig — lauter Eigenschaften eines richtigen Monches; endlich
tragen sie ein weisses Alabasterkleid, sind also wohl Carthauser, Norbertiner,
Dominicaner oder Cistercienser und zwar solche, von deneu sich manches Gute
lernen lasst; anderes Gute, und zwar sehr wesentliches , ware ihnen freilich
auch zu wunschen.
Auch die Zellenbewohner , denen ich znfallig begeguete, machten auf
mich gar nicht den Eindruck von gramlichen, pfauchenden, grunzenden, stumpfsinnigen Troglodyten, wie die befangene Einbildungskraft eingebildeter aber
nicht gebildeter Monchfeinde sich den Bewohner der Klosterzelle gern vorstellt; ich sah es den Gestalten dieser Manner formlich an, dass die iiusserc
Luft von Lerin und was zur Luft gehort, gesund ist ; dass die geistige Atmosphare es nicht minder ist, brauche ich hier nicht des weitern zu wiedcrholen,
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so sehr es mich, offen gestanden, Ueberwindung kostet, gerade diesen Punkt
so karglich zu bebandeln oder eigentlich nur anzudeuten. Wiisste ich, dass
nie ein lerinisches Ange diese Zeilen liest, dann konnte ich wohl anders
handeln; konnte mich frei gehen lassen nnd miisste nicht furchten, jenes edle
Gefuhl, das gegen Lob so uberaus empfindlich ist, zu verletzeu.
Diese Riieksicht kann mich jedoch nicht hindern, hier in aller Kiirze die
ganze Tagesordnung eines Monches vou Lerin, also aller Religiosen der Congregatio Senanquensis, mit einigen Bemerkungen folgen zu lassen:
Um
3
Uhr friih steht man an gewohnlichen Tagen auf; an hohen
Festtagen um 2 Uhr.
Im Chore wcrden sodann die
Mette und Laudes des Officium de Beata gebetct, worauf eine halbstiindige Betrachtung folgt.
Um
4
Uhr (an Festtagen entsprechend frUher) beginnt die canonische Mette, welche nur an hohen Festen gesungen
wird. Nach der Mette werden Frivatmessen gelesen; die
Gleriker widmen diese Zeit dem Studium bis
um 6
Uhr, wo die Prim gesungen wird. Hierauf folgt Capitel mit
der Confessio culparum; Friih stuck (Mixtuni), Studium
oder Handarbeit.
Um
9'/4 Uhr wird die Terz und hernach die Missa conventualis
gesungen.
Um 11
Uhr ist gemeinsame geistliche Lesung, hierauf die Sext.
Um 12
Uhr Mittagessen; hierauf freie Zeit unter Beobachtung des
Stillschweigens, bis
um
l!/g Uhr im Winter (2 Uhr im Sommer,) wo die N on gesungen wird.
Nachher Handarbeit oder Studium.
Um
3
Uhr im Sommer (4'/4 Uhr im Winter) wird die Vesper gesungen; darnach Studium oder Handarbeit.
Nach eincr
balbstundigen Betrachtung folgt
um
6"g Uhr im Winter (7 Uhr im Sommer) Nachtessen
oder Collation. Hierauf Absingung der Antiphon:
„Inviolata,
integra et casta es, Maria" vor der Statue der seligsten
Jungfrau im „Prcau des Martyrs", knieend und mit ausgespannten Armen; sodann Lectio Collationum und
Completorium
mit Salve Regina.
Damit ist das
Tagewerk vollendet und
um
8
Uhr im Winter (8'/8 Uhr im Sommer) geht man zur Ruhe.
Das Officium divinum betreffend ist zu bemerken, dass ausser dem canonischen und marianischen Officium noch taglich, wenigstens privatim, das
Officium defunctorum verrichtct wird.
AHjahrlich werden auch geistliche
Uebungen abgehalten, die zehn Tage dauern.
Was die Arbeiten anbelangt, so wiihlte ich fur den Vormittag die Folgc :
Studium oder Handarbeit, fur den Nachmittag dagegen Handarbeit oder
Studium. Die letztere Reihe bleibt ein Hysteronproteron ihrem Range nach,
ist es aber nicht der Ausdehnung nach : denn am Nachmittag tritt thatsachlich
die korperliche Arbeit der wissenschaftlichen gegeniiber etwas in den Vordergrund, indem eine zweisttindige Handarbeit fur alle vorgeschrieben ist, die
nicht al8 Lectoren oder Studierende der Philosophic und Theologie oder
sonstwie daran verbindert sind. Zur Erntezeit jedoch werden auch die Meister
und Jtinger der Wissenschaft zur Feldarbeit beigezogen; „cum discretione
tatnen patemali," wie die Constitutionen sich ausdrucken.
Der philosophisch-theologische Studiengang dauert in der Regel wenigstens funf Jahre, wovon zwei fur Philosophic und wenigstens drei fur Theologie
entfallen. Festtage und Donnerstage ausgenommen, linden taglich Vorlesungen
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statt. Die wochentlichen schriftlichen Arbeiten werden von den Obern oder
andern damit Beauftragten gepriift-, eine Prtifung in Gegenwart mehrerer
Priester des Hauses bildet den Schluss des Schuljahres. Ueberdies findet
wochentlicb eine Vorlesung tiber Moral statt, welcher alle Priester nnd Tbeologiestudierenden beiwohnen. Ein eigener Confercnzsaal dient fur diese Vorlesnngen und gelegentlicb auch fur Disputationen.
Das Kloster unterhalt auch ein Waisenhaus, in welchem einige
dreissig Knaben Unterricht in den Elementargegenstanden, in Musik, in verschiedenen Zweigen des Handwerkes, im Garten- nnd Feldbau, in der Buchdruckerkunst erhalten. Taglich haben die Knaben vier Stunden Schulunterricht ; die ubrige Zeit bringen sie in den Werkstatten, Garten und Feldern zu.
Das Waisenhaus liegt einige hundert Scbritte nordlich vom Kloster. Es ist
ein bescheidener aber solider Bau, grosstentheils ebenerdig, mit einem geraumigen Hofe, von luftigen Gallerien umgeben, in der Mitte. Auch eine
schone Kapelle ist dort mit Marmoraltar, zwei gnten Glasgemalden, den gottlichen Kinderfreund und den hi. Schutzengel darstellend, und einigen hubschen
Statuen : alles gewidmet von Wohlthatern des Klosters. Vorzuglicb gut nimmt
sich der schlankgebaute, in reicher Gliederung aufsteigende Glockcnthurm aus.
Das ganze Gebaude hebt sich sehr schon von einem nahcn Pinienwalde ab,
der es vom nordlichen Ufer der Insel trcnnt.
An geistiger Arbeit, insofern sie lehrend oder lernend ist, fehlt es also
nicht. Dazu kommt noch die Druckerei, welche mit Dampf betrieben und
mit Geist geleitet wird und mehrere Krafte in Anspruch nimmt. Von den
literarischen Unternehmungen ist wohl die Schwester der „CistercienserChronik" die „ Union cistercienne" , die jungste. Moge sie bcstens gedeihen !
Moge ihr Name der vollen Verwirklichung sich stetig nahern und schliesslich,
auf stets geraden und riicksichtsvollcn Wegen zu eiuer festen „Unitas" aller
Observanzcn fiihren, d. h. einer „unitas in trinitate": Einheit des Wesentlichen, Dreiheit des Unwesentlichen.
Wie man aus der obigen Tagesordnung ersieht, ist auch fur die nothige
Erholung und Ruhe ausgiebig gesorgt. Wenn ich fur die freie Zeit nach dem
Mittagessen die Bemerkung „unter Beobachtung des Stillschweigens" beifugte,
so ist damit nicht gesagt, dass kein Tag hievon eine Ausnahme mache. Solche
Ausnahmstage sind regelmassig die Sonn- und Festtage, an .denen nach Tisch
eine bruderlichc Conversation stattfindet, je nach der Witterung wohl auch
mit einer kleinen Excursion verbunden. Ein prachtvoller Johannisbrotbaum
(Ceratonia) mit einer dichten Laubkrone von wohl 50 m Umfang, noch innerhalb der Ringmauer und wenige Schritte von der Kirche entfernt, scheint ein
beliebter Platz fur diese Stunden briiderlichen Verkehres zu sein. Jedcnfalls
ist der Prachtbaum ein vortreflflicher Regen- und Sonnenschirm und seine
Gros8e ware hinreichend, eine weit zahlreichere Familie von Briidern in
seinem Schatten zu versammeln.
Dem Alter nach diesem Baume vielleicht gleich, an Hobe ihn';iibertreffend»
aber noch weit ehrwurdiger seiner Herkunft nach ist die „P aline des hi.
Honor at." Sie steht siidlich von der Kirche, nur wenige Schritte vom
eigentlichen Klosterbau entfernt, aber noch innerhalb der Ringmauer, und
uberragt sammtliche Klosterbauten mit Ausnahme der Kirche. Die Palme ist
sicherlich einige Jahrhunderte alt und soil der Legende . nach j ein Schossling
jener Palme sein, auf die der hi. Honorat stieg, als er die Meereswogen
herankommen hiess, um die Menge von Schlangen, die er wunderbar getbdtet
hatte, hinwegzuschwemmen. Daher sieht man auch im Wappen von Lcrin
zwei Palmzweige von einer Schlange umwunden. — Ein anderes Denkmal,
und zwar ein banlichcs, erinnert ebenfalls schon durch seinen Namen an denselben heiligen Grander des Klosters: es ist der St. Honoratsbrunnen,
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der von cinera Rnndthurm von bedeutendem Durchuiesser, aber nar wenig
holier als die Umfassungsmauer des Klosters, umschlossen wird. Der Thurm
steht nordlich von der Kirche auch noch innerhalb der Ringmauer ; man sieht
ihm leicht an, dass er seine fiinfzehn Jabrhanderte ziihlen mag. Die. reiche
Quelle siissen Wassers, die er umscliliesst, ist dieselbe, welche einst auf das
Gebet des.heiligen „Vaters der In3eln" aus der Meerestiefe und dem Felsen
sprudelte. Ueber der Thurmpforte liest man auf einer Marmorplatte folgende
schone Inschrift:
Isacidutn ductor lymphas medicavit amaras
Et virga fontes exUidit e stlice.
Aspice id hie rigido surgant e marmore rivi
Et salso didcis gurgite vena flttat:
Pulsat Honoratus rupem laticesque redundant
Et rttdis ad virgae Mosis adaequat opus.
Verfasst hat diese Inschrift Vincenz Barral, der Chronist von Lerin>
im Jahre 1600.
Der Quelle in diesem Thurme verdankt wohl die Insel grosstentheils
ihren Charakter als „irdisches Paradies", von dem heute noch geradeso wie vor
anderthalb Jahrtausenden die schonen Worte des hi. Eucherius gelten: „Innig
liebe ich mein Lerin, das ob seiner sprudelnden Wasser, seines Wiesengriins, durch
seiner Weinberge Pracht und die erquickenden Wohlgcruche far seine Bewohner
ein Paradies ist."* Prachtigere Gemiisepflanzen kann man wohl nicht
leicht iinden als in den Garten von Lerin; Pomeranzen und Citronen
und Obst vcrschiedener Art gedcihen vortrefflich. Einen herrlichen Anblick
bieten die Rebenlauben und Guirlanden, an denen Massen von erstaunlich
grossen Trauben hangen. Feigen- und Oelbaume gcdeihen zustattlicher Grosse;
letztere sah ich uber und iiber mit Friichten beladen; unter einem der ersteren
leistete ich einige Minutcn Aushilfe in der Ernte; meine Aushilfe war jedoch
cine rein egoistische, weil ich eben dazu freundlich genothigt wurde. Von
den Erzeugnissen der Obstculturen von Lerin gilt wohl das Wort: „dass der
Baum gut fur's Essen und schon fur die Augcn und dass es eine Lust sei
ilin anzuschauen." Auch verfiihreriscb mogen sie bisweilen selbst'in diesem
monastischen Paradiese sein.
In der Nahe dieses Brunnenthurmes bekam ich ein interessantes Mannlein zu sehen: den leiblichen Bruder einer hochbegnadigten Jungfrau. „Sie
wtirden wohl nicht errathen, wer jener Mann dort ist," sprach mein Begleiter
zu mir, .welcher ein Maulthier am Ztigel fuhrend daherkommt." Ich gestand
gern,
dass ich
nichteinwisse,
wardjener
aberMelania
nicht wenig
als die
ich als
er-'
fuhr, dass
der es
Mann
Bruder
von Lauberrascht,
Salette sei,
Madchen im Jahre 1846 jener wunderbaren Erscheinung der seligsten Jungfrau gew'urdigt wurde. Der Mann machte einen guten Eindruck auf mich,
bevor ich wusste, mit wein er in so naher Beziehung stehe; und dass er brav
sei, konnte ich schon aus dem Umstande schliessen, dass er seit Jahren im
Dienste dieser Abtei steht.
Ich verlasse nun die Ringmauer des Klosters, um den Leser in jenen
Festungsbau zu geleiten, der mir beim ersten Anblick aus der Feme der
Engelsburg zu Rom so ahnlich zu sein schien. Er Hegt nur wenige Schritte
vom Kloster entfernt und vom St. Honoratsbrunnen bis dorthin babe ich Zeit
genng, noch in Kiirze zu berichten, was ich anderwiirts auf der Insel merk
wiirdiges gesehen. Es sind dies zwei Heiligthumer: das eine westlich, das
andere ostlich einige hundert Schritte vom Kloster entfernt, und ein drittes
mitten inne.
Complector mcam Lerinam quae . . . aquis scntens, herbis virens, vitibus renitens,
visibns odoribusque iucunda, paradianm possidentibus se exhibet. (De laude err.mi i2.j
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Es gibt oder gab ehemals auf Lerin ausser der Kirche mit ihren Kapellen
noch sieben Kapellen an verschiedenen Stellen der Insel; jetzt sind sie zumtheil noch in rainenhaftcm Zustande. Kaum ein Dutzend Schritte von der
Siidfront des Zellenbaues entfernt steht ein Kapellchen, das dem hi. Abte
Porcarius nnd seinen heldenrauthigen Sohnen geweiht ist. Es steht an der
Stelle, wo nach einer Ueberlieferung die Gebeine jener Martyrer beigesetzt
wurden. Nach der Wiedererwerbung der Insel war dieses Heiligtnum das erete,
das dem Gottesdienst geweiht wurde.
Einigc hundert Schritte westwarts gelangt man, dem Piniensaum der
Insel folgend, an eine Stelle, wo die Baume etwas gelichtet stehen. Dort sioht
man eine kreisformige, verfallenc Maucr und in dieser Ummauerung einen
kleineren Ban von rechteckiger Grundflache, mit einer Art Apsis an der Ostseite. Es ist die alte Kapelle des hi. Caprasius, an der Stelle erbaut, wo
der genannte Heilige wahrend ftinfundftinfzig Jahren als Einsiedler lebte.
Die Bautiberreste sind durchaus nicht grossartig, aber ehrwtirdig ob ihrer
Herkunft und merkwtirdig ob ihrer Zusammensetznng. Die Rundmaner ist
niimlicli ein Werk der Spanier , welche im Jahre 1637 im Besitz der Insel
waren nnd wie andere so auch diese Kapelle zu einem Fort nmschufen.
Mein Fiihrer machte mich mit brtiderlicber Sorgfalt anfmerksam auf alles
Sehenswerthe , warnte mich auch rechtzeitig vor einer grossen, spiegelglatten,
etwas schief liegenden Steinplatte , tiber die wir hinwegschreiten mussten ;
zeigte mir auch, wie ich anzutreten habe. Ich achtete aber nicht darauf, setzte
den Fuss in gewohnter Weise auf die schiefe Ebene, lag aber auch schon im
selben Augenblicke flach hingestreckt auf dem Alabasterblock. Ohne weiteren
Schaden, nur angemessen verbltifft tiber die rasche Nemesis, erhob ich mich
wieder. Die Verbltiffung fand ihren Ausdruck in einem kraftigen, aber unwillkurlichen „Chaibezilg !"
Unfern dieser Kapelle trifft man hart am Meeresstrande einzelne und
Gruppen von Pinien, welche durch ihre wunderlichen Formen die Aufmerksamkeit fesseln, ja zuweilen ernstliches Gruseln erregen konnen. Starke Baume
sieht man da, die anfangs am Boden dahinschleichen, dann sich zurtickbiegen,
um endlich schnurgerade emporzuschnellen. Da und dort biegen sich Stamtne,
wie im Kampfe liegend, tiber und um einander nnd bilden aus einiger Entiernung gesehen unentwirrbare , grauenhafte Knanel von riesigen Schlangen,
so dass man wirklich Mtihe hat, sich von dem Bann der Tauschung zu befreien und das Bewnsstsein der Thatsache zur Herrschaft zu bringen, dass es
auf der Insel St. Honorat keine Giftschlangen, tiberhaupt gar keine Schlangen,
auch sonst keine giftigen Thiere gibt, geschweige denn so colossale Lindwtirmer, wie sie diese tollen Meerstrandkiefern so tauschend darstellen. Geht
ein so starker Wind, wie bei meinem Besuche, dann erreicht der prachtvolle
Spuk vollends seine Hohe in der wiegenden, windenden, wimmelnden Bewegung der Ungeheuer, die achzen, knirschen und stohnen, so dass selbst das
Herz eines Keptilienfreundes zu zagen beginnt.
Wohl die interessanteste, jedenfalls die alteste und grosste der sieben
Kapellen und gut erlialten, liegt an der Ostseite der Insel, inmitten eines
prachtigen Pinienwaldes : es ist die Kapelle der heiligsten Dreifaltigkeii
Diesem Ban kann ich wohl eine gewisse Grossartigkeit zuschreiben; denn er
misst tiber 12 m Lange, ist gegen 8 m breit und ungofahf ebenso hoch. Auch
diese Kapelle ist von einer Aufdiimmung eingefasst, die aus kriegerischen
Zeiten stammt und in der man den Standort der Geschutze noch deutlich
sieht. Das Aeussere des cyklopischen Baues erinnerte mich viel an die sogenannte Romermauer in Lindau. Das Inncre ist gewolbt; dem Eingange gegentiber gewahrt man eine Art Apsis, an beiden Seiten halbkreisf ormige Nischen,
wahrscheinlich die jtingsten Theile des eigenthtimlichen Baues.
Unter dem
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Fus8boden hat man einen Raum von drei Stockwerken entdeckt, mit Grabnischen ringsum. Vielleicht diente der Ban in vorchristlicher Zeit dem Gulte
des Lero, des Hercules der Gallier.
Stammt dieser Bau aus der grauesten Vorzeit, so sollte ich einige hundert
Schritte von demselben die allerersten Keirae eines Banes sehen, der vielleicht
der fernsten Zukunft angehort. Wir betraten namlich eine weite Lichtung,
an deren einer Scite sich die Meereswogen brechen. In der Mitte dieser
Wiesenflache machte mich mein Bcgleiter aufmerksam auf einen Stein, der
anssah wie ein Markstein, mit einer kurzen Eisenspitze. „Was mag wohl
dieser Stein bedeuten?" fragte ich verwundert; „etwa aach den Ort eines
kiinftigen Forts, wie ahnlichc Pflocke anderswo auf der Insel?" .Eine Art
marianischen Forts freilich," entgegnete mein bruderlicher Ftihrer. Und dann
erfuhr ich zn meinem grossten Erstaunen, dass dieser Markstein den Mittelpunkt eines geplanten Riesenbancs bezeichne, (lessen Umfang dem des Colosseums in Rom gleichkommen wiirde. Ein weiterer Blick liess mich auch die
Markirungspunkte der weiten Ellipse gewahren. Wenn ich den grandiosen
Plan recht verstand, so sollte eine elliptfeclie Halle gebaut werden, deren
zahlreiche Nischen oder Kapellen zur Aufnahme von Copien der beriihmtesten
Darstellungen der seligsten Jnngfrau von den altcsten Zeiten bis auf die Gegenwart dienen wiirden ; also eine bauliche Uebersetzung der Worte des Magnificat „Beatam
:
me dicent otnnes generationes" ; ein M a g n i fi c a t o r i u m, das
kaum Seinesgleichen haben diirfte. So der kiilmc Plan des hochherzigen
seligen Abtes Barnouin. Zur wiirdigen Ausfuhrung desselben sind freilich
riesige Summen erforderlich ; ich wiinsche von Herzen, dass sie reichlich zutliessen und die Riesenhalle einmal an ein em schonen Gedenktage des Ordens
feierlich eingeweiht werde.
Unterdessen sind wir bei der Meeresburg, in Lerin gewohnlich „la Tour"
oder „le Fort" genannt, angckommen. Der Ban ist zwar, was diese Benennungen ansdriicken; genaner aber bezeichnet dessen Bestimmung der Name
„Monastere fortifi6", denn er sollte dazu dienen und diente thatsachlich
wiederholt dazn, in Zeiten der Noth das Kloster nebenan zu schiitzen oder zu erset/.en. Nach jenen Einfallen der Saracenen ini vierten Jahrzehnt des 8. Jahrh.
wurde der Ban begonnen und 1088 unter dem grossen Abte Adalbert II. bis zum
zvveiten Stockwerk aufgebaut, aber erst hundert Jahre spater unter Abt Peter
II. vollendet „als eine Veste gegen die Angriffe der Saracenen," wie die
Bulle Honorins II. sich ausdriickt. Spatere Aebte sorgten fur Instandhaltung
und Vrergro88erung des Bollwerkes.
Wenn sich mir anfangs ein Vergleich mit der Engelsburg so lebhaft
aufdriingte, so war dies eine Wirkung des Fernanblickes ; in Wirklichkeit
wiirde eine Vergleichung, was Gestalt und Grosse und theilweise auch den
Zweck anbelangt, schr hinken. Aber was hinkt, hat Fiisse; und dieser Vergleich behielte immer noch hinreichend Hiinde und Fiisse. Der Thurra von
Lerin hat einen Umfang von etwa 110 m und eine Hfihe von 25 m. Im
Grundrisse stellt cr der llauptsache nach ein langliches Viereck dar, an das
sich Anbauten derselben Form anlehnen. Das massive Mauerwerk ist nur von
einigen Schiessscharten durchbrochen ; ein schon geformter, weitvorladender
Zinnenkranz, grossentheils freilich noch trummerhaft, bildet die Kronung.
Durch einen engen und winkeligen Gang gelangt man ins Innere, dessen
Bauart und Lichtfiille nicht wenig uberrascht. Man sieht sich namlich in
einem Krcuzgang mit hohen Spitzbogen, schlanken Saulen aus Marmor und
Granit mit eleganten Knaufen, in jedem folgenden Stockwerk zierlicher und
leichter. Soldier Kreuzgiinge lageu einst vier iibereinander, von denen die
obern jetzt freilich noch sehr schadhaft sind, sich aber wohl auch mit der
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Zeit, wie alles andere bisher auf St. Honorats Insel verjiingen wird. Um diese
Kreuzgange lagen die Wohnraume, im ganzen 84; darunter 36 Zeljen fur
Chormonchc, 5 der
fiir andere
Laienbr'uder,
Gaste.
Speisesale,auch
einerKapellen,
fur die
Conventualen,
fur die5 fur
Gaste,
warenZweivorhanden;
Kapitelsaal und Bibliothek fanden sich vor. Gegen 100 Fenster, nach den
Kreuzgangen zu gelegcn, gaben diescn ttaumen Licht. Eine sehr enge und
steile Treppe, einst 250 Stufen zahlend, verbindet die Stockwerke. Belehrt
durch jenen Fall in der St. Caprasiuskapelle gab icli sorgsani Acht, um ja
nicht auf den eisglatten und stellenweise eisfarbenen Stufen auszugleiten, was
auch ordentlicli gelang.
Eine Kapelle lag im ersten Stock auf der Siidseite. Nach der Aufhebung des Klosters wurde sie von dem friiher genannten Frl. Alziary in einen Salon umgewandelt; der Altarstein diente als Fensterbalkon. Im Februar
1859 wurde er seiner heiligen Bestimmung wieder zurttckgegeben und jetzt
befindet er sich in der Kapelle des hi. Franz Sales. — Im zweiten Stock
befand sich jene Kapelle, deren Name auf einem Steine des „Hofes der Alterthiimeru zu lcsen ist: die hi. Kreuzkapelle, „quae dicitur Sancta Sanctorum." Der Standort des Altares ist jetzt nocb detulich erkennbar. Hier
war einst aifch der Schrein mit den Reliquien des hi. Honorat aufbewahrt,
aus Holz, mit Silberplatten, Email und Basreliefs geziert.
Neben dieser Statte des Gcbetes lag die Statte der Wissenschaft: die
Bibliothek. Es war ein Raum von etwa 24 m Lange und ungefahr 8 m
Breite; schon durch seine Lagc in stiller Einsamkeit, hoch iiber den brandentlen Wogen, durchweht von frischer Meerluft, zu ernsten Studien vorziiglich
geeignet, ganz abgesehen von den reichen Schatzen der VVissenschaft, die bier
aufbewahrt und benutzt wurden. Der schon crwahnte Vinccnz Barral
fand in dieser Bibliothek den reichen Stoff zu seiner „Chronologia Sanctorum et aliorutn virorum illustrium ac Abbatum sacrae insulae Lerinensis."
Lugduni 1613, fol. Hier fand sich unter anderm auch ein kostbares Manuscript
der HI. Schrift aus dem 8. Jahrh. in zwei grossen Folianten, das jetzt die
Bibliothek des Semiuars von Frejus ziert, wohl aber eines schonen Tages wieder in seine alte Hcitnath zuriickkehren wird , wenn etwa dieser Raum in der
Meeresburg wieder in wiirdigen Stand gesetzt ist.
Welch cinen wundervollen Rundblick geniesst das Auge von der Hohe
dieser klosterlichcn Veste aus! Nach einer Seite hin die Unendlichkeit des
Meeres, nach der andern die unendliche Manigfaltigkeit der Kiistcnlandschaft.
Bei so durchsichtiger Luft, wie sie wahrend meines Besuches war, sieht man
deutlich alle Ortschaften am Golfe von la Napoule und weiterhin die des Golfes von Jouan bis zur Stadt Antibes mit der hochthronenden Kirche U. L. Frau,
auch ein Werk der alten Miinche von Lerin. Den Glanzpunkt in diesem
Fernbilde nordwiirts bildet wohl die Stadt Cannes, deren zahlreiche Landhiiuser
wie weisse Blumen von den grtinen Berggeliinden sich abheben. Ich horte,
dass man siidostwarts blickend bei sehr reiner Luft selbst die Umrisse von
Corsica sehen konne; doch so rein war die Atmosphare damals nicht; auch
der trefflichc Stecher vennochte nicht sicher bis zur Heimath des Bgrossen
Corsen" durchzudringen. Dafur erspahte er die Panzercolosse der Kriegsflotte,
die tagszuvor an Lerin ostwarts vorbeigefahren und nun jenseits des Caps
von Antibes mit Uebungen beschiiftigt war.
Ganz unvergleichlich schon ist das Bild zu Ftissen des Tburmes, die
„heilige Insel" selbst mit ihrer nachsten Umgebung. Da hat man die ganze
malerische Gruppe der Klostergebaude vor sich, aus deren Mitte lieblich und
majestiitisch zugleich das Gotteshaus emporsteigt mit seinem prachtigen Thurme;
unfern davon die dunkle Laubkuppel der Ceratonia, wie ein Pantheon sich
wolbend; im Vordergrunde die ehrwiirdige Palme des hi. Honorat; weiterhin
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iippiges Wiesengriin abwechselnd mit Obstgarten, Alleen von Eu,cajyptus und
Cypressen; das Ganze eingefasst von einem Saume grtiner Pinien, umrahmt
von den blauen
Meeres
— ' wahrlich
Inselperle
dem
Aeussern
nach. Wogen
Und in des
diesem
zanberhaft
schoncneine
Korper
wohnt schon
eine nicbt
minder schone Seele, eine monastische Perle, deren sich der Orden wahrlich
nicbt zu schamen bat.
Uuwillkiirlicb verliert sich der Blick von solcher Hohe aus und vor einem
Bolchen Bilde anch in die grosse Vergatigenheit des Bildes seibst. Wie mag
wohl die Insel ausgesehen baben einige Jahrtausende vor der Menschwerdung
des ewigen Wortes? Haben Aegypter und Phoniker ihren Fuss auf sie gesetzt, vielleicht Niederlassungen gegfiindet? Haben Druiden hier Hire Schiiler
in die Geheimnisse der Gotterlehre eingeweiht ? Zur Romerzeit hiess die
Insel Planasia, (flaches Eiland) und soli eine Stadt hier gestanden haben.*
Da mag ein reges Leben sich hier entfaltet haben, das Meer von zahlreichen
Segeln belebt gewesen sein; die wackern rUtricularier* fuhrten taglicli wobl
manchen Togatus vom Castrum Marsellinum, wie Cannes vorzeitcn hiess, von
Antipolis und Forum Julii heruber und zuriick. . Die Insel schcint dann verodet und verwildert zu sein, bis der hi. Honornt kara und sie in ein neues
Eden umschuf. Mit der grosseren Insel Ste-Marguerite, dem Inselchen des hi.
Ferreolus und anderen Eilanden, ja seibst einigen Ansiedelungen an der Ktiste
bildete sie eine grosse Klostergemeinde, die erste in Gallicn. Enter ihm, der
den schone n Beinamen „Pater Insular um et Rector Ecclesiarum" crhielt,
lebtcn hier heilige Manner wie Hilar ius von Aries, Jacob von Tarentaise, Apollinar von Valence, Rusticus von Narbonne, Faustus von Riez,
Eucberius von Lyon, Lupus von Troyes, der einem Attila Achtung einflosste; endlich Vincentius, der grosse Verfasser des goldenen Commonitoriums, und Caesar ius von Aries. Der geistvolle Cassia n und Patricius,
der Apostel von Irland, aucb Aug us tin, der Apostel von England, bielten sich
hier vorubergehend auf. Frommigkeit und Wissenschaft gcdiehcn zu hoher Bluthe.
Gegen das, Ende des 6. Jahrbundcrts vertauschte Lerin untcr dem hi. Aigulf
die Regel des hi. Macarius(?) gegen die des hi. Benedikt und gelangte unter
dieser durch weise Massigung sich auszeichnendcn Regel zu neuer Bluthe.
Zeitweise ziihlten die Monche hier nach Tausenden. Hunderte errangen bei
den Einfallen der Saracenen die Palme des Martyriums. Die Senkungen im
Rhythmus der inneren Geschichte fehlten aber auch der „Metropole des Monchthums" nicht; aber die innewobnende Kraft der Verjungung fiibrte immer
wieder, seibst in den schwierigen Zcitcn des Commendenunwesens, erfreulichc
Hebungen, bisweilen von staunenswerther Hohe, herbei. Das fruiter angefiibrte
„mox respirat," ungefahr gleichbedeutend mit dem wettingischeu „non mergor,"
bat sich auch seit der Aufhebung vor hundert Jabren wieder iiberraschend
bewahrheitet. Wenn nun zur massvollen und weisen Regel des hi. Benedikt
die „Charta charitatis" binzugekommen, so ist dies nur eine Gewahr fur das
beste Gedeihen des der nheiligen Insel" innewohnenden Berufes; solchc Verbindung und Folge entwickelt sich, weil aus gleichartigen nachstverwandten
Elementen bestehend und ohne aussern Druck, auf klaren und geraden Wegen
herbeigefuhrt, vortrefflich ; eine ahnliche Neugrundung am schwabischen Meer,
nur etwa funfzehn Jahre alter als die auf St. Honorat, konnte als Beweis hiefiir gelten.
So schwer es ist, sich von dem zauberbaften Anblick des lieblichen Eilandes loszureissen und sich vordrangende weitere Betracbtmsgen abzuweisen,
so soil dies endlich doch geschehen.
Icb verlasse den Thurm, an dessen Fuss
* Lero et Lerina adversum Antipolim, in qua Vergoani oppidi memoria. (C. Plinius.
Hist. nat. I. III. 11.)
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die Wogen hoch aufspritzen, und begebe mich zum Nordufer der Insel.. Bis
zur Abfahrt findc icb dort noch liinreicbend Zeit, mir den hiibscben Hafen
anzusehen.
Dieser bietet Raum genug fur ein kleines Dampfboot und mebr.ere
Gondcln. Man betritt den Hafenplatz, aus der Eucalyptusallee in eine Allee
von Cypressen und Cedern abbiegend, durch einen Triumphbogen von
etwa 7 m Hohe aus schiinem arelatiscbem Sandstein. Ein reichgegliedertes
Kreuz schmiickt die Hohe des Baues; unter dera Kreuze gerade uber dem
Rundbogen steht beiderseits eine Statue des hi. Honorat, auf der Klosterseite
mit der Inscbrift: „Pater insularum" , auf der Seite nach Stc. Marguerite:
„Rector ecclesiarum" . So beherrscht der liebcnswiirdige Vater der Monche
jetztjaniisartigdas ganzc einst von ihm der bochsten Cultur erschlossene Gebiet.
An den Pilastern der Siidseite sieht man die Statuen der beiligen Bischofe
Agricola von Avignon und Suffrcd von Carpentras, beide Schuler des hi.
Honorat, beide Patrone der Heimathdioccese des seligen Abtes Bernhard
Barnouin. An der Nordseite steht rechts die Statue des hi. Vincenz, links
die des hi. Abtes Porcarius; jener mit dem nCommonitorium Percgrini* in
der einen, dem Pilgerstab in der andern Hand; dieser mit der Palme des
Martyriums. Beiden grossen Mannern sind auch ihre eigenen Worte als Inschriften beigegeben.
Beim hi. Vincenz steht die classische Stelle:
„IN CATHOLICA ECCLESIA MAGNOPERE CURANDUM EST,
UT ID TENEAMUS
QUOD UBIQUE, QUOD SEMPER, QUOD AB OMNIBUS
CREDITUM EST."
Beim hi. Porcarius liest man die schonen Worte an seine heldenmiithigen Sohnc :
„HANC INSULAM ELEGIT DEUS QUAM PER ORBEM AMPLIA VTT:
NUNC VERO COLONOS ADVOCAT UT STOLAS SUAS ABLUANT
IN SANGUINE SUO."
Noch eine sehr gut gewahlte Inschrift auf dem Triumphbogen darf ich
nicht iibergehen. lhr Inhalt findet wohl den Beifall eines jeden Besuchers der
Inselperle und am vollsten gewiss vonscite dessen, dem es gegonnt ist, die
ausseren und inneren Schonhciten von Lerin in aller Musse zu geniessen. Es
ist eines der Disticha, welche der Bencdiktiner Isidor von Cremona zum
Preise von Lerin verfasst hat; es lautet:
PULCHRIOR IN TOTO NON EST LOCUS ORBE LERINA:
DISPEREAM, HIC SI NON VIVERE SEMPER A MEM.
Zur Abwechslung mag es auch in deutscher Uebersctzung bier stehen :
Sdjitoms
«!« ftriti
gild'sall^trr
ttinnrrtnben
anf bra
drira;
id) mad^tr
iBo^rlto)
brrrinst
irtiffljra
lonf.
Ein Leuchtthurm fehlt dem Hafen von Lerin auch nicht ; er steh
nur etwa 50 in vom Triumphbogen entfernt. Er bildet einen massiven achteckigen Bau mit Kuppeldach, aus Ueberresten der St. Michaels-Kapelle erbaut,
von ziemlich gleicher Hohe wie der Thorbogen. Ein liebliches Bild der seligsten Jungfrau steht uber der Kuppel; Hoheit und mutterliche Milde spricht
aus ihrem Antlitz, wie zum freundlichen Grusse streckt sie die Hande dem
ankommenden oder scheidenden Pilger entgegen. Einen wiirdigen Gruss an
die jungfrauliche Mutter liest der scheidende Pilger am Sockel des Standbildes; er lautet:
AVE MARIA,
TURRIS DRACONI IMPERVIA,
AMICA STELLA NAUFRAGIS:
THERE
NOS A FRAUDIBUS
TUAQUE LUCE DIRIGE.
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Die Worte machen an dieser Stelle geleseu, nach einem in jeder Hinsicht gelungenen Besuche der schonen Insel und uniuittclbar vor der Fahrt
fiber die jetzt hochgehenden Wogen einen ausserordentlichen Eindruck; sie
sind ganz wie aus der Seele geschrieben.
Ich gestehe, dass der Anblick der am felsigen Ufer hochaufbaumenden
Wogen ab und zn Regungen von Furcht in mir hervorrief; sie warden aber
immer wieder gliicklich niedergekampft. Auch war es kein eigentlicher Sturm,
sondern mebr nur freudige Erregtheit des „tranten Gefahrten". „Lasst sich
die Fahrt wohl machen?" fragte ich den rechtzeitig dahcrkommenden Fahrmann. Der alte Seemann richtetc einen forschenden Blick auf mich und fragte
mit etwas schelmischem Laeheln: ,Haben Sie Furcht, Herr Abbe?" Ich gab
bernhigende Antwort und so konnte die Fahrt beginnen. Sie gelang vortrefflicb ; regelmassig stieg das Boot die Wogenhohen hinan und von krauselnden
Kammen wieder ins purpurne Wogenthal hinab. Mit classischer Ruhe sass
der lerinische Charon da und schmanchte und wiirdigte die rauschenden Wogen
keines Blickes, schmunzclte nur theilnehmend , wenn bisweilen eine mir ins
Gesicht spritzte. Auf seinen Vorschlag, zunachst nach Ste.-Margueritc zn segeln,
dort ein bischen zu botanisiren, die Insel quer zu durchschreiten, die Raumlichkeiten
besichtigen,
ich wirklichen
nicht eingehen
Zeit
und in 'des
etwasForts
auchMonterey
die Lustzudazu
fehlten; konnte
nach der
Perle: die
hohercr
Ordnung konnte eine Namensperle nicht mehr gefallen. Wie mir jene gcfallen, fasse ich in die Worte zusammen, die ich aus dem Munde desselben
Mannes vernommen, dem jener frfihere Spruch „Non delirat" fiber Lerin
entstammt:
Lirina aurifodina:
Virtutum et liter arum sollers officina:
Lirina insularum regina.
Mehrerau.
P. Bonaventura Stiirzer.

Institutio Religiosorum Tironnm Cisterciensitim.
Caput xvm
1. De obligatione status religiosi.
i. Quaeritur: Quid sit status religiosus?
Respondeo: Vocatio religiosa, uti est gratia gratiarum multis titulis et
praerogativis esset decoranda; verum hie tantum de eius essentia agendum et
dicendum est: statum religiosum esse statum stabilem et ab
ecclesia approbatum hominum fidelium ad charitatis perfectionem per vota religiosa tendentium. Requiruntur adeo ad statum
religiosum quatuor:
a. ut serventur vota; b. ut serventur sub obligatione personali voto firmata ; c. ut serventur sub religione, sub certa regula a Sede Apostolica approbata; d. ut per haec vovens constituatur sub altcrius iurisdictione.
2. Quaeritur: In quo consistat perfectio religiosa?
Respondeo: Omnis perfectio consistit in charitate Dei et proximi. Sed
haec sola in religiosa non sufficit: nam per emissionem votorum religiosus
constituitur in alio statu a fidelibus saecularibus longe distincto, nempe statu
religioso. Hinc non sufficit ad eius perfectionem sicut ad perfectionem alterius
christiani, ut is diligat Deum et proximum, vitatis peccatis mortalibus et
servatis divinis praeceptis, sed insuper ita debet diligere Deum, ut etiam per
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observantiam eyangelicorum consiliorum, praecipue votorum, aliis virtutibus
studeat acquirendis et periculis et impediments amovendis. Notum est, viam
perfectionis esse triplicem: purgativam et illuminativam et unitivam. Consistit
ergo religiosa perfectio in hoc, ut religiosus secundum regulam et vota sua
elimmet vitia, passiones domet, inclinationes malas bene refrenet, perfectum ac
solidum omnigenarum virtutum meritum obtineat ac tarn in prosperis quam
adversis Deo in charitate perfecta et radicata cum voluntate etiam peccatorum
venialium exclusiva uniatur.
3. Quaeritur: Anet quomodo religiosus vi sui status ad hanc perfectionem obligetur?
Respondeo: Primo: Eum non obligari, ut actu sit perfectus, ut actu etiam
omnia venialia et quaecunque charitatem perfectam impedire aut minuere
valent, evitet.
Secundo: Communem et universaliter certam esse sententiam, quod quilibet religiosus teneatur tendere et semper progredi ad perfectionem ; alias esset
simulator, hypocrita et mendax in re magni momenti, non religiosus. Per vota
sua et regulam graviter se obligavit Deo ct hominibus, quod secundum vota
sua et regulam Deo perfecte vellet servire atque pro tali ab omnibus hominibus
ipsaque Ecclesia et summis Pontificibus habetur et honoratur. Atqui si hoc
nollet praestare, mentiretur utique graviter Deo et hominibus in re gravi ct
peccaret graviter. Et haec obligatio. tametsi non sit ab obligatione servandi
vota et regulares observantias distincta, est tamen adaequate in illis contents
vel tamquam essentia status religiosi velut eiusdem paupertate imbuta et indispensabiliter connexa. Notandum itaque, in his, quamvis talis perfectio
secundum vota et regulares observantias, uti ab exemplo plurimorum religiosorum constat, possit obtineri , religiosum tamen sub rr.ortali non obligari,
ut obtineat, sed ut semper sine intermissione obtinere serio contendat.
4. Quaeritur: Utrum religiosus semper actu et in omnibus actionibus
suis habere debeat intentionem tendendi ad perfectionem religiosam?
Respondeo: Optimum equidem id foret. Interim vix est possibile, ut
quis singulis actibus actualiter hanc intentionem praefigat; suadetur tamen.
ut quotidie in oblatione matutinali, post confessionem , in examinibus et contritione semper hanc intentionem tendendi ad perfectionem addat.
5. Quaeritur: Quid in particulari ex obligatione inferatur?
Respondeo: Infertur i°: quod religiosus obligetur, ut semper
in perfectione proficiat, alias peccat mortaliter, quia s. Bernardus, ep. 91. dicit:
„Aut ascend as necesse est aut descendas: si attentas stare, ruas necesst
est. Minime pro certo est bonus, qui melior esse non indt: et ubi incipis
nolle esse melior, ibi etiam desinis esse bonus."
2° Quod obligetur (religiosus) ad serium et irremissum studium solidae
ac perfectae virtutis per sollicitam votorum ac regularum suarum observantiam
et hoc in omni loco, officio, in studiis, cura animarum aut aliis occupationibus
ita ut plus semper firmae virtuti et perfectioni quam aliis occupationibu>
studeat. Nisi enim hoc fecerit, simulator et hypocrita est ac grave incurrit
peccatum.
6. Quaeritur: Quomodo et quando religiosus contra hanc obligationem
tendendi ad perfectionem peccet?
Respondeo: 1. Quando contemnit ea, quibus pervenitur ad perfectionem.
sive ea consilia sint sive praecepta; patet iam ex dicris; vel et iam si mintmam
regulam transgrediatur ex hoc fine ut perfectionem impediat
2. Peccat graviter, quando firmiter proponit non curare de perfectione
sui status, quomodocumque etiam dein de servanda regula et Votis sollicitus
sit: quia ista intentio necessario isti statui est adnexa.
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3. Peccat gravitcr, si non diligenter meditetur, scientiam et notitiam meditandi, vitia et passiones exstirpandi, virtutes implantandi non addiscat. Quia
si talia non sciat, aut frequenter omittat, quomodo potest dicere, se habere
animum tendendi ad perfectionem, quia in his rebus tamquam perfectionis adminiculis res consistit ?
4. Peccat, si malo exemplo alios ad pravam vitam, regulae, disciplinae
laxitatem inducat. Denique horrenda est doctorum sententia asserentium :
religiosum peccare graviter, quando habet intentionem solummodo scrvandi
vota et praecepta graviter obligantia, non vero alia, quae in s. regula minus
obligant; immo si etiam absque tali intentione passim et sine discrimine silentium frangeret, dccentem modestiam non observaret, omnes cellas ingrederetur,
libere orationi et meditationi non vacarct, ieiunia regularia non observaret, ex
multis rationibus mortaliter contra obligationem sui status peccaret, vi cuius
tcndere ad perfectionem tenetur, ut aiunt praecipui auctores, turn quia se exponit periculo etiam non servandi substantialia, si non servaret accidentalia.
Qui enim spernit modicum, paulatim decidet et sensim sine sensu in graviora
peccata prolabetur, ut cxperientia docet; turn, ut ait Balthasar Strohmayer,
S. J. parte 2. allocut. 8., quia talis religiosus est perniciosus et in praeiudicium religionis ac regidaris disciplinae, quae est res gravis, quod tamen
turn ex auctoriiate s. Thomae, Suarezii et aliis turn ex ratione sufficienter
probatur.
2. De professionc religiosa.
1 . Quaeritur : Quid sit professio ?
R.: Professio est contractus sacer, vi cuius per votorum cmissionem homo
voluntarie, perpetuo et immobiliter se tradit Deo ad observandum certum
institutum et modum vivendi in rcligione ab Ecclesia approbata, interveniente
tamen acceptatione Superioris regularis , qui nomine Dei, Ecclcsiae et religionis
dictam traditionem acceptat.
2. Quaeritur: Qualis obligatio ex professione oriatur?
R. : Duplex; cum enim professio sit contractus onerosus ultro citroque
obligatorius, quo religiosus profitens seipsum obligat Deo et religioni ac vicissim
religio relignso se obligat ad eum tamquam membrum suum : sic aliquae obligationes oriuntur in rcligione et aliquae in religioso. Religioni ex professione
oritur obligatio, ad ci qua suo professo procurnndum bonum spirituale et
temporale, scil. ad cum alendum, vestiendum, conservandum , et secundum
suum institutum dirigendum et ad vitam acternam perducendum. Vicissim
religiosus per professionem transit in dominium religionis tencturque se subiicere
potcstati ct iurisdictioni praelatorum et religionis ad obsequendum eis in
omnibus secundum regulam, statuta et consuctudines pias atque sic tendendi
ad religiosam perfectionem, et haec in gencre. Bene ergo ponderanda est haec
obligatio ; est enim extra certos casus raro emergentes indissolubilis quoad dies
vitae.
3. Quaeritur: Qualis intentio in eo rcquiratur , qui vult professionem
emittcrc ?
R.: Rcquiritur non solum intentio professimem faciendi, sed animus vere
ct sincere promittendi ac se obligandi ct servandi vota.
Nota t°: Requiri intentionem professionem faciendi; alias professio non
csset vera, sed ficta promissio et effectus tali-; professionis csset istc, quod talis
talitcr profitens professionem facerct coram Deo invalidam et non csset coram
Deo ligatus. Quoad formam tamen cxternam ficta talis professio ab Ecclesia
reputarctur tamen valida, quia Ecclesia non iudicat nisi de externis, signa
autem externa talis professionis iudicat valida ct vera.
Talis qui ita faceret
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sine animo profitendi et promittendi, peccaret mortaliter contra reverenti*
Deo debitam
et contra iustitiam et quidem continuo.
Nota 2° : Requiri voluntatem vere et sincere promittendi et se obligandi ,
nam si non habet voluntatem se obligandi, sed positive intendat promittcred
tamen se non obligare, tunc destrueret naturam contractus et professions,
adeoque nil ageret nee veram professionem faceret. Quodsi vero talem volaatatem et professionem se obligandi tanttim ideo non haberet, quia vel nesctrtf
vel non eliceret vel non cogitaret per oblivionem talis voluntatis, tunc profeso
valeret: quia tunc vere et serio vult antecedens, ergo etiam vult consequent
quod necessario cum eo est coniunctum. Si vero professionem vult facere «
promittere, vult etiam implicite et virtualiter consequens nempe se obligare.
cum obligatio sit de essentia contractus onerosi.
Nota 3°: Requiri non solum, ut professio fiat serio animo promittendi et
se obligandi, sed etiam ut voluntatem habeat obligationem servandi Sim
si quis cogitaret, non servare obligationem nee stare promissis , valeret quidem
professio, sed peccaret graviter, cum non haberet intentionem rem graviter
obligantem adimplendi, sed econtrario contra suam obligationem faciendi.
4. Quaeritur: Quis sit effectus spiritualis professionis ?
R.: Plures sunt effectus, quos professio vel ab essentia vel a iure secum
fert, eos tamen examinare non vacat modo, nihilominus unum specialiter et
praecipuum examino et dico
i°: Professio vocatur a pluribus ss. Patribus, specialiter autem a s. Bernardo
libro de praecepto et dispensatione c. 17. secundum baptisma.
Dico 2°: Per professionem non solum profitens obtinct plenariam indu',gentiam, sed ex se ct natura professionis longe meliori et certiori modo, qua*
ex indulgentia Pontificis. Profitens si est in statu gratiae et per confessioneu
omnium peccatorum vel perfectam contritionem peccata quoad culpam expbt
obtinet remissionem omnium peccatorum quoad poenam ante professionem
contractam. Ratio est: quia hoc modo iustus ex meritis Ghristi plene Deo
satisfacit pro peccatis suis, si tantum praestat, ut plus praestare nequeat; sed
in professione tantum praestat, ut plus praestare non possit, quia hoc modom
professione omnia externa tt interna divino obsequio per vota essentialia offert ct
dedicat; ergo et hie actus est prae omnibus aliis meritorius, satisfactorius et Deogratissimus.
Hinc dico 30: Talis professus de peccatis praeteritis non tenetur amplins
rationcm reddere coram Deo.
Dico 40: Quando quis post professionem statim moreretur, recta absque
purgatorio veniret ad coelum, sicut modo baptizatus.
Dico 50: Dantur homini per professionem speciales gratiae et auxilu
particularia, Ordinem ct spiritum Ordinis conservandi.
Dico 6°: Per professionem exstinguuntur omnia vota prius emissa.
Atque haec omnia apud omnes sunt communiter reccpta. Stude ergo.
carissime tiro, per bonam intentionem omnia ista in tua professione consequl
5. Quaeritur: An si quis in statu peccati mortalis emitterct professu'nem, etiam istos consequeretur effectus vel utrum, si poeniteat, enndem
reviinficantem effectum consequatur?
Respondeo ad primum-. Eum non consequi hos effectus, quia poena non
remittitur sine culpa; culpa autem, ut supponitur, non est rcmissa, ergo.
Respondeo ad secundum : Duplicem esse sententiam ; Suarez ex Cajetano.
cum aliis auctoribus negat, quia talis professio non est plus quam aliud bonum
opus in statu peccati mortalis factum ; illud autem est mortuum nee reviviscet
amplius; ergo. Bcnigniorem
et favorabiliorem tenet R. P. Rothner, qui ex As-
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canio, Tamburillo adducit sententiam, quae docet effcctum hunc quoad plenariam
peccatorum remissionem reviviscere, dummodo ex se fuerit valida professio et
profitens doleat de peccato suo, gaudeatque de professione eamque sic ratificet.
Posset forte conciliari utraque sententia, si dicatur, auctores velle concedere
cum Suarez, non ut idem numero effectus reviviscat ob datam rationem; sed
dum taliter profitens ita contritus renovat suam professionem, ut hunc effectum
de novo consequatur.
6. Quaeritur: Utrum talem plenariam indulgentiam sen remissionem
omnium peccatorum consequatur professus, toties quoties professionem suam
renovat?
Respondeo: Plurimos et sanctitate conspicuos auctores ita affirmare
asserentes: quando quis vota sua aut formulam professionis ex vero pietatis
affectu et efficaci intentione ita renovat aut intendit, si antea vota et professionem non emisisset aut ob aliquem defectum ea non valuissent, eadem
cum professione emitteret: toties quoties ita facit, eandem remissionem sicut
in actuali professione lucratur. Praeter sat magnam auctoritatem ratio est:
quia professio ideo affert plenariam peccatorum remissionem, quia perfectam
sui erga Deum
NJ3. Hie explicit manuscriptum fiirstenfeldeuse, cui saltern unum folium deest, decerptum
stve puerorum levitate quorum inter crepundia codex aliquamdiu versatus videtur prout ex rudi
ijuiilem conscribillatione ante pajjitiam primam licet suspicari, sive adultormn infantuluruin ininria et
rusticitate. Si cui forte bciievolorum lectorum aliud exemplar eiusdem »lnstitutionist melius conservatum in maims pervenerit, rogaiuus, ut eo nos uti permittat ad menda nostri excmplaris adcuratius climinanda et ca quae desuut commode supplenda.

Zur Geschichte unseres Rituals.
ii.
Es hatte lange gedauert, bis das Rituale «a saeculo integro expetitunm
endlich im Drucke erschien. An dieser Verzbgerung waren jedenfalls nicht
allcin die Sch wicrigkeiten Schuld, welche eitier solchen Arbeit natiirlicher Weise
entgegenstanden, sondern zum Theil auch die Zervviirfnisse, welche damals im
Orden zvvischen der Observantia communis und der Observantia strictior
herrschten und in den Generalcaptteln von 1667 an bestandig zu Tage traten.
Es wurde deshalb auch dessen Erscheinen nicht allgemein und nicht so freudig
begriisst, wie man es hatte erwarten sollen.
Wie jedes menschliche Werk iiberhaupt, so hatte auch es seine Mangel.
Dass es gleichsam nur eine Probeausgabe sein und spater eine verbesscrte
Auflage folgen sollte, wurde in den oben citirten Capitelbeschliissen bereits
angedeutet und auch in dem Monitum, welches dem Rituale vorgedruckt ist,
in Aussicht gestellt. Indessen traten Pausen in der Abhaltung der Generalcapitel ein; aber schon in der ersten Sitzung des im Jahre 1697 zu Ctteaux
abgehaltenen Capitulum intermedium kam diese Angclegenheit wieder zur
Sprache :
Requironte Promotore, ut dc persona idonea providcretur quae examinet
et rcvideat Rituale Ordinis nostri jam a multis annis impressum, illutlque
corrigat, et ad talem finem adducat juxta dicti Ordinis leges et usus, ut ab
omnibus monastcriis uniformiter possit observari: Dictum Capitulum ad hoc
ipsum connciendum nominavit et elegit Vencrabilem confessarium D. Edmund urn
Perrot monialium de Battanto, ad quern mittentur annotationes a singulis
Ordinis nostri personis faciendae ad dictum Rituale per Vicarios Generales,
et alias Ordinis personas, ut dictus confessarius proximo Capitulo Generali
reprcsentet dictas annotationes , ipsiusque proprias correctiones examinandas,
approbandas vol reprobandas.
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Der Auftrag des Generalcapitels war indessen 1699 noch nicht ausgefuhrt,
wie aus dem 7. Sitzungsberichtc ersichtlich ist. Dort heisst es namlich:
Capitulum Generate Rititali Ordinis jam typis uiaudato manum ultimani
imponere volens mandat et districte praecipit Venerabilibus Dominis Bcnedicto
Rioux Priori monasterii de Regali Monte ct Edmundo Perrot confessario monialiuni de Battanto, ut intra tres menses pro termino percniptorio illud revideant apud Cistercium , et interim notas ad hoc necessarias
ordinent.
Mehr als zwanzig Jahre flossen aber dahin, ehe die zweite Ausgabe im
Drucke vorlag. Inzwischen war vorgenannter Edmund Perrot Abt von
Citeaux und dadurch Ordensgeneral geworden (17 12). Es musste ihm jetzt
urn so mehr daran liegen, die Arbeit vollendet zu sehen. Es erschien denn
auch das revidirte Rituale mit dem alten Titcl im Jahre 1721 zu Paris bei
Dianis Mariette* damaligem Buchdrucker des Ordens.
Der General iiihrt diese neue Ausgabe mit folgendem, vom 10. Juni
1720 datirtem Mandatum ein:
„Ultiiiiam manum Rituali perfieieudo apponere jussi, per Decretum Ca])ituli
Generalis de anno 1699 rem serio tractavimus, quam quidem ad Supremam
Ordinis Cisterciensis, divina Providentia sedem cvecti, ad exitum perdnximus.
Ritnalem ergo libruin nulla novitatc rccusum, scd notis plurimis illustratum,
mcndis non paucis expurgatum, praelo snbjici, et in lucem prodire voluimus,
ut jam in Caerenioniis et usibus, juxta primaevum Ordinis Statutum servetur
ab omnibus uniformitas; sicque omnia pro universalis disciplinae congrueutia
disposuimus, ut destruatur jactata bactenns cujnsque singularis Monasterii consuctndo, et unanimes Deum uno ore glorificcmus , illiusque cultum sine ulla
Rituiun discrepantia in posterura perfieere possimus. Mandamus itaque in
virtute salutaris obcdientiae, et sub poenis et ceusuris in Ordine nostro consuctis, et tam nostra paterna, quam plenaria Capituli nostri Gcneralis qua
fungimur authoritate, omnibus et singulis Revercndis Abbatibus, Prioribus ct
Monachis Ordinis nostri , aliisque personis Regularibus nobis subjectis et juridicis, ut librum bunc Ritualem accipiant, et in usum conferant, ac Ritus in eo
descriptos, in Monasteriis suis, sivc pro divini cultus, seu pro disciplinae regularis observantia servari curent, maximc auteni in novitiatibus et professoriis,
ut juniores religiosi nostri debitum servitutis suae pensura, modumque persolvendi
intelligant, et facilius edoceantur."
Wenn wir diese revidirte Ausgabe naher betrachtcn und mit der ersten
vergleichen, so konnen wir sie gerade nicht als eine verbesserte bezeichnen.
War die alte ohne Zweifel der Verbesserung bediirftig, da sie iiber manchen
Punkt nicht erschdpfend Auskunft gibt, so lasst uns die neue noch ofter im Stich.
Auch entstanden durch einfache Streichung einzelner Stellen Inconsequenzen,
wie z." B. iiber die Missa de B. V. ; ebenso wurden alte Brauche, wie z. B.
das Prosterniren nach den Busspsalmen in der Fastenzeit und nach den Begrabnissen, aufgehoben. Im Uebrigen ist diese neue Auflage in Bezug auf
Eintheilung, (Ausnahmen im 8. B.) Druck und Format der alten ganz gleich.
III.
Seit mehr als zwei Jahrhunderten resp. hundert und siebenzig Jahren
sind die bcidcn Rituale Cisterciense im Ordcn im Gebrauch. Begreiflich, dass
mit der Zeit die Exemplare immer seltener wurden und nur schwer mehr erhaltlich waren. Dieser Umstand bewog denn unsere Mitbriider auf Lerins
cine neue Auflage zu veranstalten.
Sie haben dafiir den Text der ersten Aus* Oben S. 346 Z. 33 von oben ist der Name
falsch angegeben, er heisst Leonard und nicbt Bernard.
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gabe, vom Jahre 1689 gewahlt. Es geschah dieses nicht etwa aus historischen
Griinden, sondcrn in der Ueberzcugung , dass dieser der Vorzug vor der
spatcren gebiihre. Antiquioris autem cditionis prac alia textum clegiruus, turn
quia pluribus in Monasteriis scrvatur, turn quia alterius mutationcs et additiones,
minori qua par erat cautela adhibita factac, lcctionem satis ingratam et baud
semper sibi conscntaneam rcddunt, ut ucmiocm vel leviter peritum Rituum
Ordinis ignorare fas est.
In Fussnoten sind aber die Abweichungcn , wclche die Ausgabe vom
Jahre 1721 aufweist, in Kleindruck angeftigt. Durch diese in gevvisser Beziehung dankenswerthe Beigabe hat man allerdings beide Rituale in einem
Bande beisammen und ist man immerfort in der Lage, Vergleiche anstellen zu
konnen; ob aber dadurch die Einheit in den Ceremonien und in der Ausfiihrung der Vorschriften iiber das klbsterliche Leben gefordert wird, ist eine
andere Frage, weil der Eine auf diesen, der Andcre auf jencn Text gegebenen
Falls sich berufen kann und wird.
Eine umgcarbeitcte und verbesserte Auflage des Rituals ware deshalb
nicht nur erwiinscht, sondern sogar nothwendig gewesen. Die Hindernisse,
welche der Herausgabe ciner solchcn entgegenstehen, sind jedem Cistercienser
hinlanglich bekannt. So blieb denn nichts anderes iibrig, als eincn einfachen
Abdruck der alten zu crstellen. Wir wiirden allerdings gewiinscht haben, die
Herausgeber hattcn vor Beginn ihrer Arbeit auch bei der Observantia communis
urn allfallige Meinungen und Wiinsche angefragt. Es hatte vielleicht das eine
oder andere Capitel z. B. De benedictionibus wegbleiben , dafur aber uberall
dort, wo auf Psalmen verwiesen wird, dieselben vollstandig abgedruckt werden
konnen, dass man nicht genbthigt ware, neben dem Rituale stets auch das
Brevier zur Hand zu nehmen. Ebenso hatten wir gewiinscht, es ware der
Ritus bei Ablegung der einfachen Profess darin aufgenommen worden. Wollte
man aber das altc Rituale ex integro zum Abdruck bringen, so hatte Gewiinschtes in einem Anhang beigefiigt werden konnen.
Das sind freilich nur Wiinsche, keine Ausstellungen, sie wollen der verdicnstlichen Arbeit unserer Mitbriider auf Lerins durchaus kcinen Abbruch
thun. Wir sind iiberzeugt, das altc Rituale in scinem neuen Gewand wird
iiberall im Orden freudige Aufnahmc finden, um so mehr, als es die Empfehlung an der Stirne tragt — Lirinae ex Typographia M. Bernardi.
Der Titel ist genau der des alten Rituals und zum Theil in Rothdruck
ausgefiihrt. Hatte man diesen im Rituale selbst auch in Anwendung gebracht,
so wiirde der Prcis desselben sich hoher gestellt haben. Durch unterschiedliche Schrift ist indessen der Uebersichtlichkeit hinlanglich Rechnung getragen.
Der Druck ist durchweg sehr schbn und sauber, deutlich und lcserlich.
Eine werthvolle Neuerung ist die Beigabe eincs ausfuhrlichen Registers,
welches den friiheren Ausgaben fehlt.
Unser hochwiirdigster Herr General hat dasselbe durch ein der Ausgabe
vorgedrucktes «Mandatum» ausgezeichnct und empfohlen.
Der Preis eines Exemplars betragt 7 M. Bei Bestellung vor dem i.Januar
1893 sowie bei Abnahme von 6 Exempl. auf einmal, auch nach diesem Terrr.ine, rcducirt sich derselbe auf 5 M. pro Exemplar.
IV.
Dass fur die Klosterfrauen des Ordens ein eigenes Rituale und zwar in
dcren Muttcrsprache abgefasst und herausgegeben werde, forderte, wie wir oben
Seite 344 erfahren, das Decret Alexanders VII. Ein solchcs verfasste denn
auch der obgenannte P. Edmund Perrot, Beichtvater der Cistercienserinnen
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von Battans. Nachdem derselbe Ordensgeneral geworden, war es zunachst
seine Sorgc, cs im Druckc herauszugcben. Es geschah dieses 171 5. Der Titcl
lautet: Le Kituel de I'Ordre de Citeaux a I'usage des Religieuses , ai>ec
figures. Auf dieses besondere Rituale verweist die crste Ausgabc des tmserigen,
wo der Professionsritus der Klosterfraucn angegeben ist. Uacc autcm omnia
ct singula fusius et ad longum describontur iu proprio Monialium Rituali, vcrnacule faciendo (p. 418), wahrend die zweite davon als vcrnacule facto (p. ;)81),
redet. Bcim nachsten, freilich erst 1738 stattgefundenen Generalcapitel, werden
die Ordensfraucn ermahnt, gewissenhaft an dasselbe sich zu halten. Rituale
ad nsuin monialium a Rm0 D. N. nuper defuncto* compositum, ct jussu ipsius
typis mandatum inviolabiliter obscrvctur, maxinic quoad cacremonias , ritus ct
obscrvautias.
(Sess. 9.)
Von dieser Uebersetzung resp. Bearbeitung haben wir kein Exemplar
ausfindig machen konnen , aber wir kennen sic nach einer deutschen
Uebertragung, vvelche freilich nur handschriftlich vorhanden ist. Im Drucke
diirfte wohl kcine erschienen scin. Wir geben nachstehend Titel und Vorrede
dieses deutschen Rituals, welches eincn Quartband von 485 Seiten bildet und
im Kloster Eschenbach sich befindet.

Xituel
$i\v bk Cloflcr ^remtpen fces
fjeiligen Ciflercicnfcr (Drfcens
21us
Der frantjSftfcfycn Spracfy in
bk (Leiitfefye iiberfctjt
21nno \723.

Die Vorrede lautet:
2tujj Befcldj beg boebnnirbigen in <5ott Patters vnb t)erru I}. JUaladjias
2lbbt beg (Sottsfyaufes 11. £. ^. ju St. II r b a n Cifterljcr ©rbens, mie aucb burd}
bie Sdnt>ei§, €lfa§ t>nb Breiggaucr Picar=(f>enerals babe id) cnbtft Pnberfdjribeucr
baft XituaI--£eremonien obcr orbnungs Bud} (lPelcb.es in bent jar \7\5 bcr fyjefy
nnlrbigfte in <Sott Patter vnb t?err I7. €bmunbus perot 2lbbt ju (£i(tcdj
vnb (general beffelbigen ©rbens aufs Pollmadjt bejjen 5ur beforberung bcr €br
©ottes: dufnung floftcdicher bisciplin vnb Pebereinftimmung bit Sittcn, au£ ben
alten gebrducben gesogen in begere form bringen vnb fur bie Ciftertjicnfifdbc £lofter=
frauroen in trucf Perfertigcn £a£en) auft bcr ^ranjofifdjcn 6urcf? bie fyodj €b,rn>.
^raum $t. it una Cucia Clooftn Capitularin vnb bcrmafylen priorin beg
fyodjloblicben (5otts*Ijaus II. £. 5* 5U ober (Efdjenbadj gebadjtes (Drbcus in
bas Ceutfdje Peberfetjet mit fleig burdifcfyen rmb gelefen aud) befunben, baft folch.es
getreulicb pcrbolmetfdjet, 6cm frcm^oftfdjen Hitual gleicblautcubt nid?ts wibriges cnt=
fyalte. i)arum nriirbtg vnb billid), baft es t>on Jtnbercn Cifter^icnftfcben orbens
finbern in €b.ren gefyaltcn offers ourdjlefcn, vnb fleigtg (nad) lanb vnb orts gc=
braudj) obfcrinrt merbe.
<?>ur Bcfrdftigung begen fyabe mid) cigenfydnbig r>nberfd)ribcn , vnb anft
obbcmelbtcm Befclcb UTeincs (Snabigen b.erm bag tEonnentbittfdjaft beigefctjet.
(Seben in bem ©ottsbau^ St. Urban ben \6 3U'Y an ocm bodjfeierlidjen ^cfttacj
nnfers bl. Patters Stcp^iant britten 2tbbts 5U Cifter^ r>nb (Erftcn (Bencral bc£
CDrbens in^bem jar Cb^ri. \72^
Sr~ ^o»r<io Sdjmehjcr.
L 5
Hot. 2iv. ber <5eit prior.
* Gestorben 1727.
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der Uebersetzerin setzen wir auch bei:
Der §0$) IDiirbtgen
l}od} <E6cI (Bcborene <5nc6t(je»
^rauroeu, ^raumen

IHaria Barbara 5ranc<sca
Tibbati^a

Des ijocfj Cob IPurbigcu (Softs
t)aus Hnfer £ieben ^jrauaien
Vnb St. Catfyarina ju
(Dbcr €fd}cn = bad}
tDfmfcty 5cro Dmtn'iroicse VnUt <5ebnc r>no Dtenectn Jxebent ^lilcflidjcv Kccueruna.
alle gottlicb gnai> vnb faac ju cnrijen jeiten.
Die Einthcilung dieses deutschcn Rituals ist die gleiche wie im lateinischen, namlich in acht Biicher. Es ist begreiflich, dass manches Capitel dieses
fur die Mannerkloster bestimmten Rituals wegfallen musste, dafiir aber manches
andere einen Platz fand, welches dort nicht gefunden wird. So fiel z. B. im
i. B. Cap. 19. aus, enthalt das 2. B nur drei; hingegen hat das 3. B. zwei
Capitel mehr, namlich „i>om I), raters 23ctuai-&ttacj" und „n>ie man ciu Z>anf=
feft bdtct."
Wir haben oben angedeutet, dass die Entstehung und Herausgabe unseres
Rituals in jenc Zeiten fiel, da der Gcgensatz der Observantia strictior
zur Observantia communis scharfer hervortrat. Da die Aebte der
ersteren noch immer an den Generalcapiteln theilnahmen und theilnehmen
mussten, so wurden auch einzelne aus deren Mitte in die Comit^s gewahlr,
denen die Priifung und Correctur der ein^ereichten Ritual-Manuscripte oblag.
In vviefern sie thatigen Antheil an den Arbeiten genommen, ist uns nicht bekannt. Interessant ist es aber zu erfahren, welche Stellung Abbe Ranee alsbald zu dem Rituale einnahm. Folgende bezeichnende Stelle findet sich dariiber im 2. Bande S. 132 der Histoire de I'Abbe de Ranee et sa Reforme
par M. I'Abbe Dubois.
L'abbe de Ranee appris dans ce moment qn'on allait composer nn
nouveau Riiuel, que toutcs les maisons de I'Ordrc de Cttcaux seraient forcees
de suivrc pour retablir l'uniformite. II nc s'en inquieta aucnncincnt, et il se
conteuta de repondre, le 30 mai, a l'abbe du Val- Richer qui lui en donnait
avis: „J'ai oui dire quelque chose du llitucl dont vous inc pnrlcz: je n'en ai
aucun cmbarras. Nos pratiques sont saintcs et anciennes. Si le Pape voulait
m'obliger de les quitter, j'irais me jctcr aux pieds de Sa Saintete, pour lui
remontrcr que la piete qu'il a plu a Dieu d'ctablir dans notrc monasterc
est attaclu'c a la simplicite des pratiques de no3 Peres, et qu'on ne pcut s'en
separer qu'on ne se separe du fond par la liaison qn'clles out ensemble. Le
Pape m'a fait ecrire qu'il louait et approuvait notre manierc de vivre, et que
nous ne faisions (pie rcnouveler celle de no3 anciens Peres. Or, un genre de
vie sur lcqucl le Pape s'est explique d'unc maniere si positive, ne peut etre
consider^ comme 1'ctTet d'un esprit particulier, et je soutiendrai jusqu'a la
mort ce que la divine Providence a fait par mon ministere."
Abbe Ranee hat also die Annahmc des vom Orden herausgegebenen Rituals rundweg verweigcrt, dasselbc verworfen, ohne es gekannt, ja ohne es gesehen zu haben, und darin ist er unstreitig zu weit gcgangen. Wenn aber sein
Biograph daran die Bcmerkung kniipft: „Ce Ritnel parnt en etTct; il avait et6
compose dans l'csprit qui dominait alors dans le vicux Citcanx. La Providence, heurctuement, ne permit pas qu' un parcil livre fut jamais impose comme
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obligatoire a 1' fitroite-Observance par aucun Cbapitre general," so miissen
wir, die wir dieses Ritualc noch immer hochhalten, den darin Iiegenden ungcrechtfertigten Vorwurf zuriickweisen.
Ob die strenge Observanz in den Besitz cines eigenen Rituals gelangtc,
wir wissen es nicht. Auf ein solchcs liess die Anmerkung der Reglemens des
Religieux de Choeitr de Ar. D. de la Trappe vomjahre 1837 schliesscn: „Ce
volume ne dit rien des fonctions des pretres
, ils les trouveront dans
le ritnel de la Congregation." Dicsc Reglemens selbst diirfen wir aber als
das Ritual der Observant i a strictior betrachten, welche wegen der vielcn
des Latein unkundigen Monche in franzosischer Sprache abgefasst sind. VVenn
auch unseres Rituals keinc Erwahnung gescbieht, so Ichrt doch ein bloss obcrflachlicher Einblick in diese alteste Ausgabe schon, dass den Verfasscrn dasselbe
nicht unbekannt war. Die spatere Ausgabe vom Jahre 1849 kennen wir nicht,
wohl aber die von 1878, welche den Titel fiihrt: Regiement de la Trappe du
Rev. Pere D. Armand-Jean Le Botdliillier de Ranee revxi par le Chapitrc
general de la Congregation. Ob die anderen Trappistencongregationen eigene
hatten, oder ob dieses fiir alle gait, konnen wir nicht sagen. Dieses Regiement unterscheidet sich von der Ausgabe von 1837 wie von unserem Ritual
schon durch die Eintheilung, welche eine ganz andcrc ist. In der Vorredc
werden die Quellen angegeben, welche bei der Abfassung benutzt wurden, es
sind: die hi. Regel, die Constitutionen, die R6glements des Abbd Ranee, die
Definitionen der Generalcapitel, vcrschiedene von der Kirche gcgebenen Vorschriften.
Der hochw. Herr Abt von Marienstern in Bosnicn hat vcrsucht, einc
deutsche Uebersetzung davon zu geben. Dieselbe erschicn 1887 bei Ulrich
Moser in Graz.
Ohne Zweifel werden die nun vereinigten drei Congregationen der strengen
Observanz, die nunmehrigen Reformirtcn Cistercienscr, ein neues Rituale hcrausgeben.
Mehrcrau.
P. Gregor Midler.

Nachrichten.
RdfonnJrtd Cistercienser werden in Zukunft die verschiedenen nunmchr
vereinigten Trappistencongregationen sich nennen. Uebcr d.is Anfangs October
in Rom abgehaltene Generalcapitel berichten wir das nachste Hal. Oas fUr nns
zunXchst wichtigste Ergebnis desselben ist die Wahl eines eigenen Ordensgencrals
Als solcher wurde auserkoren Dom Sebastian Wyart bisher General-Vicar
der Congregatio antiquioris reform, de Trap-pa und Abt von Septfons. Derselbe
wurde 1839 zu Bouchain, im Dep. dn Nord zwischen Cambray nnd Valenciennes 1
in der Mitte gelegen, geboren. Er ist der Sohn wohlhabender, echt katholischer Eltei n, J
welche ilim eine gate Erziehung angedeihen liessen. Frtih schon zcigte Hoinrich, das ist namlich sein Taufname, eine Vorliebo fllr don Soldatenstand. Als
daher Pius der IX. 1859 den Hilfernf ergehen liess zur Vertheidigung des Patrimoniums Petri, war der jnnge Wyart einer der ersten, der demselbcn Folgc
leistete nnd zu Rom in das Zuaven-Regiment eintrat. Bei Castelfidardo wurdo er
am rechten Arm von einer Kugel verwundet, so dass roan flirchtcte, ihra densolben abnehmen zu miissen. Naclidem er in Paris wieder hcrgestellt worden
war, kehrte er alsbald nach Rom zurlick. Als Sergent schrieb er damals: „\Venn ,
diese Sachen vorllbcr sind, wird die Pforte eines Klosters sich hinter mir sclilicssen.u Es geschah aber beides nicht so bald. luzwischen brachte er es in seinor
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militarischen Laufbahn zum Hauptraann. Als solcber wurde er am 4. Octob. 1867
auf dem Schlachtfelde bei Bagnorea an der toscanischen Grouze ornannt and mit
der Tapferkeitsmedaille geschmtlckt. Hier hatten namlich die pUpstl. Truppen
siegreich gegen die Garibaldianer gekKmpft. Am 2. Nor. desselben Jabres hatte
der jonge Hauptmann noch einraal Gelegenheit, sicli auszuzeicknen. £3 gescbah
dieses in den Kampfen bei Mentana, woselbst er sicli besonders bei der Erstttrmung
der hochgelegenen Villa Santucci hervorthat, wo Garibaldi sein Quartier aufgc8chlageu hatte und nur mit knapper Noth den anstllrmenden Zuaven entwischte.
Hauptmann Wyart diente dann weiter bis zur Binnahme Roms 1870. Beim
Anmarsch der Piemontesen vertbeidigte er das Thor San Sebastiano. Nachdem
darauf die pSpstliche Armee aufgelb'st worden war, kehrte er nach Frankreich
zurttck, woselbst er an dem Feldzuge 1870 — 71 theilnahm und bei Patay sich
au8zeichnete. Fortan schmttckte das Kreuz der Ehrenlegion seine Brust neben
den papstl. Orden.
Aus dem tapfern Officier sollte nun ein Streiter Christi werden. Heinrich
Wyart, in dor Welt geachtet und geehrt, zog sich von derselben zurttck und bat
im Kloster Sainte Marie du Mont urn Aufnahme. Nach seiner Professablegung
1874 wurde er zur Vollendnng seiner Studien nach Rom gesendet, von wo er als
Doctor der Theologio u, U. J. zurilckkehrte. Nach dem Tode dca Abtes Dominicus
1883 wUhlten ihn seine Mitbrflder zum Abte. Nicht lange aber waltete er hier
seines Arates, denn schon im Jahre 1887 wurde er nach der Abdankung des Abtes
von Sep tf on a Oberer dieses Hauses und Generalvicar der Congregation. Als
soldier hat er vorztlglicb auf Vereinigung samuitiicher Trappistencongregationen
hiitgcarbcitet und, wie wir sehcn, Erfolg gehabt.
Der neuc Ordensgeneral wird als cine hocbgewachsene, stattliche Erscheinung,
als eine ehrfurchtgebietende, aber Husserst liebenswtlrdigc PersSnlichkeit geschildert.
Hariannbill. DieNachricht von der Enthebung des Abtes Franz Pfanner
von soinero Amte wird seinen zahlreichen Freunden und Verehrern ttberraschend gekommen sein, fUr tins war sie es nicht. Abt Franz ist unstreitig ein unternehmender Mann, aber er handelte in Bezug auf seine Obern nach der Ansicht
der Russen nGott ist im Himmel und der nVisitatoru ist weit." Der Orden konnte
aber nicht gleichgiltig zusehen, und die Visitation kam deshalb. Ein Ergebnis
derselben ist vorlaufig bekannt, die zeitweilige ? Enthebung des Abtes von seinem
Arate. P. Amandus wurde indessen als Administrator der Abtei bestimmt.
Dessen gewundeue Erklarung v. 12. Nov. tlber die Grllnde des Vorgehens gegen
Abt Franz bestarkt uns in unseren Ansichten tlber die bisherigen ZustHnde in
Mariannhill , n&mlich dass dicselben tiichts weniger als uuserem Orden conform
waren. Nachdem der Orden aber so energisch sich der Angelegenheit augenommen, ist zu hoffen, dass nun edit cisterciensisches Lcben im Sllden Afrikas
sich entwickeln werde.
Rein. Nachdem die Feierlichkeiten des 25jahrigen Bischof-Jubil&ums unsercs
DiScesanoberhirten vorttber waren, beehrten von den dabei anwesenden Kirchenfttrsten Fttrsterzbischof Halle r von Salzburg und die FlirstbischSfe Aichner
von Brixen, Doppelbauer von Linz, Mis si a von Laibach und Nazobnik
von Marburg unser Stift mit ihrem hohen Besuche, indem dieselben von Graz aus
per Wagen zuerst zu unserer Wallfahrtskirche Maria Strassengel fuhren und
von dort aus in unser Stift, wo die hohen Gastc bis gegen Abend verweilten und
dann wieder nach Graz zuriickfnhren.
Stains. Das 25jahrige Regierungs-Jubilftum des hochwfirdigsten Herrn Abtes Co el est in. — Am 7. Nov. des Jahrea 1867 waren alio
Conventualen des Stiftes hier zur neuen Abtwahl versammclt, wclche unter dem
Vorsitze des damaligen hochwtlrdigsten General-Abtes des Cistercienser Ordens
Abbate Theobaldo Caesari stattfand. Schon beim ersten Scrutinium ging aus
dieser Wahl der Name P. Coelostin
Brader hervor.
Er war damals Sub-
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prior, Lector der Dogmatik, Novizenmeiater and Prosynodal-Examinator. Drei
Tage darauf, an einem Sonntag, war in dor Stiftskirche die feierliche Benediction
des nenen Abtes. Es aind nur mehr 9 Patres am Leben, welche sich vor 25
Jahren an dieaer Wahl betheiligten, aber sowolil diese, als die 18 Patres, welche
unter diesem Abte aufgenommen worden sind, wollten einstimmig das 25jahrige
Jubilatim des verdienten Herrn Pralaten mit ausserordentlicher Feierlichkeit begehen. Da war aber guter Rath theuer; man sollte der Bescheidenheit des hochwlirdigsten Herrn nicht zn nahe treten und grosse Unkosten vermeiden. So wahlte
man denn folgenden Mittelweg. Am Jahrestage der Erwahlung gratulirten die
Capitularen, die fast sammtlich boisammen waren , denn auch von den entferntesten
Exposituren waren die meisten gekomraen Unter Anftthrung des V. P. Prior
begaben sie sich nach dem feierlichen Amtc in die Wohnung des hochwtlrdigsten
Jubilars, woselbst V. P. Prior cine Ansprache hielt, in welcher er den Gefilhlen
des Dankes und der Hochachtung Ansdruck gab. Am Schlusac seiner Rede ttberreichte er dem Herrn Pralaten ein ncnes Missale Cistercieuse in Prachleinband,
als Geschenk von sammtlichen Conventualen gewidmet. Darauf dankte der hochw.
Abt sichtlich gertthrt und hielt eine langere Ansprache an die Capitularen.
Am Jahrestage der Benediction brachte die Weltgeistlichkeit und die Geraeinde-Vorstehung ihre GlQckawllnsche dar. Dm 7 Uhr frtth war ein feierliches Amt,
welches der hochw. Herr Johann Tschuggmall, geistlicher Rath, Decan und Pfarrer
von Silz celebrierte. Heruach war Gratulation unter Anfllhrung 8einer Hochw.
und Gnaden des Ehren-Domherrn Johann Paul Ranch, Decans von Imst. Pernor
waren noch anweseud die Decane von Zams und Fiaurling, die Pfarrer von Oetz
und Umhausen im Oetzthal, der Jubilar, geistl. Rath Franz Spekbacher, die
Pfarrer von Mieming, von Mbz, von Wildermieming, von Ricz und Pfaffenbofen.
Sammtliche Herren wurden zu Mittag goladen. Dm 12 Uhr erschien der Herr
Bezirkshauptmann von Imst. Wahrend der Mahlzeit producirte sich im Hofe
unter dem Refectorium die Stamser Musikbande. Wahrend der Tafel toastiertc
zuerst der Herr Decan von Imst' auf den hochw. Herrn Jubilar, dann der Herr
Bezirkshauptmann von Imst, woranf der Herr Pralat die Anreden dankend erwiderte. — Es trafen auch mehrere Telegramme ein , darunter eines vom hochw.
FUrst-Bischofo von Brixen, welches offentlich verlesen wurde , worauf der Herr
Pralat auf den Oberhirten aus vollcm Herzen eiu dreimaliges Hoch ausbrachte,
in welches Gaste und Convent jubelnd einstimmten.
Die Pfarrkirche und das Abtni-GebKude waren an diesem Tage beflaggt, mit
TriumphbBgen, Inschriften und Taxgewinden vcrziert Schon am Vorabende verkUndeten Pbllerschllsse in die weite Feme die Jubelfeier, die Fcnstcr, welche in den Vorhof mttnden, waren b sleuchtet, mitunter brannten bcngalischc Feuer. Unterdesscn
war Fackelzug, Musik und Gesangsproduction. So haben der Convent, die Geistlichkeit, die Btfrgerschaft und der Begierungsvertrctor den Ehrentag unseres hochw.
Herrn Pralaten gefeiert, und alle waren in dieser Gesinnung einig und dachten
sich: So soil es noch bleiben ad multos annos.
Zura Nachfolger des jlingit verstorbenen P. Amadous wurde i\ Gottfried
Noggler als Cooperator in Seefeld ernannt.
P. Norbert.
* *
*
Waldsassen. Sonntag den 23. Oct. legten die 6 Novizinnen M. Theresia
Lindauer von Waldsassen, M. Mechtildis Hiebler von Din golfing,
M. Aquinata Gruber von Hochabrunu, M. Gertrudis O'Neill von
Lurgan (Irlandj, M. Baptista Low von Grafliug und M. Gerarda Holmer
von Herrnberg die hi. Ordensprofess in unserer schiin decorirten Kloster- und
Pfarrkirche im Beisein von 7 Priestern, zahlreichen Gasten und unter grossem
Zudrange des glaubigen Volkes ab. Die Festpredigt, welche Hochw. Herr Engclbert Seidl, geb. in Waldsassen, z. Z. Cooperator in Unter viechtach liber „die
TrOstnngen einer Klosterfran" in begeisterten Worten hielt, machte auf die ganze
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ZuhSrerschaft einen sichtlichen Eindruck. Ale bischoflieher CommissUr funktionirte
der papstliche Haus-PrHlat , der Hochw. Herr Dr. Andreas 8enestr6y, Stiftadechant a. d. Alt. Eapelle in Regensburg, welcher in erhebender und wtlrdiger
Weise den Professact vornahm und zum Schlnsse desselben, wie auch vor der
hi. Communion mit der hi. Hostie in der Hand tiefergreifendc , belehrende and
ermuthigende Worte an die Neuprofessinnen richtete.

Todtentafel.
Hantecombe.
Gest. 14. Nov. P. M. Coelestinus.
Eoningshoeven. Hier starb am 21. Sept. ein junger Novize, nachdem er
vorher noch das GlUck hatte, auf dem Sterbebette die GelUbde abznlegen. Er
war noch nicht zwanzig Jahre alt. Scin Klostername war Aloisius. Er entstammte der vornehmen Familie derer vonRijckevorsel; mehr aber als durch
den Adel der Qeburt war er durch den Adel seiner Seele ausgezeichnet. Seine
Eigenschaften, seine Talente, sein Vermogen batten ihm die achcinaten Aussichten
in der Welt erSffnet, aber er erkannte deren Gefahren und zog sich vjr densolben
in die Einsamkeit des Klosters zurtlck.
L1 Union Cist. 1, 94.
Stains. Zum zweitenmale in diesem Jahre muss icb I linen Uber einen Todfall in unaerem Stifte bcrichten. Am 21. Octbr. starb unscr jlitbrudcr P. Amadous Hasslwanter, Cooperator in Seefeld. Er war geboren zu Bozen den
30. Octob. 1860 in Sttdtirol, macbto seine Gymnasial-Studien theils in seiner
Vateratadt, theils in Meran, nach deren Vollendung er in unaer Eloster eintrat.
Nach tlberstandenem Noviziat wurde er nach Innsbruck gesendet, wo er die Tlieologie bei den PP. Jesuiten studirte, in deren Convicte er wohnte. Im Jalire 1882,
17. Septb. legte cr die feierlichen GelUbde ab und wurde im fo' gen Jen Jalire zum
Priester geweiht. Hierauf wirkte er in der Seelsorge ala Cooperator in Huben,
Obsteig und seit 4 Jahrcn in Seefeld. Er war beliebt wegen seiner Hcrzensgtlte,
8einem Eifer im katechetischen Unterrichte in der Schulc, seiner Freude an der
Zierde des Hauaes Goltes und seiner Bereitwilligkeit im Krankendienste. In
seinen Muaaeatunden betrieb er daa Stuiium der Botanik; er war ein guter Kenner
der tirolischen Alpenflora. Im vergangenen Jahre musste er sich einer UnterleibsOperation unterziehon und war deshalb wochcnlang anf der Klinik in Innsbruck.
Die Operation gelang, aber das Uebel konnte nicht gehoben werden, denn er lilt
an Gedarm-Tuberkuloae. Im Herbste zehrte er rascli ab. Er ertrug seine Leiden
mit vieler Geduld und start aufrichlig bcdauert von der ganzen Gemeinde in
aeinem 32. Lebensjahre. Die grosse Theilnahmo bei dem Begrkbnia sowohl von
Seite des Volkea wie audi von Scito der Geistlichkeit verdient dankbare Anerkennnng.
P. N. P.

Cistercienser-Bibliothek.
We is P. Anton (Rein) Recens. Uber: 1. Das papstl. Decret „Quemadmodum omnium" erklart v. P. Franco S. J. — (Lit. Anz. VI. 326.) — 2. Geist des hi. Franz Xav. v.
Paulas Hoensbroech. — 3. Gcdenkbl. z. 5. Cent, der Heiligsp. St. Birgittas (Lit. Anz.
VI. 380.) — 4. Herr, den Du lieb hast, ist krank v. P. H. Koneberg. — 5. Die Regel des hi. Benedict. Uebers. v. E. Schmid. (Lit. Anz. VI. 418.)

B.
Cistercienser. Introduction of gothic architecture into Italy by the Cistercian monks:
Chiaravalle di Castagnola (American Journal of archaeology 1891.)
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Trappisten.
Une Trappe en Chine par l'Abbe Lemire (Re for me social e, Jan. 1892.)
La Trappe. (Figaro Nr. 246, 1892.)
Le Cbapitre general des Trappistes, par X. (Gaulois, 18. Sept. 1892.)
Die Trappisten ira Vatikan. (Vaterland (Lnzcrn) Nr. 239. 1892.)
Ein Besuch in La Trappe 1888. in dem Anfsatze -Auf dem Wege nach Solcsmcs"
v. Dr. Hohler. (Deiitscl er liausschatz 18. Jahrg. 8. 472.)
HI. Bernhard.
S. Art. „Kirchl. Verhaltuisse in dcr Schweiz z. Zeiten der Kreuzzuge."
(Kathol. Schweizer-Blatter 1892. S. 366 n. folg.)
(Edclstcin, 111. katb. Jugendschritt. 1892. No. 16.)
Pancgyrique de S. Bernard, preche' au monastere N. D. da Desert, le 20 aoftt, par
M. l'abbe Paul Bourdes
(Abbaye S. M. du Desert fr. 0,60.)
Les Lonanges de la Vierge Mane, reoueillies et traduites par rabbi Schwcndinger.
(Dijon, Ratcl XXIX. 226. fr. 2.)
Ramilletc piadoso en lionra del raelifluo Doctor y grand Padre de la Iglesia San
Bernardo Abnd. (Libreria de Monserrat calle Plateria 43, Barcelona. 1892. 18' 354.
Das hiibsche Bilchlein on thai t verscliiedene Andachtstibungen zuui hi. Bernbard nebst
Lebensabriss.
Verfasscrin ist cine Cistcrcienserin des Kloaters St. Maria de Valldonceila in Spanien.
Malachias HI. Un evfiquc d'Irlande an XII* siccle; saint Malachie 'O'Morgair, par
l'Abbe Vacandard
(Kevue des questions bistoriques. Juillut 1892.)
Den Status Abbatiarum, welchen wir voriges Jahr in der Cist. Chronik vertiffentlichten und von dem wir eincn Separatabzug machen liessen, fanden wir besprochen
im .Lttcrnr. Anzeigcr" VI. 277, im .Polybiblion" Juillet 1892 p. 61 und in der .Revue
Benedictine" 1892, welch letztcre bemerkt: C'est un tableau trfcs bien drcssc et fort utile
a ceux qui desirent so rendre compte de l'etat actuel de l'ordrc de Citeaux jadis si florin
sant Nous avouerons toutefois que le relcve de certains travaux manuels et de ccrtaines
fabrications en usage chez les Trappistes ponvait Stre passe sous silence." —
Zum lelzten Male vicllcicht erschien da die noch irainer grosse und fortwXhrend
wachsende Cistercienser-Familie bcisammen nnd unter einem Oberhanptc, nnd so wird
diescr Katalog einen bleibenden Werth haben, fiir allc Leser der Chronik aber bleibt er
ein nothwendiges Nacbscblagebuch.
Drey Raisen nach Cistertz von J. C. Tachler sind als Separatabdruck er8chienen und kOnncn von der Redaction oder durch die Buchliaudlung Teutsch in Bregenz
um den Preis von 60 kr. franco bezogen werden.
L'Union Cistercienne*!. 5. Sommaire: La Commemoration des nos parents et
frercs defunts. — La fin et les moyens caracteristiqucs de TOrdrc. — Lo Porgatoire. —
Chapitre do Rome. — Le General des Cisterciens Reformed. — Nouvellcs. — Maxime. Am"
dem TitelMatt stebt jetzt „Avec l'approbatioi) des Superieurs inajeurs de I'Ordre." — Diesc
Zeitschrift, welche ebenfalls ganz den Interessen des Ordens sich widmet, erscheint am 15
eiucs jeden Monats 20 Seiten stark in 8". Der Preis fur das Ausland betriigt nur Fr. 3A>
jiilirlich. Man abonnirt bei der Redaction; die Adresse laulct: A la Direction do l'Pnion
Cistercienno a I'Abbaye d'Hautecombe, par Chindrienx, Savoie (Franco).
Studien und Mitthcilungen aus dem Benedictiner nnd dem Cistercienscr-Orden.
4 Hefte jiilirlich, Preis 8 Mk., bringen wir onsern Lcsern wieder in freundliche Erioncruo^
Audi dcr gcgenwartige Jahrgang brachte wieder mancherlei Cisterciensia.

Briefkasten.
Betrag fdr Chronik eiugesendet — fur 1892: Mgr. M. Hciligenberg; far 1893:
Waldsasscn; Vizelise; P.A.B. Kapelln. P.ZT. Prachatitz. P.E.B. Neukloster.
Abonnement reioht nnn bis Nenjahr 1895.
Allen denen, die bei der Redaction Rituale bcstellt haben, dienc zur Nachricht, d.is*
dieselben hier eingetroffen sind und niichster Tage versendet werden. Der Preis fiir ein
Exemplar betragt 5 Mark exclusive Porto.
M eh r era u, 21 November 1892

r. G. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cistercicnsern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mullet: — Druck von -f. N. Teutsch in Bregenz.
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