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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 83.

1. Janaar 1896.

8. Jahrg.

Reifenstein im Eichsfelde.
VorbemerkaDgen.
Reifenstein iiegt im siidlichen Theile des Kreises Worbis, von der Bahnstation Leinefelde etwa 6 km siidlich, von Dingelstedt ungefahr ebensoweit
entfernt; die Bahnlinie Leinefelde -Dingelstedt nahert sich dem Kloster bis aul
einen Kilometer.
Von der Lage iind Bauart des Klosters gibt die nach einer Photographie
ausgefiihrte Ansicht* etnige Vorsteilung. Die Zeichnung zeigt den Pralaturbau
mit einem Theile der anstossenden Kirche; tm Hintergrunde steigen die bewaideten Hohen des Duen bis zu 500 m empor. Einige storende Baume im
Vordergriinde, sowie okonomische Staffage wiirden weggelassen. Leider durfte
es der Zeichner nicht wagen, auch den die Fagade der Kirche theilweise verhiillenden Baum und den andern dunklen Baum an der rechten Bildseite zu
entfernen; die vielen Einzelheiten des Kirchenportals und die des nordlichen
Anbaues an die Pralatur hatten sich bei einem kurzen Besuche dem Gedachtnisse zu wenig genau eingepragt. Schade ist auch, dass keine Abbildung, die
dem Zwecke der Cist.-Chronik volistandig entspricht, gefunden wird; von einer
der umliegenden Hohen aufgenommen, liesse sich leicht ein Gesammtbild, wie
eine gute Vogelperspective, der noch gut erhaltenen malerischen Klosteranlage
gewinnen.
Das gesammte Areal innerhalb der Umfassungsmauer misst iiber 25 Morgen
und bildet ein ziemlich rcgelmassiges Viereck, das in zwei deutlich geschiedene
Halften, eine conventuale mit der Kirche und eine wirthschaftiiche, getheilt ist.
Die Kirche dient jetzt als Fruchtspeicher, eine Verwendungsart, die am wenigsten
entwiirdigend und zur Instandhaltung des soltden Mauerwerkes recht geeignet
ist. An die Nordseite der Kirche schliessen sich die Claustralbauten in regelmassigem Viereck, dessen Westseite die Pralatur bildet, an. Der an die Kirche
anstossende Theil des Kreuzganges ist abgebrochen; die drei andern Seiten sind
wohlerhalten, freilich nicht Kreuzgang im classischen Stile unsers Ordens, aber
weite, hohe und wohlbeleuchtete Corridore. Ein Mitteltract, parallel mit der
Kirche, verbindet die Pralatur mit dem Ostfliigel des Claustralvierecks. Sammtliche Bautheile sind, soweit ich beobachten konnte, noch in gutem Stande, vor
allem die Quadermauern der Oekonomiegebaude, die aus viel alteren Zeiten
stammen. Auch die schonen Quadern an der Stirnsette der Kirche und an dem
massiven Thurmbau neben derselben sind um vieles fugenfester als die Zeichnung
zeigt; die Feder des Zeichners hat sich da etwas malerisches Pathos gestattet, aber
als Entschadigung dafdr am Verputz des Pralaturbaues ein wenig geschmeichelt.
Das Manuscript, welches hier zum Abdrucke kommt, ist im Besitze
des Hochw. Hr. Riethmiiller, Pfarrers in Birkungen bei Reifenstein. Im
*) Leider kana dieselbe erst in einer der folgenden Nummern gebracht werden.
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September 1 892 fand ich bei dem liebenswurdigen Herrn die freundlichste Aufnahme uad seitdem imtnerfort das bereitwilligste Entgegenkoramen in alien auf
Reifenstein beziiglichen Fragen. Dem Hochw. P. Joseph O. S. Fr., den icli
einige Tage zuvor im Franzislianerldoster auf dem Frauenberge bei Fulda durch
einen gliicklichen Zufall kennen gelemt hatte, Wn ich zu besonderem Danke
verpflichtet flir die briiderliche AuJmunterung zum Besuche jener Cistercienserabtei in seiner engeren Heimat und des gastlichen Pfarrhofes von Birkungen.
Die Handschrift bildet ein Heft von 28 Blattern Folio, ohne Paginirung,
31 cm hoch und 19 cm breit, mit buntgebliimtem Umschlag. Mit Ausnahme
des letzten Blattes sind sammtliche ganz oder theilweise beschrieben. Das MS.
stammt aus der ersten Halfte des 18. Jahrh., wie aus einer Stelle auf S. 7 hervorgeht. Es ist recht leserlich, obwohl etwas inconsequente Kiirzungen zuweilen
storen oder vielmehr die Lesung interessant machen. In der Orthographie
herrscht ziemliche Willkiir; grosse oder kleine Anfangsbuchstaben finden sich
verwendet, wie sie gerade in die Feder flossen. Auch an offenbaren Versehen,
Auslassungen von nothwendigen Lauten oder doppelt geschriebenen Worten,
fehlt es nicht. Die Arbeit scheint eben mehr ein Entwurf, als eine fertige
Reinschrift zu sein, wie unter anderm auch aus der gestorten chronologischen
Folge aufS. 20 ff. hervorgeht, wofern dort nicht Versehen vorauszusetzen sind.
Diese Unvollkommenheiten oder Schwierigkeiten sind von geringem Belang.
Leider weist aber der Text am Schiusse fast jeder Seite eine bedeutende Liicke
auf, die wohl niemals mit sicherera Text voilstandig ausgefiillt werden kann,
wenn nicht irgendwo eine wortgetreue Ab- oder Urschrift dieses Ms. gefunden
wird. Das Heft hat namlich am untern Rande g^en den Riicken zu einen
bedeutenden Ausbruch, der am Riicken nahezu bis zum vierten Theile der Hohe
hinansteigt, dann in welligen Bogen zunachst sich hebend, wieder zum untern
Rand herabsinkt, etwa 4 cm. vom Aussenrande enlfernt. Aufgeschlagen nimmt
sich die Heftruine mit diesem symmetrischen Ausbruch recht malerisch aus, wie
eine Stalaktitenwolbung, deren schweren Schlussstetn der festere Heftriicken bildet.
Ob Mause oder Feuer die Schuld an dieser Verletzung tragen, ist an sich
gleichgiiltig, da ja auch die gewisseste Entscheidung dieser Frage an dem Uebel
nichts mehr bessert.
Ich will dennoch meine Meinung dariiber anftihren.
Mir scheint die Beschadigung von Feuer herzuriihren. Als Beweis dafiir
sehe ich an die ungleich undulirenden Rander der Liicke; denn mir scheint, die
Zahne der Mause hatten.regelmassiger gearbeitet. Ferner zeigt der Liickenrand
da und dort gebraunten Saum, der wohl nur auf Wirkung des Feuers zuriickzufijhren ist. Sodann der Umstand, dass die Verletzung am Riicken weniger
hoch als in den Blattflachen emporsteigt. Dies deutet auf Feuer hin, da Mause,
auch die des Eichsfeldes sicherlich, dem zwar compacteren, aber auch fetteren
Riicken gefolgt waren, der mit leckerem Pergament eingefasst ist. Ueberdies
zeigt der Umschlag da und dort dunkelbraune Flecke, die wohl nur von Feuerfunken herriihren. Endlich sieht man auf einigen Seiten vom Liickenrande her
bis weit in die Blattflachen hineinziehende Wasserflecken, die wohl als deutliche
Spuren einer Loscharbeit anzusehen sind. Dies einige Griinde fiir die Feuerhypothese, die leider den Schaden nicht auszubessern vermag.
Der Wortlaut des Ms. wird hier ganz genau wiedergegeben. Nur sind
sammtliche Kiirzungen aufgelost, die offenbar unabsichtiichen Versehen verbessert,
sammtliche Eigennamen, und zwar nur diese, mit grossen Anfangsbuchstaben
geschrieben. Einige Zusatze von anderer Hand sind durch Cursivschrift kenntlich
gemacht. Zum bequemeren Nachschlagen oder Citiren wurden die Blatter paginirt.
Es war da und dort verlockend, Anmerkungen beizufiigen. Jedoch konnten
dieselben nur sehr sparlich und dabei noch mangeihaft geboten werden, weshalb
von sachlichen Fussnoten abgesehen wurde. Es geniigt fiir diesen ersten Druck,
dass er den Wortlaut der Handschrift zuganglicher macht und zur Richtigstellung
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oder Aufstellung dunkler Stellen in andern Urkunden etwas beitragt. Wenn
diese Reifensteiner Handschrift ihrerseits Erganzung oder Klarstellung aus anderen
Documenten erhalt, so ist der Zweck dieser Verdffentlichung erreicht.
Mehrerau, im Jiili 1895.
P. Bonaventura Sturzer.

Bocumenta
fnndatioBis, donationinm et einptionnm bonornm
nostri mouasterii Reiffensteinensis sacri ordinis cisterciensh,
ejasdemqne jnra secnndnin alphabetam.
(1)
Anno 1162
illastrissimus conies Ernestus de Tunna nostrum monasteriutn Reiffensteinense fundavit vocatis monaohis ex monasterio Volckeroda, iisqoe
dedit pro habitatione Tillam suam Alboderodam oum oaanibns pertinentiis,
scilicet sylva Mittelberg et adjacente Burckhagen, et parte nemoris
dicta Sondern, neo non Wirckelhagen, Drackenhagen, Rndelentbal, Encickendorf, Giinterod cum sjlva Stroth et 16 mansis
agroram, in sylvis 1320, pro piscinis 40. Literae fnndationis sonant at
scqoitar.
Litera A. Alboderoda.
Gum antem inridi quidam suaderent Henrico comiti de Gleich enstein etScbartzfeld ut banc fundationem irritarent, dicentes: non posse
talia bona ab haeredibus alienari, ipsi special! amoris praerogatira monasteriam
complectentes et vestigia nostri fundatoris progenitoris et avuncali imitari volentes,
donavernnt monasterio nostro aliquot pagos, nempe Husen, Galmerod,
Bartloff minorem, Beberstedt et medietatem in Hiipstedt, cum omni
jure cirili et sanguinis, quae autem in tumultu rusticorum et bello baereticoram
translata sunt contra expressam voluntatem benefactorum ad satrapias Gleichenstein ....
bilem de Hagen,
in Calmeroda
habet
monasterium judicium tantum
autem babent satrapae dicti .
itera (Calmeroda) et anno
et transactio litera H.
(2) Malta etiam bona tarn in exteris regionibns babuit monasterium, ut in
episcopatu Halberstadiensi, Hassia et Tburingia, qaani in urbibus, ut in Langensaltza et in Escbwege duo bospitalia, et in pagis, quae devoti homines tarn
sepulturae quam sacrificiorum et suffragiorum causa tam in mobilibus quam
immobilibus, sicut et in propriis hominibus obtulerunt, at videre est litera B.
Bircknngen, quae temporum injuria ita sunt attenuata, ut monasterium medietatem vix et cum onere contributionis possideat.
Numerns religiosorum. Quot religiosi ex Volckeroda ad banc novam
plantationem sint vocati, et pro quot personis monasterium sit fundatum non
constat, probabile autem est, quod pro 18 vel 20, ut modo numerus est, pro
conversis autem modo utimnr famulis conductitiis, quos infideliter si agant
dimittimus, quod antem postea crescente aetate et bonorum affluentia, et beneficiorum ut bospitalium in Escbwege et Saltza, quae duo bospitalia requirebant
4 sacerdotes et 4 converses cum dnobus famulis infirmoruni, nee non propter
monasteria monialium et parocbiarum numerus religiosorum creverit computonti
facile patebit.
Series Abbatum quot inveniri potuerunt ab anno 1162, de quibus
quia in combustione et tumultu rusticorum documenta perierunt, nihil nisi
nomina constant, panels exceptis, qui sunt ut sequitur.
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Series Abbatum.
(3)
1209 Ulricus.
1212 Bertrammas.
1220 Gerungus, hie prirons se nominat: Dei gratia.
1256 Rudolphus.
1260 Joannes, hie se vocat: nos Dei gratia imperialis et exempti
monasterii Reiffensteinensis Abbas, nt videre est in instratnento venditionis villae
Ascherodae, quam vendidit pro 300 florenis rhenauis nobili de Saltza, ex
quo colligitur monasterium tune temporis fuisse in florentissimo stata, de qno
tamen ne jota Uteris traditum tenemns.
1273 Edmuudns.
1279 Ditmarus.
1293 Henri on 8 primus.
1300 Albertns; hie debuit Hermanno Stock de Andelsleben solvere 5
marcas pro quibasdam sjlvestribus aquis.
1313 Hermannus primus.
1334 Joannes seoundns; bic fuit captivatns ab Eckhardo lupo et filio
suo, et condemmati sunt Abbatem a loco captivitatis in monasteriam redacere
cum cereis de libra sine pileo et cingulo et eodem modo redire ad ecclesiam
parochialem in Worbize.
1347 Joannes tertius.
1323 ? Rudolphus secundus, nti constat ex antiquitatibns Fuldensibus.
1348 Lucas, uti constat ex Uteris nobiUum de Bodungen, qui dccimas
ex agris Birckungen
....
ittunt proximo yere restitnere.
. . . . 3 tins vocat Dei gratia.
en.
425.
. . . . . Borckhoven.
(4) 1467 Hermannus dictus de Wida.
1475 Henri cus quintus.
1512 Benedictus primus.
1520 NioolausMutig morbis et senio gravatus resignavit, et se contnUt
ad hospitale S. Elisabethae in Eschwege, et ibi obiit 1.553, quod
hospitale a Landgravio Hassiae Ludovico monasterio collatnm cum hac conditione, ut monasterium duos presbyteros et 2 laicos constitaeret et sustentaret
ex bonis hospitalis cum 6 lectis paratis pro infirmis cum nno famulo infirmorum.
Cni successit Mathias Riidiger 1520.
1523 Joannes quintns Valbreobt.
1550 Augustinus Wockebry, professus et oellarius in Volkeroda,
quia in tide constans permansit exulare jussus est, data ei a Vimariensi Duce
annua pensione 50 Rthlr. Ab Archiepiscopo Moguntino Sebastiano vocatus
ad abbatiam suadente Abbate monasterii S. Petri in Erfard, et ad imperium
Archiepiscopi, sub comminatione reddendae rationis coram tremendo judicio
aegre abbatiam regendam suscepit, et multa ab apostatis passus est. Monasterium religiosis vacuum nova prole faecundavit, et Monasterii jura proventnsque recuperavit, et omnia in ordinem redegit, et contra novum molendinum
a Georgio Becker Birckungensi in desolatione monastern et belHco tnmulta
aedificatnm protestatns est, Utemque movit, sed quomodo Us finita sit non
constat, sed quod monasterium contributiones ex illo molendino collegerit
manuscriptnm docet. Litera H. . .
1566 Henri ens sextus nomin
Thomae Thunhofen praefecto
200 Tblr. bona in Eig
eadem summa ejasdem V
2 loth constet.
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1583 Hermaunus se
(5) 1 589 Philippas Basse Bookenbeimensis, Oioecesis Hildesiensis, fait
electas diaconus, et indiguit dispensatione, temporeqae regiminis sui, licet plures
aanos qaam antecessores sui impleverit, ralde tamen malos, siqaidem in diebus
snis monasteriam septies exspoliatam ipsemetqoe a Vimariensi Dace captivus
Erfnrtam ductas spe magnae solutionis et redemptionis pecaniariae, veramtamen qnia nee ipse qnicquain pro sua sastentatione haberet, sed munifica
largitione Abbatis Petrini et qaorundatn canonicorum, catholicornm civinm cnm
ODO patre Bernardo aleretur, tandem post captivitatem annuam dimissas ad
8Qnm monasteriutn ex qaavis parte perillnstre et racanm rediit, pro viribus
restanrare religiosisqne replere coepit, et qnamris carta sapellex esset, confisas
tamen in Domino, exteris confratribns at patri Ludovico Biilaw et p.
Joanni Balder man ex Hardehnsen propter irrnptionem Mansfeldii comitis
in Paderbornensem Episcopatnm bencfecit, hospitioque sascepit, et per annnm
nt potait, alait. Gum autem Dax Brunschwicensis Joannes Ghristianns
Eichsfeldiam bostilibus armis inraderet, ferro fiammaque vastaret et orbs
Dnderstadiana inferioris Eicbsfeldiae cum nobilibus, qai tone temporis omnes
latberani erant, Ducique se submittere, lutberanumqne syndicnm ex Gottingen
statibus obtrudere rellent, mascale se opposuit, et consilia eornm irritavit et
annibilavit dicens: Si nobilitas et Dude . . . negotia syndicnm ilium vellent
....
autem pro Eicbsfeldiae statibus
....
scope approbatum et per
muItoB
um, se nolle dimittere,
igenis
excepto Harburgensi
Tilenius magnns
odensis quidem (6) qui ante ingressnm ordinis miles fuerat, monasteriam
Buum armatis suis rusticis defendit. Philippns autem primas pro redimenda
totali exustione et conservatione Eicbsfeldiae suo domino Arcbiepiscopo
40 millia imperialium a mercatore Amstellodamo accepit mutua, ob oujus
sammae solntionem, quia subditi omnino erant depauperati, a militibus exspoliati et ad stipem redacti, incommoda plarima snstinuit et dux Gbristianus
niinatus, nisi meroatori illi satisfieret, se velle totam patriam vastare et exurere,
hinc bona monasterii arripere debuit et quidem Rickelrodanam villam
Miilbusino senatui vendere pro 2000 Rtblr. coactus est et Tbomae Tbunhofen
Elbericberodam pro 200 Rthlr, sicut de facto status solvunt pensionem qui
decurtantur in solutione contributionum} Tandem plenus dierum et meritorum, tarn erga Archiepiscopum, monasterium et patriam obiit 1639, laudabiliterque praefuit et profuit, propriaqne mann omnia consignavit.
1639 Joachimns Bartholomai, antea praepositns monasterii virginum in Anroda s. 0. cist.
1671 Benedictus secnndus, Henrici, electas anno aetatis 47, sed quia
ita apoplexia tactns, ut officio abbatiali fungi non valeret, electus in coadjutorem fait:
1690 Reverendissimns Guilielmus, Streitig, 19 Aprilis, vir aeterna
memoria dignns et in orani literarum genere excultissimus ; eum in tbeologia
admirata
est universitas Moguntina disputantem
. . ntem Gallia in Morimundo et Gbaritate
abbas 1694 factus et infulatus m
Mathia Starck 17 Octobr
quam publicis et aedificiis
indefesso labore docuit, e
Francisco (ad qaem
perchams et admi
(7) Monasterium fnnditus exstruxit, muro cinxit, sacellumqae S. Josepbi ad
portam vetusqne templnm destruxit animo reaedificandi, sed quia morte fuit
praerentas, adimplere nequivit, posteris filiis apnd omnes memoriam sui in
benedictione reliqnit.
1. Die Worte von sicta — contributionum Bind durchgestriclien.
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1721 2 Martii electus fuit in Abbatem Reverendissimus Martinus
Ganter, Piistadiensis, qui murum explevit, hortam abbatialem mnro oinxit,
et molendinnm Rhorraiillen redemit et aedificayit, et villain Beienrodam
emit ac Jurisdictionem Vogteticam (untergericbtebarkeit) quoad censum
laudemiunt et servitia in Biberstett recuperavit ab Emineniissinio et
Serenissimo Moguni.
Francisco Ludovico.*
1737. 17 Junii electus est Reverendissimus Simon Hentrich, Kircbworbianns, ex lectore pbilosopbiae et theologiae et Subpriore, et a Reveren
dissimo et perillustri domino Gudeno, Reverendissimi Abbatis piae
memoriae avunonlo Guilielmi Streit infulatus, assistentibus Reverendissimis
Abbatibus Ordinis S. Benedicti Placido Hansen de monte S. Petri Erfurti
et Angustino Schleicher* Gerodensi, nee non Joanne Georgio
Klinokhard, commissario et ordinario in Eichsfeldia, 21 septembris, qui
modo feliciter regnans, templum reaedificare coepit et primum lapidem posuit
in honorem B. Mariae Virginia et S. Margarethae martyris 30. Julii 1737,
hortnm cnlinarium muro et duplicibus fontanis ex fonte S. Margarethae ad
nsum Sacrificii et piscina ad usum culinae distinctis conchis in medio horti
ornavit, cui Dominns Dens sospitatem longamque vitam bonaqne tempora
largiri dignetnr, at templum et . . . . perficere possit amen
et exustionem templi non
Guilielmi Streit, quod est ...
.
• ■ gro:
(8) Sta viator lege et Inge memoratum hoc lapide, qui erat domus buius
lapis angularis, qui est Guilielmus Streit, dignus inter religiosos Abbas,
inter status patriae vir venerabilis, et rarus Eiohsfeldiae primas, inter patriae
judiccs superioris provinciae assessor magnns, inter scholarchas doctor et professor
philosophiae et theologiae infatigatus quater emeritus, obiit 1715*. 19. Februarii,
anno aetatis 70 regiminis 30, in pace inidipsum reqniescat pius pater.
NumeruB Religiosornm.
De primis religiosis et abbate, quotque ex Volckeroda sint transmissi,
non constat, pauoi tamen hinc inde sparsim inventi sunt sequcntes:
1300 Hermannns de Marcbia.
1323 Reinerus de Birckungen, homo proprius coraitum de Schartzfeld
ab ipsis manu missus et licentia data professus ^ mansum contulit monasterio.
P. Burohardus, subprior.
Joannes de Altendorff, snbcellarius.
P. Gothardns.
P. Henricus de Beberstedt, custos.
Fr. Henricus de Westhofen, Fr. H e n r i c u s , Fr. Christianus faber,
conversi.
1334 P. Albertos, de Ammera.
1342 P. Giselerus Serzebone, P. Henricus Bohme, P. Benedictus
Duderstadianns, sacerdotes in hospitali Langensaltzae, P. H e r m a n u u s de
Kpchatedt, qui infirmus votum fecit B. M. Virgin! in Rei
in, si per
. ipsiu.s meiita pristinae
velle hie profiteri quod et f
monasterio situm in patr
1336 Conradus de
Herm annus de Alte
grangiae in Be
Henricus H . . .
2. Die Worte ac Jurisdictionem — Ludorico sind von ciiicr .^ndern Hand bciKcfiij^t. —
3. Der Name ist gestriclien und von spaterer Hand Streicher dariibcr gcsclnii'bon. —
4. Von jUngerer Hand ist die Jahreszahl in 1721 corrigirt.
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(9) P. Heiso, magister pistornm.
1401 P. Hermaunas Corte, prior, Gonradas Stayl subprior.
1429 Heiso de Struth, prior, P. Theodoricus, subprior, P. Joannes
Osterod, Gonradas Dndieber, conrentuales.
1447 P. Henricus Banchenswede, praepositos in bospitali Esohwege.
1552 P. Joannes Weber, prior, Gonradas Katsbort, P. Seba-.
stianns Schmidt.
1546 Nicolaus Kesselbach, clericus hie professas sab Henrico Bartel.
1568 P. Joannes, prior, P. Daniel, framentarias. P. Liborius,
secretarins, P. Matbias, capellanns.
1640 P. Franciscas Wagner, ex patria Warpnrg Paderbornensis
dioecesis cum elogio divini ingenii.
1616 P. Ghristopboras ex Langensaitza.
1347 P. Thomas, prior, P. fiertramns, snbprior, P. Albei'tiisj
magnns cellerarins. P. Borckardas et Henrioas de Hogede, hospitales
in Ecbswege.
1618 P. Henricus Schneman Daderstadiamus, prior, qui Birckungii
tempore Snecioi belli sub habitu mstico ocoaltarit se, ut possessionem monasterii
mannteneret, quia senio gravatus non poterat cam aliis yegetibus ad sylvam
Altenburg et cryptam vnlgo teufelsfrtppen confugere, sed a vetnla in Bircknugen
Snecis proditus una cum P. Rudolph Valentino ....
5 aliis et calefactore, qui P
servitio occisns in vigilia B. M. . . /. . .
sto assnmptionis ejnsdem est
o Henrico Schneman est . .
....
Henricus Apell, succentor
astianus Wisse
. ., . . . .
annesa Thiingen (10) Swollensis ex Holsatia, cellarius
et hortulanas.
P. Joannes Rass, praepositos in monasterio Teistungbargensi
et P. Bernardus Biicking, sacellanus ibidem.
P. Sebastianas Kenner.
P. Joachimus Nohr.
P. Joachimus Bartholomiii, praepositns in Anroda, postea. Abbas.
Simon Fabritius, sacellanus Teistungbnrgensis sab Gordula Seeling,
Abbatissa Miilhnsina.
Joannes Wolff Miilhusinas.
•
■ ;
Joachimus Scbachtebich.
P. JoannesOchsenkopff.
P. Adamus Drosler Eiilstadianns, prior.
P. Albericns, monialinm in Woltingeroda confessarius.
P. Petrns Huff, praepositus in Anroda.
Bernardus Bucking praepositus in Ammeroda.''
P. Nicolaus Gotting ex Minden, vir exemplaris et doctus, qui rulgo
doctor vocatus et in Gallia notns et ejus frater Germanos Joannes Qotting.
P. Edmnndns Seamenicht.
P. Arnoldas LUbger Hagiopolita, praepositus Anrodanns.
P. Nivardus Kayser, sacellanas et postea praepositns Anrodae.
;
P. Andreas Bollmeyer parochns in Beberstedt.
P. Stephanus Giinther magister noritiorum, subprior et paroehus in
Bircknngen, qui una cum P. Nicolao Gotting Fuldam missus ad andiendaib
theologiam.
.
. '.
P. Hobertns Arand, pater spiritualis monialium in E g el n ,, ipoistea
.'
paroehus in Rorgen.
P. Gerardus Glam, Diinensis et sacellanus in Anroda.. '.>•
5. Die Worte Bernardm — Ammeroda sind von einer andem Hand beijfefligt/ ' i ^'i
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Fr. Joannes, Fr. Bernardus, Fr. Georgins 6 r o s s e Knlstadianaa,
ultimas et optimus conversus. Sab Reverendissimo Abbate Joaohimo assnmpti
ad ...
. et Abbas Gailielmus Streit ....
U u n o 1 1 Bircknngensis
pr
Husanus Husanus B
P. Joannes Zveonem
disciplinae regalaris
Birokungen. P
. . et paroohas in
(11) P. Josephas Zellmann, Heiligenstadianas, organista et postea
praepositus in Anroda.
P. Alexander Henze, Ueiligenstadianus, cellarias dein parocbus in
Beberstedt.
P. AlbericusHanoldt, Heiligenstadianus, onlinarius et postea parocbus
in Birokungen.
P. Benedictus Gosman, Dingestadianus, custos et postea parocbus
in Beberstedt.
P. Gbristianus Meyer, Dingelstadianns, lector pbilosophiae et postea
parocbus in Birckungen.
A Reverendissimo Gnilielnio ad ordinem assnmpti sant: P. Pbilippus
Hock, Dingelstadianns, praepositus in Meiendorff, bis prior et administrator
in interregno, et protonotarius Apostolicus.
P. Leopoldns Dieterich, Giboldebusanus.
P. Franciscns Witzel, Heiligenstadianus.
P. Stephanas Kullmann, Gernrodanus, lector pbilosophiae et theologiae, prior, deinde parocbus in Birckungen, et pater spiritnalis in Beuren.
P. Andreas Bodenrodanus, cellarins et culinarius, sacellanus et postea
parocbus in Birokungen; dein administrator in villa Beienroda noviter empta,
quam mnro cinxit et aedificare coepit.
P. Augustinus Hugk, Beberstadianus, cellarius et postea in Anroda
praepositus.
P. Edmundus Hugk, Putstadianus, quondam sacellanus in Anroda et
postea sacellanus in Birckungen et Leinefelda.
P. Nicolaus Mande Hagio . . . parocbus in Beberstedt, theologiae
. . . . itus in Anroda.
P. Robert us
busarius, parocbus in Husen
Leinefelda, prior. Pater
anus, cellarius et sacellanus . . .
. . . Weber Bodenrodanus
Beienroda, quam (12)
aedifioari pergit.
Reverendissimus Simon Hentrich, Kirchworbianns, cellarius, culinarius,
magister novitiorum, subprior, lector pbilosophiae et theologiae, modo feliciter
regnans et templnm aedificare pergens.
P. Adamus Kaltwasser, Stadworbianus , culinarius, parocbus in
Bartloff, sacellanus in Anroda.
P. Christophorus Pfeiffer, Heiligenstadianus, cellarius, culinarius,
in parocbia incorporata Bartloff parocbus et concionator dominicalis.
P. Alberions Staude, Hiibstadianus, sacellanus in Anroda, cellarins,
parocbus in Hnsen.
P. Georgius Bauer, Hiibstadianus, parocbus in Husen.
P. Alexander Meyer, Westbusanus, sacellanus in Birckungen et Leinefelda, cellarius.
P. Wilbelmus Hunold, Husanus, cellarias, sacellanus in Birckungen
et Leinefelda, parocbus in Beberstedt.
P. Ernestus ab Hagen, culinarius et postea parocbus in parocbia incorporata Galmerodana.
Sub Reverendissimo Abbate MartinoFr. David Grosse, Duderstadianus,
in novitiatu obiit.
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P. Benedictas Reinecke, Leinefeldensis, oulinarias.
P. Josephus Stauffenbeil, Beberstadianua.
P. Godefridas Wisse, Hciligenstadianns , castos, saoellanus in
Biroknngen et Leinefelda.
P. Martinus Fanpel, Stadtworbianus , subprior, lector pbilosophiae
et tbeologiae, culinarias.
P. HenricasBender Stadtworbianus, oellarius, calinarias et bursarins.
Sub Reverendisaimo moderno S . . . .
Edmnndns Miiller Kirch worbianns
....
Nivardus Jiinemann Westeroda
Alanus Kohler Heilig
Duderstadianus, oustos
1743 sub eodem Rdiss
Fr. Michael Leicht
(13)
(13) . . Ringleb, Hubstadianus.
Fr. Philippos Laurwald, Orslanns.
Oeorgins Hapach, Steinbacensis.
Bernardus Loffler, Grand-Bartloffeusis.
Servatius Hunold, Duderstadianus.
Joachimns Kayser, Westerodanas.
Giinterus Biscboff, Stadtworbianus.
In statu autem florenti ante tnmultum rusticornm et baeresin ultra 50 fuisse
patebit compatanti hospitalia, monialinm monasteria et parocbias.
Reiffensteinense autem monasterium est de linea Morimundi, ut in summo altari
duo capita mortuaria in veteri templo designarunt quod est insigne Morimundi, filia
Volckerodae monasterii desolati et neptis Veteris Gampi in Goloniensi dioecesi.
Insigne est monasterii duplex icon B. M.
cendente trabe, in cuius locnio medio est insigne
dnplici pedo, usque ad Benedictam et sequentcs,
Conventns sigillum est imago B. V. M.
monasterii, modo sola et simplex.

V. supra et infra cum transregnantis abbatis, olim cum
qui simplici et uno sunt usi.
in antiquis supra templum

Privilegia
qnibns monasterium nostrum Summi Pontifices et Arohiepiscopi et Principes
proriderant in . . . tur in literis fundationis litera A et . . . • nem
est Urban! qnarti .....
tenor est nt sequitnr.
(14) Urbanus quartus Summns Pontifex hoc monasterium in B. Petri et
Panli et soam protectionem suscepit et hoc privilegio commnnit statuens:
1. Ut ordo monasticns secundum Deura et regulam Sancti Benedicti juxta
institutionem Cisterciensem perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetnr.
2. Omnes possessiones et bona quae possidet et quae in futurum juste
acquirers poterit, sicut et locum istum in quo monasterium sitnm est, sicut et
bona, qnae habet in Ammera et Swerstedt, quaecnnque demum sint, vult, ut
gandeant omnibus libertatibns et immunitatibus.
3. De omnibus hisce bonis et jnribus nnllns a monasterio decimas exigere
rel extorqaere praesnmat.
4. Liceat monasterio dericos rel laicos liberos fugientes a saeculo recipere
ad profeasionem, qua facta non licet eis discedere sine Abbatis et capitnli licentia
sob poena in canonibus statuta.
5. Probibet
seu nee
quodlibet
beneficium
'ecclesiae
nostraeet
personaliter
dari, districtius
ut alienariterras
possit,
professus
sine licentia
Abbatis
capituli pro alio fide jubere vel mutuum accipere raleat, quod si factum sit
irritum esse, nee Abbas et cap ....
ant solvere teneatur.
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6. Licitum est quoque in c
criminalem oausam o . . .
testimoniis ne ob d
aliquo perire cont . . .
(15) 7. Insuper authoritate apostolioa inbibet ne uUus Episcopus vel qaaelibet alia persona ad synodos vel couventus forenses nostras professes vocare
praesumat, nee ad domos nostras cansa urdines celebrandi attentet venire, regularem electionem Abbatis non impediat, aut de eo iostituendo vel revocando
eo, qni pro tempore fuerit contra statata Ordinis Cisterciensis se aliqaatenus
introraittat. Si vero Episcopus, in cuius parocbia domus est fundata, cum
bumilitate et devotione reqnisitus Abbatem benedicere renuerit, lioitnm sit Abbati omnia oificia exercere, quae ad suum o^icium pertinent, et ab alio Episcopo
Sanctae Sedis communionem babente benedictionem recipere, et hoc nb. specialiter
adjiciens, ut Episcopi sint ea formula contenti, quae ab origine Ordinis noscitur
institute, ut scilicet Abbates ipsi Episcopo salvo Ordine suo profiteri debeant.
8. Pro consecration! bus vero ecclesiarum vel altarium, sive pro alio sacro
vel quolibet ecclesiastico sacramento nullus sub obtentu oonsuetudinis, vel alio
mode valeat extorquere, sed haec omnia gratis Episcopus impendat.
9. Quod si sedes Episcopi vacaverit, absque contradictione et libere
possint ab alio Episcopo communionem S. Sedis petere absque tamen praejudicio dioecesani, vel, si sede vacante contigerit, per nos transire, soil. Episcopum communionem Sedis habentem, benedictionem ab eo Abbates recipere
valeant . . . olica.
. . . . lij Rectores in monasterium, vel . . . . . ensionis, excommunicationis, vel
d etiam mercenaries nos
habeat tacito nomine
pontificia.
(16) 11. Cum commune interdictum fuerit, liceat nobis tamen in monasterio
officia celebrare exclusis excommunicatis.
12. Paci quoque nostrae Pontifex providere volens, vetuit ne uUus in
monasterio nostro et grangiis rapinam sen ullam violentiam exerceat, et confirmat omnes immunitates et privilegia sacro Ordini et monasterio nostro ooncessa, et jura nostra conservantibus vel conservare adjuvantibus apprecatur
benedictionem apostolicam, contrarium autem facientes excommunicat. Datum
Viterbii 1261, in originali illibato cum sigillo et copia vidimala.
13. Urbani ejusdem Bulla emanata 1268 sub poena excommunicationis
praecepit bona alienata recuperare.
14. Nicolai Pontificis Bullae tenor est, quod interdictum non tangat
monasterium nostrum, nisi specialis fiat mentio.
15. Innocentius Papa prohibet ut nullus Episcopus personas Ordinis
nostri ad conventns forenses evocare nisi pro fide, aut sententiam excommunicationis sive interdicti ferre praesumat, quod si prolatae fuerint contra interdicta
Sedis apostolioae irritae decernuntur, hoc promulgavit in oapitulo generali Gruido,
Cabilonensis Episcopus 1268.
16. Clemens quintus prohibet severe ne monasteria utriusqne sexns Ordinis
nostri pravorum . . . molestiis agitentur sub poena ....
non obstante Decreto bon . . .
(17) 17. Mathias Archiepiscopus 1253 confirmat omnia bona a |nostris
fnndatoribus et benefaotoribus Ernesto et Henrico comitibns de Gleichenstein
et comite de Schartzfeld collata de verbo ad verbum super villas Carmenrode,
Husen, Bartloff et Hedigerode, et ab omnibus oneribus, angariis, perangariis
et omnibus exactionibus libera cum omnibus usuagiis, piscationibus et venationibus, praesertim advocatornm in Scbarffenstein sub poena excommunicationis
declarat.
18. Bertholdus Archiepiscopus noviter et iterato 1502 confirmat omnia,
jura, privilegia, gratias et libertates a praedecessoribus snis monasterio concessas.
(Continuatur.)
. .
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Ans bewegten Zelten.
In (lem handschrifllichen, dickleibigen Octiivband Miseellania P. GuiUelmi Hohenrain*
befindeu sich — p. 82 - 101 und 537 — 556 — Aiisziige iinter dem Titel: Xotata et extracla
fx duobui libris H. P. Petri Haas. Leider scheinen die Aufzcichnungen genanntcn Schiinttialer Monches verloren gcgangen zu sein, denn iinserc Nacliforscliungen fiber dieselben
blieben erfolglos. Dass dieselben sehr interessant waren, gebt aus dem selir diirftigen Ausziige schon bervor, welcben P. Willielni una bietet. E» beziehen sicli diesc Notizcii zum
grOssten Theil auf die Wandcritiigen, welcbe die beiden jtmgen SchOnthaler Profeseen,
P. Cliristoph Haan** und P. Pctrus Haas, nach dem Einfall der Schweden ins
Praiikenland nothgedrnngen machen mussten. Nachsteliender Aiiszug ist eigentlich nichts
anderes als eine nur ab und zu mit spSrlichen Benierlcungen verschene Marschroute. Aber
gerade diese mangelhaften Angaben lassen una das Original um so schmerzlicher vermissen.
r)a wir nur eiueii Auszug vor uns liabeu, so geben wir denselben in freier dentscber Ueber$etzung. — Die Abbildung des Klosters stammt aus dem Jabre 1686; os wird dassclbe aber
ziir Zeit des dreissigjahrigen Krieges so ziemlich die gleiche Pbysiognomie geboten haben.
Jetzt prasentirt sich Schdnthal in seiner Kirclie und in seinom Conventbau ganz anders,
(lie der 1(J83 zur Kegierung geltommene Abt Kniittel ini (jrcschmacke seiner Zeit aufflibren
liess, nachdeui er leider die alten Bauten niedergerissen.
P. (r. M.

Nachdem die Hauptstadt des FrankeDlandes gefallen und der Festung von
den Feinden hart zugesetzt wurde, kamen Geistliche und Vornehme weltlicben
Standes schaarenweise auf der Flucht nach dem Rhein durch Schonthal. Als
nach der Schlacht bei Leipzig, 17. Oct. 1631, die Feinde sich auch unseren
Gegenden naheten, mussten wir ebenfalls auf unsere Sicherheit bedacht sein.
Nach der Anordnung des hochw. Abtes Sigismund Fichtel musste der
Convent sich trennen, und ein Theil nach Heilbronn, Wimmenthal und Oeden
sich begeben, ein anderer nach Schwabisch-Hall und Gommersdorf. Die
Officialen aber und einige der alteren Moncbe blieben im Eloster zariick, um
den Verlaaf und Ausgang der Sache in der Nahe zu erwarten und zu beobachten.
laser Abt aber begab sich, da er vom Amtmann in Ernsbach freundscbaftlich
gewarnt worden war, dass ihm in den Hobenlohischen Waldern Gefahr drohe,
nach Amorbach, aber nur auf fiinf Tage.
Folgende Patres blieben im Kloster zuriick: P. Michael Diemer, Pfisterherr
nnd Pfarrer in Berlingen^ dem die Sorge um die Familie anvertraut wurde;
P. Adam Schul, servitor, P. Simon Gertner, Subprior, P. Erasmus Seuflfert,
Gustos, P. Georg Kremer, P. Adam Kuhn, P. Johann Leser, nnd der Laienbroder Conrad Schmitt nnd 5 Novizen.^ Im Krankenhaus lagen darnieder die
beiden Patres Martin Knoller und Valentin Elberti. — Nach Heilbronn wnrden
gegchickt: P. Caspar Dolmar, Bnrsarius, P. Peter Hemlein, P. Erhard Deppisch,
beide letzteren krank, dann die Fratres Anton Rogner, Georg Molitor, Nicolaus
Klein, Caspar Wilhelm Adelins, Georg Menz und Edmund Rheinhold; nach
Hall aber flnchteten die PP. Valentin Opilio, Prior und Melchior Sibert und
die Fratres Petrns Haas, Diacon und Gabriel Schlayer. Die iibrigen hielten
sich in der Umgegend' des Klosters versteckt, so P. Wilhelm Dumbling nnd
P. Barkhard Brnch in Oeden, P. Marcus Simonis und BV. Christoph Haan in
Osterburken.
Nachdem ich am 17. October Abends nach dem Completorium das
Sahe Regina unter Thranen mitgesungen hatte, kniete ich auf den Stufen des
Presbyteriums mich nieder nnd empfahl das Kloster und mich Armen der
allerseligsten Jungfrau in instandigem Gebete. Dann vertauschte ich die
Kleider und verliess unser geliebtes Schonthal in stockfinsterer Nacht.
Am
•) Conventuale von Schonthal, geb. 1(143, gest. 1723. (8. Cisterc. Chronik 4. Jahrg. 8. 105. —
•• 6eb. IS07, (?e»t. Ifi76. (C1«J. Chronik 4. 8. 68.) — *,* Oeb. 1608, gent. 1644. (Ci»t. Chronllc 4. S. 71.)

1. Nach einer Randbemerkung wttrden diese entlassen.
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18. October gelangte icb mit meinen Gefabrten nach Scbwabisch-Hall. Wenn
wir auf nnserem Weg durch Ortschaflten der Haeretiker kamen und diese uns
begegneten oder uns sahen, da sagten sie nicbt: ,der Segen des Herrn sei
fiber eucb, wir segnen euch im Namen des Herrn!" (Pa. 128), sondern riefen :
,Wohlan, wo sind nun ihre Gotter, wo ist jetzt ihre Maria, in die sie ihr
Vertrauen setzten?" —
Inzwiscben kebrten alle, die in der Nachbarscbaft sicb anfbielten, mit
Ausnabine der nach Hall und Heilbronn gefliichteten Mitbruder, am 20. October
ins Kloster wieder zuruck. Allein da allerlei Geruchte iiber die Feinde uragiengen, begaben sicb die Furcbtsamen am 25. d. M. abermals aaf die Flucbt
Ebenso verliess am namlicben Tag aucb der Abt das Kloster, um nicbt
mebr in dasselbe znruckzukebren. Er begab sicb zunacbst nacb Scbloss
Horneck, welches dem Deutschorden gehorte, und woselbst August Oswald
von Lichtenstein Comthur war, und von da um den 10. November nach Nekarsulm.
Am 26. Nov. zog er nach Sebwabiscb-Gmnnd, wo er aber wegen Mangel an
Lebensmitteln nicbt ohne Scbwierigkeit nur einige Tage verweilen konnte,
desbalb nacb Eaisersheim zu seinem Visitator, dem Abte Jakob, reiste und
bei demselben bis zur Eroberung Schwabens, namlich bis zum 29. Marz 1632,
blieb. Am genannten Tage verliess er mit ungefabr 70 Religiosen die Abtei,
da der Feind in die Nabe bis Wemding vorruckte. Seinen Weg nabm alsdann
unser Abt durch Bayern nach Stams in Tirol.
Die aber, die am 25. October ans nnserem Kloster floben und in der
Nachbarscbaft sich aufhielten, kebrten am 31. October wieder in dasselbe
zuriick. Es sangen dann die wenigen Patres, die sich eingefunden, feierlich
die Vespern von Allenbeiligen, freilich unter bestandiger Furcht, sie mochten
von den Feinden uberfallen werden. Sie batten Grund dazn, denn^am 29. October
batte eine Abtheilang Kaiserlicher unter Leitung des Herrn von Muggenthal,
Amtmann in Krautheim, 30 Schweden, die am Morgen genannten Tages ins
Kloster eingedrungen waren, verfolgt, im Stadtchen Ingelfingen, welches mit
List genommen wurde, sie eingeholt, einen Theil getodtet, den anderen, nachdem man ihm die^Beute abgenommen hatte, gefangen fortgefubrt.
Vom December 1631 bis 14. April 1632 stand unser Kloster und die
Monche, die darin wobnten, unter dem Schutze des Schwedenkonigs. Zu dieseoi
nach Frankfurt begab sich jetzt Graf Kraft von Hohenlohe und Herr zu Neuenstein, um ibn zu bitten, er moge das benachbarte Schonthal ibm schenken.
Er versprachi dafur eine grosse Anzabl Bewaffneter zu stellen und bob auoh
hervor, wie er die Sache der Evangeliscben befordern werde. Seine Bitte fand
Erhorung. Davon liess er aber nicbts verlauten, sondern vielmehr an den
Convent schreiben, dass er bei diesem Wirwirr der Zeiten aus altem WohlwoUen
gegen das Kloster, als wahrer Freund, als Nachbar und aus Liebe und Mitleid
zu den verlassenen Monchen, deuselben seinen Schutz anbiete, bis Ordnung
und Rube im Vaterland wieder bergestellt seien. Er ratbe daher, dass man
schriftlicb ibn um diesenjSchatz bitte, sonst wiirden die Religiosen im Kloster
nicbt sicber sein.
Um Mitte Februar ungcfahr kam er dann selbst von Frankfurtiher ins
Kloster and wiederholte seinen Antrag. Die anwesenden iiltern Religiosen,
obscbon sie seine Absicht durchschauten , aber der Gewalt und List keinen
Widerstand
liessen,
Gewaltthatigkeiten
zu vermeiden,'den
angebotenen leisten
Schutz konnten,
zu. Dann
wurdeumjedes
beimliche Einverstandnis
mit den
Kaiserlichen strengstens verboten und den Monchen aufgetragen, dem Grafen
sofort 1000 Gulden zu vergiiten, welche er des Klosters wegen, aber ohne
unser Vorwissen, Speerreuther gezahlt babe. Geschehen ist das im Kloster
am 7. und 8. Februar.
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Aber vorher, am 12. Januar sohon, da der Graf nichts dergleichen abnte,
batte der Oberst Bernbard Schaflizki, der in Freud entbal sein Qaartier hatte,
alle Scbatzkammern des Klosters duroh den Schlosser M. Forger offnen lassen und
befoblen, alle Kostbarkeiten znsamnien zu packea, mit Ausnabme einiger Kelcbe
nod der grosseren Monstranz, welche er sicb vorbebielt, und beim Magistral zu
Heilbronn za deponiren, daniit sie nicht in andere Hande geriethen.
Inzwischen wurde aus unserem Scbontbal eine Kloako der Bosheit. Das
Allerheiligste wurde von den Gottlosen und Haeretikem, denen die Obsorge
des Klosters und dessen Einkiinfte vora Grafen Krafl iibertragen worden war,
mit Fnssen getreten und den Hiihnern als Futter vorgeworfen. Statt des bisherigen Gottesdieustes fanden wocbentlich einige Mai in der Kircbe ZusammeniMte (boatns) der Haeretiker statt, die Psalmen, wie sie Luther ubersetzt uud
gesanglicb eingerichtet hatte, nach Art der Zecher vortrngen, indem sie dabei
den Altaren den Ruoken kebrten und das Gesicht der Tbiire zuwendeten.
flieraof folgte eine Predigt, welche nie der Drohnngen und Scbmabnngen
gegen die Eatholiken ermangelte. Die Reliquien der Heiiigen wnrden auf der
•Strasse den Hunden vorgeworfen.
Alles Bewegliche, die Orgel, die Kanzlei,
die
Abte und
Biicher
Convente
and
batten,
Schriften
schworen
brachte
abgeman nacb
^^^^^ftfe^
Schloss
deren
Ruckkebr
Nenenstein.
ancbdie nur
DieUnterleiseste
(von
thanen
utung
e
d
des Klosters musszu
macben,
ten in der
Kircbe,
war obne
nachdem
«ie

dem

e ua .u ■
SohSnthal.

AnTodesgefabr nicht moglicb) dem Grafen deu Unterthanen-Eid zugleich mit dem der
Irene gegen den Schwedenkonig leisten. — Die Armen aber wnrden vom
Klostcr weggewiesen ; ibr Rufen nacb der Riickkcbr der Monche hatte allein
(^ zum Erbarmen bewegen konnen.
Bis zum 24. April harrten iudessen einige Patres und Fratres im Kloster
doeh aus and hielten Gottesdienst, so gut es gieng. Am genaunten Tag aber
wnrden alle gewaltsam und scbimpflich vertrieben, nachdem sie vorher zwei
Tage lang eingesperrt gehalten, nur mit Hafermuss verkostiget und gezwungen
worden waren, die Predigt der Haeretiker anzuhoren, welche von Schimpf und
•Schmahung gegen die Religiosen voU war. Den Vertriebenen aber wurde der
ihnen vom Grafen gegebene Zehrpfennig an der Pforte geranbt, indem man
«ie Sberdies mit Spott und Hohn uberhaufte. Nachdem also der Graf von
Hohenlohe sein Wort gebrochen und alle und jeden der Monche vom Kloster
verjagt hatte, nahm Gott, der Vater der Waisen und Heifer der Demiithigen,
^ich ihrer an, leitete und beschntzte einen jeden.
Nicbt mit Stillschweigen kann ich iibergehen, dass dnrch die Umtriebe
4er Haller Biirger am 31. October wir Scbouthaler, namliob P. Valentin Opilio,
Prior, P. Melchior Sibert, ich Fr. Petrus Haas, Diaconus und die iibrigen verDigitized by
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ratben, in nnserem eigenem Hause von schwedischen Officieren gefangen genomraen nnd unter Gespott (gefesselt) in ein Wirthshans gefiibrt warden. Erst
nachdem ein alter Freund des Klosters, Herr Job. Georg Senferbeldt, fiir una
ein Losegeld bezablt hatte, wurden wir wieder freigelassen und aua der Stadt
gejagt. P. Valentin kebrte ins Kloster znriick, P. Melcbior aber nnd icb, wir
giengen nacb Kaisersheim. Dahin gelangten wir gliicklich am 6. November
1631 nacbdem wir am Tage nach Allerbeiligen von Hall abgezogen waren.
Uns folgten nacb Fr. Georg Menz, Fr. Barchard Brncb, Fr. Edmund Deinbard
nnd endlich am 15. Feb. Cbristoph Haan in Bauernkleidern.
Dieser war unter jenen gewesen, die sich anfanglicb in der TJmgebung
unseres Klosters aufgehalten batten. Erst am 16. Nov. verliess er dasselbe
bei Nacbt in Begleitung der Bronnbacber Fratres Nicolaus Hoffmann nnd
Valentin Mammel, mit denen er nach Nekarsnim siob begab und von dort
nacb Heilbronn. Aus dieser Stadt entflob er verkleidet am 4. Feb. Nacbts
mit Hobenlohiscben Angesteilten und gelangte iiber Wimnienthal nacb Scbontbal. Mit ihm kamen Fr. Georg Menz und Fr. Edmund. AIs sie Morgens
7 Uhr an der Pforte Einlass begcbrten, wurde ibnen derselbe nicbt gestattet,
sondern erst nacb verscbiedenen Verboren mit Zustimmung des Commandanten,
des Herrn von Ellingsbausen, endlicb gewabrt.
Nach wenigen Tagen musste Fr. Ghristoph wieder auf den Weg sicb
macben, wie er selbst erzahlt. ,Auf scbriftlicben Befehl, welcben icb von
nnserem Pralaten von Kaisbeim aus erbielt, verliess icb, Fr. Cbristoph Haan,
damals Diaconus, am 12. Feb. 1632 in Verkleidung mit einem Backerknechtc,
welcber Brot in einem Korbe binaustrug, das Kloster. Meiu Begleitcr und
Fubrer auf dem Wege war Stoffel Keyser (Leyser) zu Niederhall, auch Reuterstoffel genannt. In derselben Nacbt gelangte icb bis Niederhall, am andern
Tag bis Crailsbeim, woselbst icb von den Begleitern und in der Herberge viel
an Leib und Seele zu leiden hatte. Am folgenden Tag, welchcr ein Freitag
war, kam ich um 1 1 Uhr nacb Dinkelsbubl, woselbst icb zum letzten Mai von
den Kaiserlichen angebalteu, aber vom Commandanten gut aufgenommen wurde,
der sicb aber iiber meine Verkleidung lustig machte. Mit einem Geleitschreiben
versohen gelangte ich Abends im Benedictiner-Kloster Munchroth an, woselbst
die haeretiscben Bauern mioh fiir einen Juden oder Monch hielten. Ins Kloster
wurde ich vom P. Subprior, der allein in demselben zuriickgeblieben war,
eingelassen, "aber scbon Morgens 3 Uhr, da es noch Nacbt war, durch eine
gebeime Thure wieder binausgelassen, um etwaigen Gefahren zu entgeben.
So war icb in der Friibe scbon beim Kloster Medingen, Ord. S. Francisci, bei
Wallerstein. Allein bevor wir dorthin gelangten, kamen uns da, wo wir aus
dem Walde traten, und von wo wir den Thurm von Nordlingen seben konnteu,
zwolf mit Kniitteln bewaffnete Bauern entgegen. Sie umringten uns, fragten,
wer nnd was wir seien, fiengen an unsere Kleider zu untersuchen, als wir
durch die grosse Gnade Gottes plotzlich wunderbar errettet wurden.
Nacbts gelangten wir endlicb in Kaisbeim an, es war der 15. Febrnai
und Dominica Septuagesima. Von P. Sebastian Laup, damals Bursarius, erhielt
ich einen neuen schonen Habit und von P. Bernhard Relinger eine Cuculla."
Bis zum 29. Marz, wie oben gesagt, konnten wir Fiiicbtlinge bleiben,
an welchem Tag der Convent Kaisbeim mit sechszebn Gasten ebenfalls fliichten
musste. Inzwischen waren Fr. Petrus Haas und Fr. Cbristoph Haan
am 6. Marz in Eichstctt vom dortigen Weibbischof zu Priestern geweibt worden.
Ueber die nun folgenden Wanderungen gibt P. Petrus Haas genaue Auskunft,
welcbe im Auszug allerdings nur als sehr diirftige Notizen sicb praseutiren.
Den 29. Miirz 1632 floben wir um Mitternacht mit dem ganzen Kaisbeimer
Convent iiber die Donau.
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Am 30. Marz kamen wir nach Straskircb, einem Dorfe bei Neuburg.
VoD Neubnrg gieugen wir am folgenden Tag nach Ingolstadt und uber die
Donau bis Keblheim, einer Stadt in Bayern.
Am 1. April gelangten wir, namlich P. Ghriatopb, P. Melchior, Pr. Georg,
Ft. Barchard, Fr. Edmand und der Bronnbacber Fr. Friderioh* und ich zu
Sohiff nacb Regensburg.
2. April. Friih morgens verloren wir auf dem Weg nach Haidau P. Melchior.
In Straubing assen wir bei den Carmeliten za Mittag und giengen dann bis
Plattling.
Am 3. April kamen wir dnrch Osterhofen, woselbst ein PramoostratenserKloster ist, nach Alderspach, einer Abtei unseres Ordens. Es war Samstag Tor Palmsonntag. Hier blieben wir bis zam 21. April. Inzwischen feierten
P. Christoph und ich unsere erste hi. Messe. Es geschah das am 13. genannten
Monate, am Osterdienstag, indem ich die Matntinal-Messe, er das Hochamt hielt.
Von Alderspach traten wir, wie schon gesagt, am 21. April unsere Weiterreise nach Tirol an, da in Bayern, nachdem Augsburg genommen worden war,
den Monchen Gefahr drohte. Durch Pfarrkirchen fiihrte uns der Weg nach
dem Flecken Eggenfelden.
Am 22. gelangten wir an der Burg Gems rorbei durch Miibldorf am
Inn nach Craiburg.
Am 23. April, am Feste des hi. Georg, marschirten wir bis 11 Uhr im
Regen, und kamen dann nach Wasserbnrg am Inn. In Rosenheim kehrten wir am
25. April bei den PP. Capuzinern zu, von wo wir am 26. nach Eopfstein (Kufstein), einer Feste in Tirol, auf brachen und die folgende Nacht daselbst zubrachten.
Dann ging es am folgenden Tag iiber Rattenburg (Rattenberg) nach Schwaz und
am nachsten uber Hall nach Innsbruck, woselbst wir den Stamser Hof aufsnchten.
Am Feste des hi. Vaters Robert, 29. April, lasen wir den Cistercienserinnen
daselbst, die ausNiederschonenfeld'hieher gefliichtet waren, die hi. Messe.
Von da zogen wir nach S tarns, wo wir unsem geliebten Vater, Abt Sigismnnd und den P. Prior Valentin fanden. Hier in diesem Kloster ruhten wir
bis znm 16. Mai aus; dann traten ich und P. Christoph die Weiterreise an, nachdem wir zum letzten Mai den Segen von nnserem Abte empfangen und ron
ihm fiir immer Abschied genommen hatteu.
Im Dorfe Karros (Kers) waren wir am 17. Mai, wo P. Christoph von
Gichtschmerzen getjualt wurde. Am 18. Mai kamen wir nach ^mst, brachten
die Nacht in Gries zu, wo Soldaten mit Gewebren nacb unserem Zimmer
schossen. Folgenden Tags giengs fiber Flirsch nach dem Arlberg, auf deasen
Hobe wir die hi. Messe lasen.*
In Bludenz, woselbst wir am 20. anlangten, kehrten wir im Kloster der
Dominicanerinnen zu. Von da marschirten wir Tags darauf nach Feldkirch,
woselbst wir bei den Benedictinern von Weingarten gastliche Aufnahme fanden.
Am 22. Mai setzten wir den Weg nach Bendem fort, welches ein
Pramonstratenser-Kloster ist, genannt St. Lucius, ' und kamen des Nachts nacb
Alt St. Jobann, einem zu St. Gallen gehorigen Kloster.
Der folgende Tag war Sonntag ^Exaudi". Wir kamen vom Wege ab
ond irrten 6 Stunden lang im Amdener Berg (monte Amon) umber. Am 24. Mai
eelebrirten wir in Neu St. Johann im Thurthal. Von da giengs iiber Hummelwald and Uznach nach Lachen, woselbst wir spat Abends anlangten.
Friih Morgens den 25. Mai begaben wir uns auf den Weg nach Einsiedeln, woselbst wir die hi. Messe lasen und dann bis zum andern Tag
2. Fr. Friedricli Gross, spSter Abt in Bronnbach. S. Cist. Chronilc VII, 238 und 342.
3. OberschOnenfeld? — 4. D. i. am 20. Mai, nachdem sie wahrsclivinlicli .luf der Passliiilie
Sbemachtet batten. — 5. D. h. 15.38 flUchteten die Pramonstratenser von St. Lucius in Chur
Meher und blieb der Convent Uber hundert Jahrc daselbst. (Moor, Gesch. von Curratien 2, 1 1 7.)
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rasteten. Ueber den Sattel, wo wir die hi. Anna besuchten, kamen wir naob
Artb, dann nach Kusnach, wo wir uber den See nach Luzera setzten:
In Snrsee waren wir am 28. Mai, woselbst wir im St. Urbaner Haus
einkebrten. Nach dem Kloster St. Urban selbst kamen wir am andern Tag,
es war Samstag vor Piingsten. Funfzehn Tage laug blieben wir bier als
Gaste, da aber die Patres gegen unsere Anfnabme in den Convent waren,
so nahmen wir am 12. Juni Abschied und traten die Keise nach Maiiand an.
Am genannten Tag giengeu wir nur bis Knutwil, woselbst wir auch am
folgenden blieben. Am 14. Juni waren wir dann bei den PP. Kapnzinern in
Sursee, Ton wo wir am nachsten Tag iiber Sempacb und Rothenburg nach
Rathhausen, einem Frauenkloster unseres Ordens, gelaugten. Am 16. Juni
waren wir wieder in Lnzern. Durch Unterstiitznng der Frau Petronilla Winger
(Winiger) fuhren wir in acht Stunden iiber den See nach Altdorf, wo wir das
Eappzinerkloster aufsncbten.
Am 17. Juni begann unser Aufstieg in die hochsten Berge Earopas. Wir
brauchten einen ganzen Tag, bis wir auf die Hohe gelangten. Eine voile
Stunde waren wir durch Wolken gegangen, sahen nnter una die Blitze, das
Wetterleuchten und horten den Donner. Deber den Wolken, von Eis und Schnee
umgeben, nbernachteten wir auf der Hohe des Berges. Was ich hier schreibe
ist Wahrheit, glaube man es mir. — P. Christoph litt am Fieber.
Als wir am andern Morgen , den 18. Juni , gegen Suden herabstiegen,
gelangten wir zum italienischen Dorfe Erlissen,* wo wir celebrirten, unser
Nachtquartier aber nahmen wir im Dorfe Klosterlcin. ' Friih morgens am
19. Juni machten wir uns auf den Weg nach Bellinzona, welches wir in sieben
Stunden erreichten. Es war 10 Uhr, als wir bei den PP. Soccuianten die
hi. Messe de B. M. V. lasen; wir waren aber so miide und von der Anstrengung so erschopft, dass wir wahrend des heiligen Opfers uns fast nicht
aufrecht zu erhalten vermochten. Ich will nebenbei bemerken, dass wir auf
der ganzen Reise und auch sonst nicht die Darbringung des heiligen Messopfers noch auch das Breviergebet unterliessen.
Soli Deo honor et gloria.
Nach dem Mittagessen des folgenden Tages brachen wir wieder auf und
gelangten Uber den 3 Stunden hohen Berg Mont Kennel (Monte Genere) nach
Lavis, * wo wir bei den reformirten Franziscanern iibernachteten. In der Fruhe
um 4 Uhr den 21. Juni fuhren wir iiber den See uud giengen dann im Staub
bis Gottlacfa.^ Nach der hi. Messe und Einnahme eines Irabisses setzten wir
den Weg nach Meinissen '*• fort. Nachdem wir der Gefahr zuruckgewiesen
zu werden entgangen, kamen wir nach der bischoflichen Stadt Como, und
wurden von den Patres Jesuiten liebevoll aufgenommen. Gott moge es ihnen
vergelten !
Am 22. Juni fiihrte uns der Weg nach Maiiand durch das wegen des
hi. Martyrers Petrus beriihmte Dorf Parlasyna. In der Stadt Maiiand suchten
wir das Kloster unseres Ordens, zum hi. Ambrosius, sofort auf, wurden
aber von nnsern Mitbriidern kaum zum durftigen Abendessen zugelassen. Sie
fragtcn uns iiber die Znstande in unserem Vaterlande ans, und hielten uns die
Ausschreitungen der kaiserlichen Soldaten vor, die im Jahre 1630 in dieser
Stadt gehaust batten. Gegen 10 Uhr Nachts ungef^hr fiihrte man uns vor
die Klosterpforte. Mehr als eine Stunde blieben wir vor derselben und fiehten,
man mochte uns wieder einlassen; vergebens. Dann irrten wir durch die unbekannten Strassen Mailands. bis uns endlich ein Herr zu einer Herberge
fuhrte. Allein auch da wurden wir zuriickgewiesen , worauf er scbliesslich
nns zu einem Stall auf dem Markte geleitete.
6. W.ilirecheinlich EriOls, Airolo. — 7. So wtirde chemals das Dorf PoUegio genannt.
8. Lugano. — 9. Godelago, Capo di Lago. — 10. Mendrisio.
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Am Morgen des 23. Juni, es war die Vigil des Festes des hi. Job. Bapt.,
eelebrirten wir bei den PP. Capuzinern ron der unbefleckten Emjpfangnis
Maria. Dort speisten wir za Mittag in Geaellscbaft von sechs deotsoben
CapaziDern. Nacbdeni wir nns gestarkt batten, biess man uns des Abends
binausgehen, alleio wir blieben nnd giengen erst am andern Morgen fort, um
irgend Gelegenbeit znm Celebriren zu finden. Um 10 Uhr bot sicb golche
bei den PP. Ollvetanem
Von da giengen wir dann dnrcb die Porta Romana nacb Glaravall
(Ghiararalle), welcbes ausserhalb Mailand gugen Pavia zn gelegen nnd eiu
Kloster nnseres Ordens ist. An der Pforte warden wir vom hochw. P. Gonstantin,
Prior, frenndlich empfangen und sogleicb mit zar Vesper genommen. Nacbber
zeigte man nns die Reliqnien, nnter anderen ein Cingalum und einen Theil
einer Rippe nnseres bonigiliessenden Vaters Bernbard. Man sagte uas ancb,
daas derselbe auf dem Hochaltare der Kircbe, an welcbera icb Unwiirdiger am
Feste Gommemorationis S. Pauli celebriren konnte, die hi. Messe gefeiert babe.
Hier in diesem lombardischen Glararall ruhten wir bis znm 30. Juni aus. Da
sie wegen grosser Armntb uns nicht bebalten konnten, so wollten sie nns nacb
Rom scbicken, allein da wir vor einer solcben Reise wegen der ungUnstigen
Stimmung der Bevolkerung znriickschreckten, so traten wir, mit einem bedentenden
Almosen and dem Segen des berzensguten Priors verscben, ansere Riickreise
nach Deutachland wieder an.
Am 30. Jani verliessen wir das gastliche .Licbtenthal", kebrten nacb
Mailand zuriick und giengen von da uber Parlasyna wieder nacb Gomo fort,
woselbst wir bei den Patres Jesuiten eelebrirten und nacb eingenommener
Starkang weiter gcgen Gottlacb zogen, uber den See nacb Lavis (2. Juli) setzten.
Am 3. Juli kamen wir nacb Bellenz. Hier rubten wir auf Einladung
der gnten Franziscaner zwei Tage lang aus. Sie wollten uns iiberreden, fiir
immer bei ibnen zn bleiben, indem wir mit Bewiltigung nnseres Ordensgenerals
anstraten und mit £rlaubnis des ibrigen uns in den Franziscaner- Orden aufnehmen liessen. Nacbdem sie ibre Bitten und Ueberredungen umsonst verschwendet sahen, baten sie uns, wenigstens ein Jabr oder nocb mebr bei ibnen
sicb aufznhalten. Allein wir sehnten uns nacb unsereni Orden, sagten Dank
fur die genossene Gastfreundschaft und verabscbiedeten nns. Nacbdem wir
am 5. Jali die bl. Messe gelesen und fiir die Reise uns gestarkt batten, zogen
wir thalanfwarts bis nach Faido. Bei den Patres -Gapuzinern, deren gegenwartiger Guardian aus der Famiiie des bl. Bernbard stammt, kebrten wir zu
und baten nm gastliche Aufnabme.
Am folgenden Tag setzten wir unsern Weg fort und iiberscbritten wieder
den Gottbard.
Ira Dorfe Hospital im Ursernthal iibernacbteten wir.
Zum dritten Mai kamen wicnacb Luzem. Abermals (10. Juli) betraten wir den
Weg nacb St. Urban, bogen aber ausserbalb der Stadt recbts von demselben ab
and gelangten so nacb Obereschenbach, einem Frauenkloster unseres Ordens,
nm daselbst am folgenden Tag das Fest des bl. Benedict zu feiern," wie es
ancb gescbah. Wir warden zuerst auf fiinf Tage aafgenommen, dann auf weitere
sieben, bernacb auf sieben Wochen und schliesslich mit Bewilligung des Visitators
zum Bleiben bis zur Wiederberstellung unseres cigenen Klosters eingeladen."
AIs Abtissin stand damals dem Gonventc die ebrwiirdige Fraa Eupbrosina
Widmerin vor, iiber deren bewundernswertbe Heiligkeit icb spater ansfUbrlicb
scbreiben werde."
Priorin war die Schwester Barbara Kiindigin, ebemals
11. Translatio S. Benedict!. — 12. Aus diesem Reiseberichte Icdnnen wir erkennen
dasB die beiden Cistercienser tiichtige Fussganger wareii, da sic in der Kegel grosse T.igeniSrschc maciiten. — 13. Ob es geschehen? Viclleicht Icann das Esclienbacher Archiv dariiber Aiiskanft geben.
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Profesain des eingegangenen Frauenklosters Eberseck. Sie war eine. Frau
von 48 Jahren. Der Convent aber zahlte 56 Chorfranen, 12 Conversen,
3 Novizinnen und 12 Gandidatinnen.
Beide Schonthaler blieben also in Eschenbach, besorgten den Gottesdienst
und waren auch Beicbtvater der Klosterfrauen. Im Fruhling des Jahres 1634
musste P. Chriatoph iiber Auftrag seinea Priors in Angelegenheit der Scbontbaler Abtwahl nacb Gisterz reisen. Dieae fand dann am daranfTolgenden
16. Mai in Wettingen atatt, and ea wurde P. Christoph gewahit, der aber
seiner Erwablung nur bedingungsweiae zaatimmte und naob erfolgter Hiickkehr
in aein Kloater (1635) darauf verzichtete.
P. Petrus Haas wurde im November 1634 in aein Kloster zuruckgerufen. Voll Dankes fiir die erwiesene Gastfreandschaft uahm er von den
Ordensschwestern in Eachenbacb Abachied. Er kebrte in Begleitung dreicr
seiner Mitbriider zuruck, namlich des P. Simon Gartner, Fr. Caspar Aedelina
und Fr. Gabriel Schlagger, von denen der erstere aua Tirol, die andern beiden
aua Flandern, reap. Frankreich, nacb Eachenbacb gekommen waren. Den
16. December, am Feste der hi. Barbara," trafen sie nach der Veaper in
ihrem Kloater nach langer Abwesenbeit wieder ein. Am andern Tag, ea war
Dominica ,Gaudete", celebrirte P. Petrus Haas zum erstenroal in der Klosterkirche, indem er daa Hochamt hielt.

Septnagesima.
Mit dem Namen Septuagesima bezeichnet man uneigentlich den ganzen,
der osterlichen Fasten vorangehenden Zeitrauni, indcssen er genaii nur der erstcn
Woche oder vielmehr dem sie beginnenden Sonntag zukommt, da ja der zweite
Sexagesima, der dritte Quinquagesima heisst. Ueber den Grund dieser Benennungcn
herrschen verschtedene Ansichten. Falsch ist die landlaufige Erklariing, wic wir
sie in popularen Betrachtungsbiichern finden, der Name Septuagesima komme
daher, dass der sogenannte Sonntag der 70. Tag vor Ostern sei, da er doch
in der Wirklichkeit der 63. ist. Die Anzahl von 70 Tagen ergibt sich aber,
wenn wir von'ihm an bis Sabbatum in albis zahlen, weshalb auch Manche auf
diese Weise jene Bezeichnung erklaren wollen. Andere wieder sehen in dieser
Zahl nur eine mystische Bedeutung. Einfach ist die Erklarung, welche Papst
Benedict XIV. von dieser Benennung gibt, indem er Inst. 14. schreibt: «Ecclesia
trtbus Dominicis Septuag., Sexag. et Quinquag. diebus antea proposttis viam
nobis ad Quadragesimam aperit, quae ita nonlinantur, quod, cum Quadragesimam a 40 jejuni! diebus nuncupatam praecedant, necessario sequebatur, ut
quae longius ab ilia distaret Septuagesima, media vero Sexagesima, postrema
Quinquagesima diceretur.» Es sind somit die bckannten Bezeichnungen nichts
anderes als eine numertsche Fortsetzung des Wortes Quadragesima, indem man
von zehn zu zehn weiter zahlte, und so analog die vorausgehenden drei Sonntage
benannte, da man diese Namen am passendsten fand.
Ist die Quadragesima die eigentliche Vorbereitung auf das Osterfest, so
miissen wir Septuagesima als die entferntere betrachten. In der ersten Zeit
der Kirche war sie nicht bekannt. Sie kam zuerst in der morgenlandischen
Kirche auf, in welcher man wegen Nichtfasten an gewissen Wochentagen in
der Quadragesima die Osterfasten schliessiich bis auf neun Wochen vorriickte.
In der abendlandischen Kirche wusste man zur Zeit Gregor I. noch nichts von
14. Ist im aitereu Cistercienser- Brevier ara genannten Tagc verzeichnet.

Digitized by VjOOQIC

—

Iff —

dieser Septuagesimalzeit, und wenn sie spater aus verschiedenen Griinden eine
solche annahm, so gab sie derselben doch nur in der Litiirgie Ausdruck, blieb
aber bei ihrer Fastenpraxis. Dass bei Entstehung unseres Ordens diese Vorfeier
in der Kirche bereits allgemein war, entnehmen wir auch der bekannten Stella
des hi. Bernhard, wo er sagt: «Initiuin Septuagesimae, Fratres, hodie celebratur,
cujus nomen in universa Ecclesia celebre satis habetur.»'
Da die Septuagesima nach Ostern sich richtet, so fiiilt sie wie dieses Fest
bald friiher, bald spater. Der i8. Januar und der 22. Februar werden die Schliissel
der Septuagesima genannt, well der gleichnamige Sonntag nicht friiher, als auf
den 1 8. Januar und nicht spater, als auf den 22. Februar fallen kann, so dass
diese beiden Tage die Grenze bilden, innerhalb welcher der Beginn dieses Abschnittes im Kirchenjahr stattfindet.
Die Sonntage dieser Zeit gehoren zu denen zweiter Classe, sind aber doch
insofern privilegirt, dass sie nur einem Feste Sermo maj. weichen oder wie es in
den Rubriken unseres Breviers heisst: «Non omittuntur nisi occurrente . . .
Patrono vel Titulari Eccl. et ejusdem Dedicatione, aut alio Festo solemn! proprio.
Et tunc de eis fit commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus.» Das Fest
Maria Lichtmess wird deshalb transferirt, wenn es auf einen dieser Sonntage
fallt: «Si festum Purificationis venerit in Dominica Septuagesima vel sequentibus,
transfertur in feriam secundam. Candelarum tamen benedictio et distributio, et
processio fit in ipsa Dominica: nisi aliter servetur in dioecesi.»* In den altesten
Zeitcn des Ordens batten indessen diese Sonntage eine solche bevorzugte Stellung
in dessen Liturgie nicht; das geht deutlich aus der Stelle des Liber Usuum'
liervor, welche beziiglich Septuagesima und Purificatio also lautet: «Si vero
dominica Septuagesimae evenerit Purificatio sanctae Mariae, feria secunda inchoetur
historia ad Vigilias, videlicet liber Geneseos cum praefatione et responsoriis & a»,
welche Lectionen sonst am Sonntag Septuag. zu lesen begonnen werden, was
somit darauf schliessen lasst, dass Purificatio an diesem Sonntage gefeiert wurde.
Als gewiss erscheint diese Annahme durch die Bemerkung der Regulae generales
Breverii, welche uns noch in der Ausgabe von 1605 begegnen: «Festum duarum
Missarum in praedictis privilegiatis dominicis (darunter werden Septuag. und
Quinquages. aufgezahlt) dempta Purificatione in seq. diem transfertur.» Dass
Dominica Sexagesima im Orden friiher nicht zu den privilegirten gehorte,
geht aus den angefiihrten Regulae generales, besonders aber aus der Rubrik
hervor, welche im Brevier dem Officium dieses Sonntags vorausgeschickt wird :
•Festum XII lect. occurens in dominica hac plenarie agatur. Et tunc coinm&moratio erit de dominica hac, et prima missa solemnitur cum duobus ministris.»*
Den Beginn der Septuagesima verkiindet jetzt der Invitator vor I^sung
des Martyrologiums am Samstag, welcher diesem Sonntag vorangeht, ihit den
Worten: oDominica Septuagesima, in qua deponitur canticum Domini, Alleluja.B Das Verstummen dieses Jubelgesanges gibt dieser Zeit ein gewisses
Geprage des Ernsles und der Trauer, welches urn so mehr hervortritt, als die
gerade verflossene Weihnachtszeit durch ihren ausschliesslich freudigen Character sich auszeichnete. Durch die Beibehaltung des Alleluja in der Septuagesima befand sich uiiser Orden Jahrhunderte hindurch im Gegensatz zur
romischen Kirche. Es erklart sich aber diese Thatsache unschwer. Oben
wurde bemerkt, dass zur Zeit Gregor des Gr. diese Vorbereitungszeit auf.die
Fasten noch nicht iiblich war. So ist es denn nicht aufifallig, dass der hi.
Benedict in seiner RegeP anordnet, das Alleluja habe. erst mit Beginn der
Quadragesima zu verstummen. Unsere Ordensvater aber, welche die Regel
genau nach dem Buchstaben befolgten, hielten natiirlich auch an dieser BeI. Sermo I. in Septuag. n. 3. — 2. Ril. Cist. 1. III. c. 16, t. — 3. Cnp. XI. De Seplii.tgesimn
cf. c. XLVIl. — 4. Brevicrausgabc 1605. — 5. Cap. 15.
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stimmung zahe fest. Man konnte das thun, ohne dem Voike Aergernis zu
geben, da ja die Kirchen der Cistercienser von Weltleuten nicht betreten wiirden, sie dem Gottesdienste darin nicht beiwohnen konnten. Dass es wegen
dieses Alleluja indessen nicht an Vorwiirfen von Seite der Gregner des Ordens
gefehlt hat, ist gewiss.* Vielieicht mag sicii sogar tm Generalcapitei ab und
zu eine Stimme erhoben und auf die Abweichung vom aligemeinen Brauche
der Kirche hingewiesen haben, welche aber mit dem Hinweis auf den Buchstaben des Gesetzes zum Schweigen gebracht wurde. Wenn daher der hi.
Bernhard in seiner Capitelrede an Septuagesima sagt: «Reticetur interim Alleluja solemne»,' um damit auf den Busscharacter dieser Zeit hinzuweisen, so kann er
nur den in der romischen Kirche herrschenden Branch im Auge gebabt haben.
Der Orden Hess von seiner bisherigen Uebung erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts ganz ab. Im Generalcapitei des Jahres 1601 wurde namlich beschlossen,
dass kiinftig das Alleluja nur mehr bis Septuagesima zu gebrauchen sei, auf
dass man nicht ianger im Widerspruch mit der romischen Kirche sich befinde,
da mit Beginn der Trauerzeit Freudengesang verstummen solle.* Auf dem
nachsten Generalcapitei, 1605, wurde diese Verordnung wiederholt und damit
begriindet, dass man der romischen Kirche soviel als moglich sich conformiren
soUe, weshalb kiinftig die Antiphon Alleluja in der Zeit von Septuagesima,
Sexagesirha luid Quinquagesima nicht mehr gesungen werden diirfe, sondern
die fiir diesen Zweck neulich verfassten, angepassten und gedruckten Antiphonen
zu gebrauchen seien. Diese kamen iiberall da zur Verwendung, wo durch
den Wegfall des Alleluja als Antiphon eine Liicke entstand, namlich in
dem III. Nocturn, in den Laudes, in der Prim, Terz, Sext und Non an diesen drei
Sonntagen. An die Stelle des Alleluja im II. Nocturn an Ferialtagen und an
Festen 3 Lectionen traten die in der Quadragesima gebrauchten Antiphonen.
In Folge dieser Beschliisse des Generalcapitels finden wir denn auch in
der Brevierausgabe von 1605 vor dem III. Nocturn die Bemerkung: aAb hac
Dominica usque ad Pascha non canitur amplius Alleluja, sed illius loco in horis
quibus cantabatur, jam cantebuntur aliae antiphonae», und vor dem II. Nocturn
an Ferialtagen: «Privatis diebus in secundo nocturno dicantur antiphonae, quae
habentur tempore quadragesimali.B Damit war der alte Ordensbrauch aufgegeben, und wir finden dieses Vorgehen nur folgerichtig, da man im Cistercienser-Missale auf das Alleluja in dieser Zeit schon langst verzichtet hatte.
Es geschieht bekanntlich die Verabschiedung des Alleluja in der Vesper
des Samstags vor Septuagesima, sei das Officium de tempore oder das eines
Festes, indem man Benedicamus Domino und Deo gratias je zwei Alleluja beifiigt. Ob es im Orden gleich so gehalten wurde, oder ob man erst spater
diesen aligemeinen Branch annahm, dariiber gibt das zu Rath gezogene Brevier
vomjahre 1605 keine Auskunft, da keine derartige Rubrik vor der Vesper genannten Samstags steht.
Hatte der Orden den so lange festgehaltenen Brauch belreffend das Alleluja schliesslieh aufgegeben, so verzicatete er doch nicht, wie das romische
Brevier, auf den Ambrosianischen Lobgesang Te Deum im Officium wahrend
dieser Zeit, ja er behielt es sogar an alien Fastensonntagen bei.
Im Uebrigen bietet diese Vorbereitungszeit und ihr Officium nichts Eigenthiimliches oder Ungcwohnliches,
Ein Vergleich unseres altern Officiums mit
ft. Abaelard z. B. wirft es ilem hi. Bernhard vor. (Opera S. Bern. Mif;nc II. col. 165 nol.T
'9-) ~~ 7- Scrm. I. n. 5. — 8. Dcinde tantum cantelur Alleluja usque ad Scptuagesimam, ne a
Romana Ecclesia discrepeniu;, ct (|nia tempus tristitiae iucipit, carmen laetitiae ccssare debet.
Idcoqiic antiphonae ad Caiitica, Ijudas, Priniam, Tertiam, Sextani, el Nonam conveuientes
■nssignabiinlur, ac diebus Septuagcsimae, Sexagesimae, et Quin(|uagesimae deinccps cantabuntur.
Privatis veni illius teniporis tlirbns in secundo Nocturno eae<lein antiphonae qu-ie in Quadragesima
dicuntur.
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dem gegenwartigen zeigt auch keine wesentlichen Unterschiede. Beginnen wir
mit der Vesper vor Sonntag Septiiagesima, so finden wir, dass dieselbe im
Brevier von 1682 noch wie friiher das Capitiilum der gewohnlichen Tagesvesper <Benedictus Deus», aber ein Responsorium maj., welches im i. Nocturn
das 2. ist, und den Hymuns Deus creator hat, wahrend sie jetzt oFratres, nescitis"
lautet, sonst aber ganz die in Sabbato ist.
In der Vigil (Matutin) ist bis zu den Lectionen Alies gleich. Auch diese
beginnen mit der Schopfungsgeschichte , woher es kam, dass der Sonntag
Septuagesima von Manchen als der Anfang des Kirchenjahres betrachtet wurde.
Diese Lesung wird im Liber Usuum' also vorgeschrieben: Wahrend dieser Zeit,
namlich von Septuagesima bis zum Sonntag, da die Biicher ausgetheilt werden'*,
wird der Theil der Genesis in den Vigilien gelesen, welcher nach dem Ermessen
des Cantors fur die Lectionen in dieser ganzen Zeit passend geniigen kann. Der
iibrige Theil aber, wenn von dieser Vigillen(lesung) etwas iibrigbleibt, und die
andern Biicher, welche bis zu den Biichern der Kdnige folgen, sollen im
Refectorium gelesen werden, wobei jedoch genau vorzusehen ist, dass sie bis
Sonntag ajudica me Domino" zu Ende gelesen sind.
Die Lectionen sind im altern Brevier auffallig kurz; fiir den i. und 2.
Nocturn dieses Sonntags geniigen die VV. i — 15 des i. Capitels Gen., wahrend
jetzt fiir den i. Noct. allein VV. i — 13 benothiget werden, fiir den 2. N.
bekanntlich die Lesung aus den Schriften des hi. Augustin genommen wird, fiir
den 3. N. aber schon in den altesten mir vorliegenden gedruckten Brevierausgaben
die 19. Homilie des hi. Papstes Gregor d. Gr., wenn auch mit etwas ungleicher
Herbeiziehung des Stoffes, verwendet wird.
Die Responsorien sind in alien mir vorliegenden Brevierausgaben die
namlichen. Die Responsorien «In principio» werden am Septuagesima und
Sexagesima sowohl an Sonntagen als an den iibrigen Tagen gebetet."
Die Antiphonen zu den Laudes und iibrigen Horen, welche wir heute
in unserem Brevier haben, finden wir auch schon in der Ausgabe von 1605,
indessen die Capitula der gewohnlichen Sonntage beibehalten sind.
Beim Resp. br. stand friiher die Bemerkung: «Praedictum Resp. singulis
diebus ad laudes dicitur usque ad dominicam XL», wahrend es jetzt in Feria ll
post Dom. Septuag. heisst: «Notandum quod in Feriis usque ad Dom. I. Quadrag.
Resp. brevia ad Laudes et Vesperas sumuntur de Psaiterio.» — Die Vesper
hatte ehemals als Resp. br. «Spes mea Dominus &c,b, welches bis zum ersten
Fastensonntag gesungen resp. gebetet wurde.
Auf die sechs Wochentage sind in den alteren Brevieren die Lesungen
so vertheilt, dass der Rest des i. Cap. Gen. und vom 2. Cap. die VV. i — 14
genommen wurden, wahrend jetzt fiir fiinf Wochentage — denn am Samstag
ist entweder ein Fest oder Officium B. M. V. in Sabbato" — ebenfalls der Rest
des I . Cap. Gen. und vom 2. Cap. die V. V. i — 18 in Verwendung kommen.
Nehmen wir jetzt unser Missale zur Hand, so werden wir die Messe des
Sonntags Septuagesima in den altern Druckausgaben fast ganz iibereinstimmend
mit dem heutigen Formulare finden. Der Ernst der Zeit, in welche man nun
eingetreten, tritt in der hi. Messe darin besonders hervor, dass der englische
Lobgesang Gloria in excelsis Deo ebenfalls verstummt und nur mehr an Festen
angestimmt wird. Deshalb heisst es in unserem Missale von 15 16 nach dem
Introitus; «Hic non dicitur Gloria in excelsis, nee Ite missa est, neque ab hinc
usque ad vigiliam paschea, wahrend diese Rubrik jetzt lautet: «Non dicitur
Gloria in excelsis ab hac Dominica usque ad Pascha, exceptis Feria quinta in
Coena Domini, et Sabbato sancto, et quando dicitur Missa de Festo.n
9. Cap. XI. — 10. Quadragesima. —
S. Gsl. Chronik II, loi.

11. Doiniuica Passionis. — la. Lib. Us. XI. — 13.
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Hinsichtlich der Orationen hat der Umstand, ob Septuagesima vor oder
nach Purificatio fallt, eine Aenderung zur Folge. Die betreffenden Rubriken
lauten: oOrationes: secunda A cunctis, tertia ad libitum a festo Piirificationis
usque ad Feriam IV. Cinerum exclusive. Si tamen Dominica Septuag. venerit
ante festum Purificationis, vel in ipsa die, tunc dicuntur Orationes sicut in Dominica II. p. Epiphaniam, Deus qui salutis, 3. pro Ecclesia vel pro Papa. —
Simili modo fiat in Sexagesima et Quinquagesima.»
Von der Epistei fehlte in den friiJieren Missal -Ausgaben, z. B. 15 16,
der jetzige Schlusssatz: Sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo.
Fiir das beim Graduate in Wegfail gekommene frohliche Alleluja folgt
nun ein klagender schleppender Gesang, welcher deshalb bezeichnend Tractus
heisst. Dariiber begegnen wir folgender Rubrik: «A Septuagesima usque ad
Feriam IV. Cinerum Tractus tantum dicitur in Dominicis et Festis: in Feriis
autem, quando repetitur Missa de Dominica, non dicitur, sed tantum Graduale.»
— Ueber den Vortrag des Tractus in dieser Zeit geben der Liber Usuum"
und das Rituale'* Auskunft. Im ersterem heisst es: « In Septuagesima et exinde
omnibus dominicis diebus et festivitatibus duodecim lectionum ad majores missas
usque ad Pascha omnes tractus .... uterque chorus alternatim canit.»
Die Secret a lautet «Muneribus nostris», wahrend in friiheren Ausgaben
unseres Missale z. B. der von 1788 eine andere a Concede nobis, misericors
Deus» steht.
Prafation war ehedem an diesen Sonntagen nicht wie jetzt de Trinitatc,
sondern de Communi.
Ueber die Wahl der Epistei und des Evangeliums an diesem Sonntag und
die Verbindung zwischen ihnen und der Lesung im Officium geben Exegeten
und ascetische Schriftstelier gelehrte wic practische Erklarungen, welche mehr
oder weniger darin iibereinstimmen, dass an die Lesung der Geschiclite von der
Erschaffung des Menschen die Parabel des Heilandes von dem Hausvater, der
Arbeiter sucht, passend sich anreihe, da mit derselben das Ziel und Ende
unseres Lebens auf dieser Erde uns klar vor Augen gehalten wird und an uiis
die Aufforderung ergeht, dass wir, als zu den vielen Berufenen gehorend, dahin
streben sollen, einst auch zu den Auserwahlten gczahlt zu werdcn. Das wird
denn in der Epistei uns besonders eingescharft.
Dass der Sonntag Sexagesima ehedem in unserer Liturgie nicht des
gleichen Ranges wie sein Vorgangcr sich erfreute, haben wir zu bemerken
bereits oben Veranlassung gehabt. Den Sloff der Lectionen im i. und
2. Nocturn bietet das 2. Cap. Gen. VV. i — 25, wozu in der Brevierausgabe
vom Jahre 1591? noch V. i. vom 3. Cap. genommen wird. Im .spaterea und
gegenwartigen Brevier dienen als Lesung im i. Noct. die VV. 18 — 24 des
2. Cap., VV. I — 4 des 3. Cap. der Genesis, und wird diese Lesung an den
kommenden Wochentagen bis 4. Cap. V. 11. resp. V. 1 5 fortgesetzt. Es wird
uns also der Siindenfall vorgefiihrt, wahrend im romischen Brevier von heute
an die Geschichte des Noe gelesen wird, am Freitag jene vom Thurmbau zu
Babel und am Samstag die Abrahams beginnt. — Im 2. Nocturn ist in unserem
Brevier die Lesung aus der zweiten Rede des hi. Bernhard entnommen, welche
er an Septuagesima hielt. — Die Homilie im 3. Nocturn ist vom hi. Gregor,
und ist das Lesestuck in den alteren Brevierausgaben um zwei Satze gekiirzt.
Von den Antiphonen und den C a p i t u 1 a gilt das oben Gesagte auch
von diesem Sonntag.
Auffallig erscheint auf den ersten Blick, dass die Oration an diesem
Sonntag vom hi. Apostel Paiilus lautet, und dass die Epistei dessen Arbeiten,
14. Cap. XII. —

15. L. II. I, 13 n. 7.
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Sorgen und Leiden im Apostolat erzahlt. Schon die altesten Erklarer des Ritus
geben ihre Ansicht dariiber dahin ab, dass sie sagen, die CoUecte stehe in
nachster Verbindung mit dem Evangelium vom Sannann, denn ein solcher
ist vorziiglich der hi. Paulus, der deswegen in der Oration auch adoclor gentiumo
genannt wird. Das Evangelium selbst bietet Ankniipfungspuncte an die Lesung
des Officiiims. Namentlich sehen wir einen solchen in der Verschiedenheit der
Auffassung und Befolgung des Wortes Gottes, wovon ja schon das erste
Menschenpaar ein trauriges Beispiel von Geringschatzung desselben gibt, da es
trotz des strengen Verbotes von Seite Gottes doch von der verbotenen Frucht
nascht. — Ist der Beruf zur Seligkeit und die Nothwendigkeit andauernden
Kampfes in dem Evangelium und in der Epistel des vorigen Sonntags uns vor
Augen gestelit worden, so jetzt heute die Nothwendigkeit einer standhaften
Geduld in der Ertragung der Priifungen dieses Erdenlebens.
In der Mitte der Sonntags-Epistel, vor der Stelle sDamasci praepositus»
steht in der Missalausgabe vom J. 1516 die Bemerkung: «Divisio privatis diebus»,
was wohl sagen will, dass in dieser Messe an Wochentagen nur die Halfte der
Epistel gelesen werde.
Die Vesper des Samstages Quinquagesima hatte ehedem ebenfalls ein
Resp. majus, welches das 4. in der Matutin dieses Sonntags ist.
Die Lectionen des i.und 2. Nocturn enthielten ehemals die Geschichte
Noes und Abrahams, so weit die VV. 9—17 (resp, 9 - 20) des 6. Cap. und
I — 13 des 12. Cap. (resp. i — 4 des 7. und 12. Cap.) der Genesis dieselbe
erzahlen, wahrend diese Stellen jetzt die Lesung des i. Nocturn bilden. Ein
Abschnitt aus den Schriften des hi. Ambrosius gibt die Lesestiicke liir den
2. N., wahrend solche des 3. N. einer Homilie des hi. Papstes Gregor entnommen
sind, mit allerdings etwas verschiedener Vertheilung des Stoffes in den einzelnen
Brevierausgaben. — Wahrend die beiden vorhergehenden Sonntage dieselben
Responsorien in der Matutin haben, besitzt dieser Sonntag eigene.
In der Matutin des Mo n tags wird die biblische Lesung aus der Genesis
fortgeseizt und hat die Brevierausgabe vom J. 1591 die VV, 14 — 24 des 14. Cap.,
jene von 1605 die VV. 14 — 17. des gleichen Capitels, die neueste aber die
VV. 1—9. des 13. Cap. — Nach den Decreten der Generalcapitel vom J. 1783
und 1 786 soil das Votivofficium S. P. N. Stephani III. abbatis Cistercii « singulis
feriis secundis non impeditis» gehalten werden. Die oberdeutsche CistercienserCongregation ist seinerzeit diesem Beschlusse nachgekommen, und die schweizerischdeutsche halt an demselben fest und feiert deshalb dieses Votivofficium an diesem
MoQtag, wenn nicht ein Fest auf denselben fiillt.
Am Dienstag in der Woche Quinquagesima waren ehemals die Lesungen
aus Genesis Cap. 15, VV. i — 5 (Ausg. 1591), resp. Cap. 14. VV. 18 — 24 und
Cap. 15, V, I. (Ausg. 1605), Jetzt aber besagt eine Rubrik: «Hac feria fit de
festo occurrente III aut XII lectionum. Quo non occurrente semper fit officium
de S. Bernardo.
Beim Anhoren der biblischen Lesungen erinnern wir uns, wie Gott uns
in die Arche des Ordensstandes geleitet, wie er einst auch uns zugerufen
•egredere de terra et de cognatione tua!» In Abraham insbesondere miissen
wir unser Vorbild in der Gottestreue sehen, aber auch der Friedens- und Nachstenliebe. Diese schildert auch der Apostel in der Sonntags-Epistel, und das Evangelium wiederum weist auf den Gehorsam und die Entschlossenheit hin, womit
UDser Heiland dem Tod entgegengeht, um auch uns zur Unterwiirfigkeit unter
Gottes Willen aufzufordern und zu ermuthigen.
So sucht die Kirche in der Septuagesimalzeit uns auf die kommenden
hi. Fasten vorzubereiten.
Damit aber der Character dieses Abschnittes des
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Kirchenjahres schon dem Auge kenntlich werde, ist die Farbe der kirchlichen
Gewander, Feste ausgenommen, die vioiette, nocli aber werden Dalmatica und
Tuaicella beim Gottesdienst gebraucht.
Im Leben des Cisterciensers bringt diese Vorbereitungszeit zur eigentliclien
Fasten keine Aenderung hervor, nur dass von hier ab der Fieischgenuss audi
Kranken untersagt wird, denn so ist wohl jenes Statut des Generalcapiteis vom
J. 1226 zu verstehen, welches also laiitet: oStatuitiir a Capitulo Generali, ut
nulla persona Ordinis carnes comedat a Septuagesima usque ad Pascha», und
welches auch in den «Us des Cisterciens R^f.» Aufnahme gefunden, denn den
Gesunden war und ist solcher ja auch ausser dieser Zeit nicht gestattet. Die
Observantia communis hat hierin bekanntlich eine mildere Anschauung und
nachsichtigere Praxis.
Mehrerau.
P. Ghregor Milller.

Nachrichten.
Casamari. Im abgeUufenen Jahre bekameo vir zwei neae Priester und einen
Cleriker. Am Feste der Himmelfahrt Marians legten fttnf jange Chorreligioscn
ihre feierlichen Qelttbde ab. — Ende October erhielt nnsere Abtei den Besuch
eines hohen Oastes nnd grossen OSuners, nSmlicb des Cardinals San Felice. Am
Feste Allerheiligen assistirte S. Eminenz dem Pontificalamt, welches nnser Abt
celebrirte nnd nahm hernach im RefectoriDm das einfache Hittagsmabl mit den
MOnchen ein. Znr Erinnerung schenkte uns der erlanchte Kirchenfttrst am Tage
vor seiner Abreise sein in Oel gemaltes nod kostbar eingerahmtes Portrftt,
welches er aus seinem Palaste hatte holen lasseu. Darunter liess er nachstehende
Widmung setzen:
Pax. La venerazione onde sono compreso per la Badia di Casamari, ove tiitta la
Community religiosa e uno specchio percnne di virtd e perfezione monastica, mi spinse a
manifestare, almeno con questa mia Immagine (non potendo di persona) a qiianti mi vidranno, la esultanza e Ic speranze dell'aniraa uiia per questa Badia, degna di esserc presa a
modcllo. — Oranes qui viderint eos cognoscent illos, quia isti sunt semen cui bonedixit
Dominus. (Is.) — Die 1. Nov. 1895, GugUelmus Card. San Felice, Arcliiep. Neapolit.
rNach L'Union Cist. II, 307 u. 39H.J
Marienstatt. Der Zopfstyl hatte in seinem zerstOrenden Siegeslaufe sogar
das einsame Marienstatt gefanden nnd auch da in seiner Weise gewttthet, dass cs
ein Grans war. Ein himmelhoher Hochaltar, NebenaltSre mit den bekannten gewnndenen S&nleu, etwa 60 (Iberlebensgrosse Statuen, auf Gnirlanden balancirende
sog. Engel u. s. w. batten so ziemlich den rein gothischen Character der schduen
Elosterkirche vernichtet. Diese Vernnstaltnng der Eirche, bei welcher auch der
Lettner fiel nnd die an demselben angebrachten 5 AltAre an die Silulen des Langhanses (1700) versetzt wurden, geschah unter Abt Benedict Bach (1688 — 1720).
Einen Vorwurf kann man dem sonst ausgezeicbneten Praelateu ebenao wenig
machen, als den tibrigen Kirchenfllrsten seiner Zeit. Die unglttckliche KunststrOmnng riss auch die Besten mit sich fort, und wer nicht mitschwamm, gait
ebenso als Idiot, wie der, welcher hentzutage nicht jeden alten Schund als Kunstobject anerkennen will. In Marienstatt gieng ttbrigens die Sache iusofern noch
glimpflich ab, als man weuigstens an den Steinen nur Unsserst wenig zerstiJrte,
gleichsam als hStte man geahnt, dass einst das Alte wieder zur Geltung kommen
kSnnte. Der &rgsto Zopf ttber der Erde war schon vor unserer Anknnft (1880)
zum argen Verdrnsse des Volkes beseitigt worden. Wir setzten das Reinigungswerk fort und richteten unsere Blicke auch auf das, was unter der Erde lag.
Nach sorgfllltigen Studien nnd Untersuchungen und nach Einsichtnahme anderer
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alten Cistereienserkirchen Dentschlands kamen wir daranf, dass der gaoze Ohorraom erhiSht worden sein mttsse. Und richtig fanden wir eine Erhtthnng ron
dDrchschnittlich 34 cm, so dass die SSalenbasen zom Theil in der Erde sohlammerten, was die scbOnen Verhftltnisse des Banes ansserordMitlich sttfrte. Naoh
dieter wichtigen Entdeckung, welche den Knnsthistorikern grosse Frende machte,
arbeiteten Patres, Fratres and Brttder nm die Wette, das vor 200 Jahren eingescbleppte Oertfil anszograben nnd fortzofUhren. Diese harte Arbeit worde ■m
80 freodiger getban, je mehr die erste Anlage der Kirche and die herrlichen'
Postamente der Sttuleu ans Tageslicbt kamen. Besonders war es der Chorumgang
mit seinen 11 Gapellen, der nnn ein ganz anderes, scbOneres Anssehen gewano.
Freilich mnsste riel Steinbauerarbeit mit grossen Kostea erneuert, die alten Altartiscbe, welche seit 1324 unbertthrt dagestanden, mussten wegen Feuohtigkeit niedergerissen nnd wieder aufgebant werden, wobei aber alles Alte nach MOglicbkeit
vieder verwendet warde. Der ganze Ranm erhielt einen Terrazzoboden, welcber
BchQn passt nnd zndem am wenigsten kostete. Wer die Kirche nooh vor einem
Jahre sah, staunt ttber die glttckliche Verftodernng, welohe dem ganzen Chord
ein ganz anderes Anssehen gibt.
Am 26. November d. J. konnte nnser P. T. Abt die 11 Alt&re der Ohorctpellen nnd den im nOrdlicben Querschiffe aafgestellten bertthmten gothischen
Marienstatter Altar weihen. Es war eine aehr schSne, aber anch sebr ermttdende
Feier, die nm 'J, 8 Morgens begann nnd erst nm 12 '/4 Hiltags endeto, woraiif
aaf alien 12 neugeweihten Altftren zngleich hi. Messen gelesen wnrden. Das
Pablicnm hatte standhaft die 5 '/a Stunden ausgeharrt und hielt nm 1 Dhr eine
Procession von Altar zn Altar, am die Ablftsse zn gewinnen.
Die nengeweihten Altilre ti-agen folgende Namen: 1. 8. Ursa la- Altar;
2. Engel-Altar; 3. Herz-Jesn- Altar; 4. S. Jnliana- Altar; 5. S.RobertsAltar; 6. 8. Benedicts-Altar; 7. 3. Bernbards- Altar; 8. 8. StepbansAltar; 9. 8. Albericbs-AItar; 10. 8. Lntgardis- Altar; 11. 8. JosephsAltar; 12. 8. Agatha -Altar. Ueberdies hat die Kirche noch folgende AltXre;
13. Hochaltar; 14. Hnttergottes- Altar; 15. 8. Johannis- Altar; 16. 8. BarbaraAltar und 17. DreikSnigs-AItar. Ausserdem besitzt die 8t. Anna-Oapelle
3 AltSre and die Tractaten-Capelle einen. Von Mangel an Altftren kann demnach
keine Rede sein. Der Leser darf aber ja nicht glaaben, dass die neaen Altttre
prachtvoll ansgestattet seien ; sie bestehen nnr aus einer nackten Steinmasse ohne
Verzierang and einer grauangestrichenen Lenchterbank ans Tannenholz, daranf
ein Crucifix and zwei Leuchter, sind also wohl so armselig, wie.sie vor 600
Jahren waren. Eine reichere Ausschmttckang mUssen wir einer besseren Zqknnft
ttberlassen.
Mehreran. Nachdem im pilpstl. Consistorium vom 2. Dec. die Praeconisatioa
anseres Hochwst. Hrn. Praelaten in seiner Eigenschaft als Consistorialabt von
Wettingen erfolgte, wird dessea Benediction am 19. Januar dnrch den hochw.
Harm Dr. Zobl von Feldkirch, Qeneralvicar von Vorarlberg, nnter Assistenz der
Aebte von Marienstatt and Stams stattfinden. — Am 8. Dec. legte Fr. Dominicas
Oberfrank die feierlichen Oelttbde ab.
Moant-Melleray. In den ersten Tagen des Aagost machte der VicekSnig
voD Irland, Lord Hangton, der eben anf einer Rnndrelse im Sttden des grttnen
Erin begriffen war, einen Abstecher nach nnserer Abtei, in welcher er ganz
nnerwartet mit seinem Gefolge ankam. Der Abt empfieng den hohen Herrn mit
alien seinem Range gebtthrenden Ehren. Sein Excellenz wollte Alles suhen. Ei
nahm die ansgedehnte Meierei, welche einen ehemals nnbebanten Berg einnimmt,
in Augenschein, besuchte die Werkstfttten, Regularorte u. s. w. Die daranffolgende
Naebt verblieb der vornehme Gast im Kloster. Am anderen Horgen gait seio
Beaiich dem mit der Abtei verbandenen Institute, wo die Ztfglinge, es sind deren
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mehr ala hnndert, eine masicalisch-deolamatorische Unterhaltang reranstalteten.
Der Vicekdnig war von seinem Besuche sehr befriedigt, nnd er gab seiner Befriedigung beim Abschied in Worten, welclie er an die ZOglinge und Religiosen
richtete, beredten Ausdrock. Noch mehr, bald nach seiner Rttckkehr nach Dublin
sandte er znr Erinnerung an seinen Besnch dem Kloster sein Portr&t, ein grosses
prftchtiges Oemillde. — Da Lord Hangton Protestant ist, da er in seiner Eigenschaft
als VicekOnig zu ons knm, so hat dieser Besnch natttrlich Aufsehen erregt; alle
Zeitungen haben davon gesprochen.
Szczyrzyc. In den Tagen vom 7. bis 12. August I. J. risitirte der GeneralVicar, der Hochw. Herr Theobald GrasbOck, Abt von Wilhering, in Begleitung
des General-Secretars , P. Justin Bauer aus Hoheufurt, die einzigen von der
allgemeinen Cassation in Polens Landen verschont gebliebenen CistercienserElSster Mogila und Szczyrzyc.
Btwa anf der HSIfte des von Mogila nach Szczyrzyc ftthrenden Weges von
zwei Priestern letzteren Klosters begrtlsst, warden die beiden Reisenden vom
Pfarrer in Dziekanowice, hochw. Herrn Jakob Zych, ebenso gastlich als ehrerbietig
empfangen. Nach knrzer Rast verliessen die hohen Gftste mit dem besten Bindrucke den bescheidenen Pfarrhof und setzten nnter Voraasfahrt der zwei Klostergeistlichen den Weg nach Szczyrzyc fort, woselbst sie am 9. August 7 Uhr
Abends aniangten.
Vor dem Kircheneingange wurden sie vom hochw. Herrn Prior und Infulaten,
Vinzenz Eolor, in Pontificalibus featlich empfangen. Nach Reichung des
Aspergils Und Incensirnng dnrch Letzteren, wurde der hochw. General- Vicar nnter
Glockengelftnte in die von AndSchtigen ttberfUllte Kirche geleitet, woselbst er den
ftir ihu hergerichteten Belstuhl einnahm. Nach Adoration des Allerheiligsten
wurde das „Te Deum" intonirt, nach dessen Beendignng der hochw. Prior die
vom Cistercienser-Rituale vorgeschriebenen Gebete sang. Nun nahm der Herr
Visitator anf dem Faldistorium Platz, woranf ihn R. P. Prior mit einer ebenso
schOnen als wlirdigen lateiniscben Ansprache neuerdings begrllaste, worin dem
AlImHchtigen der Dank ausgesprochen worde, dass er den hohen Gast gltlcklich
an sein Reiseziel gelangen liess, ebenso S. Gnaden fUr die vielen Mdhen, woranf
der Sprecher schliesslich sich nnd seine Klosterbrlider dessen vftterlicher Fttrsorge empfahl. Dieser erwiderte nun gleichfalls in lateinischer Sprache nait
Worten voll v&terlicher Zuneigung und Obsorge, betonend, dass er trotz
des weiten Weges gerne dieses Kloster besuche, denn an seiner Spitze stehe
ein Mann, hervorragend durch Tugenden und wirkliche Verdienste. Speciell dieses
Mai komme er um so lieber an diesen Ort, als eben in dessen Mauern S. Bxcellenz
der Tarnower Bischof weile. Dieser war denn auch w^hrend der ganzen
Feierlichkeit in der Kirche anwesend und verfolgte mit sichtlichem Interesse die
Empfangsfeierlichkeiten. Nach beendeter Ansprache wurde der Visitator in die
ihm bereit gestellten Wohnrilume geleitet, bei welcher Gelegenheit er vom hochw.
Herrn Bischofe von Tarnow am Eiugange zur Clausur begrllsst wurde, worauf
jener S. Excellenz bald nachher seinen Besuch in dessen Appartements (ehemalige
Abtwohnung) machte.
Den^nSchsten Tag celebrirte der hochw. Visitator die heilige Mease unter
Assistenz des Archidiakons, Ceremoniarius und zweier Akoliten. Nach dem
Hymnus „Veni Creator" verfUgte sich derselbe, geleitet vom ganzen Convent, znm
Capitel, wo er den Zweck seiner Visitation mittheilte. Hierauf begaben sich
silmmtliche Capitulares und der Herr Generalvicar in die Wohnung des Herrn
Bischofes, um dessen Segen fUr das Gelingen der zum Wohle des Conventes dnrchzuftlhrenden, mlihseligen Arbeit zn erbitten. Seine bischOflichen Gnaden von dem
Ersuchen des Abtes tief gerllhrt, ertheilte denn auch in seiner Capelle denselbeo,
den alle Anwesenden knieend empfiengen. Nun folgten den ganzen Tag~(iber
Scrutinien vom Jtlngsten angefangen bis znm Aeltesteu. — Am folgenden Sonntage
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ertheilte der hochw. Visitator nach der Pontifiealmesse der dicht gedrtngton Uenge
AndXchtiger seinen Segen.
Das gemeinschaftliche Mahl wurde durch erbanliche Toaste von Seit«
S. biscliSflichen Gnaden, des hochw. General- Vicars and des infulirten Priors
gewlirzt. Von diesen Toasten sei hier nnr derjenige gebracht, den S. Excellenz
zn Ehren des Herrn Ordens-Generals ansbrachte, und der auch telegrafisch nach
Hohenfart ttbermittelt wurde.
Derselbe lautete:
Canonicac visitatiouis occasione per Illustrissiimnn Rcverendissimum Abbatcm TheobaldiiDi
ill Claustro
Ciricieusi Illustrissiini
iustitutac, infrasigiiatiis
Episcopus
Tarnoviensis,
mensaeC'onventiiali aasidens,
in honoreni
Revercndissimi
Sacri Ordinis
(Jistcreiensis
vetustate
vonerandissinii, religiositatc doctrinaqiie florentissimi, Amplissiini Domini Generalis Abbatia
pro Ipsius glorioso regimine, Ecclesiae decori proficuo Tost prouuiitiavit ac sese cum
dioecesi favoribiis piisqiic ad Dcuin iiiturcessionibus commcndat.

Ignatius, Episcopns Tarnoviensis.

Suae Imperatoriae ac Regiae Apostolicae Majestatis actualis intiums Cunsiliarius.

Noch am selben Tage langte die telegrafische Danksagung seitens des
Ordens-Generals an S. bischOfliche Excellenz an und lautete:
Suiumo gaudio aflFectus de hoiiuritica in Conventu fratruui facta mentiune, intinias
ac
prufuudissimas
Exccllentiae Vestrae rependo gi-atias, uicquc meosque lavoribus ct precibus
coiuiuendo.

Leopoldus,

Abbas Generalis.

Hontag den 12. August verabschiedete sicb der hochwtirdigste Visitator
nacb Torhergegangenem Capital eben so gn&dig als herzlich von Allen und unter
dem Elange aller Glocken nahm er seinen Weg nach der nftchst gelegenen
Biseubahnstation, wohin ihm zwei ttltere Ordenspriester das Geleite gaben. Diesen
gegenttber gab er wiederbolt seiner Zufriedenbeit Ausdruck, bemerkend, daas die
wenigen Tage in Szczyrzyc za den angenehmsten seint^s Lebens z&hlen werden,
besonders deshalb, als er hier Gelegenheit hatte, sich an dem hohen Wissen und
der FrOmmigkeit S. bischSflichou Excellenz zn erbauen.
Schon in den nKchsten Tageu wollte der Bischof seiner Zuneigung ftir das
Szczyrzycer-Kloster Ausdruck geben, indem er den General-Secretilr dos CistercienserOrdens, den hochw. Herrn P. Justin Bauer, den langjfthrigen Frennd des
Szczyrzycer-Conventes und seines verehrten Vorstandes, in Wttrdignng dessen hohen
Wissens and erbanlichen Demut zum Consistorialrathe mit nachstehendem Decrete
ernannte:
A. R. Venerabili Patri Jastino Joanni Bauer Illustrissimi Reverendissimi
Amplissimi Domini Domini Generalis Abbatis unirersi Sacri Ordinis Cisteroiensis
et Vicariatas Austro-Hungarici Secretario etc. etc.
Salatem !
Personali cxiierientia infra canonicam visitationem per Ilhnum lissiniiim DI). Vicarium
(Jfueralera, Ordinis Cistercieusis Vi.sitatorein, P. Tlicobaldum GrasbOek, Cliricii absolutam in
I'aternitate Vestra specimen religiosi \'iri, fidelem Sancti Bernardi virtutum assoclam,
Matrisque pulchrae dilectionis ot timoris ac agnitionis fiiium cognovimus lactantes. Metatis
ardor, flagrans erga S. Ordinem charitas jugi laborc in gravibus inultiplicibusque officiis
omata, sanctae obedientiac ab octo et qiiadraginta annia exemplaris observanlia, qua omnia
|)erfectionis monasticae continentur vota, animum Nostrum traxerunt ad Vestram personam,
Fater Dilectissinie.
Kota sunt indignitati Nostrac Cisterciensis Ordinis opera stupenda in ecclesiasticis
aiiualibuii cousignata, quuroque iilorum nonnisi funestae in I'oionia quondam florente maiori
ex parte supersint ruinae, inoffabilis gratitudinis affcctu Divinissimo Evangolicorum consiliorum
.\uctori, Ipsiusque tidelisshno famulo Bernardo gratias aginuis, quod vetustate celebre
monafiterium, ptilsis infemalibum ventis destructionem eiusdcm macliinantibus, conservarc ac
Alto-Vadensis Abbatiac sollicitudinu recreare et reformare dignatu» sit. Nou fugiunt Nostram
■'cientiam labores, quos modcnius p. t. Abba.s Generalis, queni Dens Optimus pro Cisterciensis
' |rdinis ^^alute et incremento sospitem conr>ervare dignetur, in isto piissimo opere sustinuerat.
Nee latet Nos indefessa in mox dictis laboribiis cooperatio Vestra ac mira adhaesio aflFect<u<Iiie erga monasterium Ciriciense.
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Quare felicem Nos MBtimamus, si — non iuxta Affectum — sed saltern iuxta vires
gratlac Nostrae arguiiicntum Pateruitati Vestrac Kevereiulissiinae praextare possimus. Igitur
horuin vigorc Dilectissimae Fraternitati Vestrae, in cuius ore et coiiversatione Sancti Bernard!
florificatur noinen, offerimus honorem Consiliarii Curiae ^Nostrae Episcopalis, doprecantes
>ominum, cui servire regnarc est, ut Dilcctionem Vcstram Keverendissimam gratiis siiis
cumnlare ac laborum fi-uctibus consolare dignetur.
In quorum fidem praeseutia. manu propria subsignata, Curiali Sigillo munita, dedunus
Ciricii in Vigilia Solemnitatis B. V. Mariae in Coelura Assuinptae, 14 Augusti 1895.
f Ignatius Episcopus.
Fttr diese hobe Onade drtlckte der Oeneral-Abt 8. bischdflichen Onaden im
eigenen und seines Secretilrs Namen seinen Dank mit nachfolgendem Schreiben au8:
Excellentissime ac Illustrissime Domine Domine
Praesul Gratiosissime !
Novo et lionore et vcrecundia Vestra me affecit gratia singularis, Antistes Excellentissime, quam litteris ad me Vestris impressistis. Corde iam exultavi jubilo, audicns de
favoribus eximiis amorequc dulci, quibus Excellentia Vestra Illustrissima mcos abhinc cumulare
assueverat Confratres Ciricienses, sed et novissime meos suscipere dignata est Vicarios, ad
peragendaui Monasterioruui Ord. Cist, in Poloniae regno visitationem deputatos.
Et ecce! Novum Jlxcellentia Vestra pectoris Sui gcncrosi profuseque liberalis patefacere dignata est argumcntum: assumendo evehendoque Sccretarium nieum P. Justinum
Bauer inter honorarios Reverendissimae Curiae Eppalis Tarnoviensis Consiliarios.
Deus ipse Optimus bcncfaciat tam bonis talique benignitati mihi et domui el Fratrihus
mcis exhibitae. Quibus ego praeter gratias summas et profundissimas et affectum nil reddere
possum: faoultatis defectu et vb-ium, non animi.
Ne dedignctur Excellentia Vestra lllu.strissima aaltem photographicam raei imaginem
liicce apposilam, taniquam leve meae erga Exccllcntiam Vestram gratitudinis sigfniim benevolo
reassumere, sicuti enixam addere audeo preccm: Velit Excellentia Vestra Sua quoque me
meosque aliquando oblectare efiligie acstimatissima, quam in perpetuum summum reputabimus honoris venerationisque objectum.
Si quid autcni in me est, in dies vitae Nuraen jn-ocor acteruum, ut Vos Antistes
Excellentissimc diuUssimc fortuuatum praestet et gregem Vcstrum cousolatum per Vos; qui
singular! eum vencrationis cuitu perenno

Excellentiae Vestrae
devotissimus famulus

Leopoldus
Abbas ct Superior Generalis S. 0. C.
Altovadi, die 22. Augusti 1895.
S. Excellenz der hochwUrdigste Herr Bischof erfttllte sofort mit Frenden den
Wnnsch des General- A btes, indem er aU Zeichen seines besonderen Wohlwollens
und seiner vorzUglichen HoclisebStzung fflr das Oberhaupt des Cistercienser-Ordens
sein Bild sandte.
Die diesjShrigen EsercitisD, welche am 7. Oct. beganneo, wurdeu von etlichen
40 Weltpriestern
unter Leitnng eines Redemptoristen gemacht.
Am genannten
Tag kam auch der Redactear der Cisterc. Chronik in Begleitang des P. Sabprior
ans Hogila anf Besnch bier an. Beide Herren reisten aber am folgenden Vormittag
scbon wieder dortbin znrlick, da aach unser Convent an den Exeroitien theilnabm. —
Im vergangenen Jahre herrschte grdssere Bauthfttigkeit bei nns, da ein nenes Branbans
den heatigea Anforderungen entsprecbend aafgeftthrt und eingerichtet wurde.
T.

* *

*

OelenbePg.
Die Trappistinnen vom Oeienberg haben gestern (6. Dec.), am
Tage des bl. Nicolans, ihr neues Kloster in Ergersheim bezogen.
In Molsheim
hielten die Eisenbabn -Waggons genau an der Stelle, wo zwSif dicbtbeb&ngte Wagen
zar Anfnahme der in tiefster Weltabgeschiedenheit lebenden Schwestern bereit
standen.
So erblickten die zahlreich znm Empfang Erscbienenen nnr fttr wenige
Secunden die weissgekleideten Scbwesteru, die ehrerbietig begrUsst wurden.
Vier
Ebrenreiter voran, fubr der verhHngte Wagenzug sogleich weiter, in den DOrfern
Dachstein and Ergersbeim durcb das Gelilute alier Qlocken begrOsst. Ergersheim

Digitized by

Google

—

29

—

war featlieh gesehmttcktv Der rasende Storm machte die beabsiohtigte Abbolong
dorcb eine ProceBsion der Oemeinde nnmiJgUch; diese hatte sicb daram in der
Kirche versammeU. Zom Bmpfaag waren Weihbisohof Marbach, der Abt P. Franciacns vom Oelenberg, General -Vicar Schmitt nebst vieien anderen GeistUchen,
and der Kreisdireotor anwesend. Der Weibbiachof hielt eine feierliche Segensandacht, woranf das hoehwttrdigste Got in die Klostercapelle gebracht worde nnd
die Schwestern ibr nenes Kloster betraten, anf immer den Blicken der Menecben
entscbwindend. Weihbischof Marbach hielt bier eine ergreifende Anrede an die
Sch western. Ibre Zabl betr&gt gegenwKrtig, wie der Els. mittbeilt, gegen 80.
Die Abtissin ist eine Elsftsserin ana Eschbacb bei Hagenan; ebenso iat eine grosse
Zabl der Schwestern aus dem Eisass, das sicb steta dnrcb seine Liebe znm Ordensstande aasgezeichnet hat
(Kdlnitehe Volkst. 9. Dec. 1896.
2. Blatt.)
Warmsbach. Das Fest Marift Opferong war dies Jabr fttr onser Haas ein
wahrer Freadentag. Wir konnten an diesem Tage wieder Einisug halten in unser
restanrirtes Klosterkircblein , nacbdem wir 7 Monate den Gottesdienst in einem
Saale gebalten nnd manche Opfer gebracht batten. Wie erstannt man, wenn man
das alte Gotteshans betritti Wer dasselbe frflber geseben bat, kann nicbt Worte
finden, nm seiner Frende reebten Ansdruck za geben. Hit Recbt dtirfen wir sagen,
dass die Klosterkirche von Warmsbach zu den schOnsten des St. Galler Landea
zXbIt Die Decorationsmalerei ist von Herrn Maler Glanner in Wil meisterbaft
anagefttbrt, wilbrend die Bilder von Herrn Knnstmaler Georg Kaiser, einem Schtiler
Desch wan den's, ebenso meisterbaft and znr vollsten Znfriedenheit gefertigt sind.
Beidc Kttnstier verdienen das grttsste Lob and ktfnnen flberall bestens empfohlen werden.
Am gleichen Tage legten die Chorfranen M. Prosper a and M. Lanrentia
nnd die Laienschweater M. Anna in die Httnde des Abtes von Wettingen-Mehreran
die hi. Ordensgelttbde ab. Featprediger war Stadtpfarrer Casanova von Rapperswil. — Die Abtissin ernannte Sr. M. Aleydia znr Scbwestern-Meiiterin nnd
Sr. H. Beatrix zar Lehrfraa der Candidatinnen. — Vom 8. — 15. Dec macbten
die Elosterfranen, and vom 15. — 19. Dec. die Ztfglinge des Institutes die hi. Exercitien nnter der bewtthrten Leitnng des Hocbw. P. Sobprior ans Mehreraa.

Todtentafel.
Donibes.
Qest. 14. Nov. der Laienbrnder Franz ran Paola.
Fontflroide.
Gest. 12. Nov. Abt Johannes Leonard, Generalviear der
Congregation von Senanqne.
La Grande Trappe. Gest 26. October P. Robert im Alter von 50 Jabren,
im 24. der Profess.
Histassini in Canada.
Gest. 1. Oct P. Alban im 51. Jabre der Profess.
Septfons. Am 12. Jali 1895 verier Septfons einen seiner besten LaienbrUder
and der Orden, nach dem Zeagnis des hocbw. Generalabtes, eines seiner beiligsten
Mitglieder, nUmlicb Br. Richard. Derselbe war ein gebttrtiger Lotbringer nnd
erblickte den 31. Mttrz 1809 zn Affleville das Licbt der Welt Seine Eltern
waren fromme Banersleute, die den Knaben in der Farcht Gottes erzogen nnd
zar Uebong alter religiOsen Pflichten anhielten. Nacbdem der jnnge Hann sein*
Uititftrpflicht erfOUt hatte, trat er als Eammerdiener in ein vornehmes Haas za
Paris. Trotz semer vieien Arbeiten fand er doch immer Zeit, an Sonntageo der
Id. liesse beizawohnen and alien seinen Pfliohten als Christ nadizakommen. Der
I Qott lohnte diuen Eifer and diese Trene damit, dass er ibn sam Ordcmsleben
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berief; inmitten des Gerilusches des moderoen Babylon apraoh er aa dem jongen
Mann, and dieaer war f(lr die Stimme Gottes nicht taub. Der Oedanke an die
Ewigkeit und die ErwKgung der Nichtigkeit aller irdiscben Freuden bewogen
unsern Ricbard, der Welt Lebewohl zu sagen.
£r batte seinen Beichtrater von den Trappisten nnd deren Lebensweise reden
bOren, welche ttberaus streng und fUr die arme Menschennatnr fast unmOglich sei.
Das reizte ibn, nnd der Gedanke an eine Lebenaart, durch welche der Mensch
aicb ganz opfert, sagte ihm zu. Darin glaubte er zn finden, waa er suohte, und
um gleicb den eraten Schritt in der vollkommenen Weltentsagnng zu thun, schrieb
er an seine Familie und setzte sie von seinem Entschluaae mit den Worten in
Kenntnis': „Icb gehe in ein Trappistenkloster, betet fttr mich nnd betrachtet
mich als todt" Diese wenigen Worte characterisiren anaern Bmdor Richard
voUkommen.
,
(Fortaetznng folgt.)
Wilhering. Noch ist ein halbes Jahr uicht rollends verflossen, seit nnser
Haus den Tod des in der Vollkraft der Manneajahre una entrissenen P. Conrad
Hofer zu beklagen batte, — und schon wicder verkOndete daa TranergelSnte des
Stiftes und der ihm incorporirten Pfarroien das Hinscheiden einea Hitgliedes
nnaerea Conventes. Ea gait dem hochw. P. Norbert Fobbe, Pfarrvicar von
Zwettl im Hliblkreiae. Bei dieaem Todfalle wurde man vieder ao recht augenf^llig
erinnert an jenes Wort des Herrn: „Heine Gedanken sind nicht enre Gedanken,
noch enre Wege meine Wege" (Isaias 55,8). Denn wer den Vorstorbenen noch vor
wenigen Jahren geseben, imponirend durch seine stattliche kSrperliche Erscheinung,
dabei ein Bild von Gesundheit, der biltte es nie und nimmer geglaubt, dass demselben kaum die Schwelle des Greisenalters zu betreten gegOnnt sein werde. Und
doch kam ea so; ein IQckisches Hagen- und Nicrenleiden, das aller ftrztlichen
Eunst spottete, befiel vor l&ngerer Zeit den Verblichenen und zehrte langsam
aber unausgesetzt an den Lebenskrtlften des einst so rtlstigen Mannes. Wenn es
auch einige Male gelaug, der zerstSrenden Thfttigkeit der Krankheit vorttbergehend Halt zu gebieten, so schwand in den letzten vierzehn Wochen immer mehr
die Hoffnnng auf Genesung, und Stift und Pfarrgemeinde mnssten sich mit dem
Bchmerzlichen Gedanken vertraut maclien, don verehrten Mitbruder und geliebten
Seelenhirten bald zu verlieren. Am 5. Dezember 1 Uhr frtth trat die gefllrcbtete
Eatastrophe ein; sanft und ruhig, mit don heil. Sterbesacramenten geat&rkt,
schlummerte P. Norbert nach langem, ttberaus scbmerzlichem Erankenlager in
die Ewigkeit hinttber.
Das Leicbenbegftngnis, welches am 7. Dez. stattfand, gab beredtea Zeugnis
vou der allgemeinen Beliebtheit, deren aicb der Dahingeachiedene erfreute Trotz
des ttberaus atttrmiscben Wetters hatte sich nicht bloss die brave Pfarrgemeinde
Kusserst zablreich eingefunden; es waren auch aua der Umgegend, ja selbat ans
Hohenfurt und Linz viele werthe Gliate gekommen, um dem allseits verehrten
I|errn Ffarrer zum Orabo das Geleite zu geben. Aus Letzteren seien dankeud
erwfthnt: Se Gnaden der hochw. Herr Abt von Wilhering, der unter Assistenz
mehrerer Stiftamitglieder den Conduct fuhrte; aua dem Stifle Hohenfurt die hochw.
Herren P Justin, Secretftr, und P. Fr. Xaver, Ettcbenmeister; die H. Herren Pfarrer
Und Caplilne ans der Nachbarschaft; aus dem Laienatande: Herr G. Aistleitner,
Director der Landes • Hanptcasse, der edle trene Freund und Stndiencollege des
Vorstorbenen; die HeWen Bezirksrichter und Bttrgermeister von Leonfelden u. s. w.
Den Zog erSffneten die Ortsarmen, denen die Schuikinder folgtcn; an diese reihte
sich der Veteranenverein von Obernenkirchen, die Fenerwehr von Zwettl, beide
mit Musikcapelle, eine Schaar weissgekleidete Mildchen. Unmittelbar vor dem
Sarge gingen die Priester, 19 an der Zahl; hinter demselben die TrauergSste
ans ^em Laienstande, die Gemeindevertretung mit Bttrgermeister, die CommunalVorstehung, der Ortsachulrath und eine groaae, lautbetende Volkamenge. Es war
AWOlf Uhr mittaga, als der grossartige Leichenzug, der sich vom Pfarrbanse aos
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dnrch den Harkt zar Kirche and von hier znm steil ansteigenden Friedhof bewegte, daselbst eintraf nnd der Sarg ins Qrab gesenkt wnrde. Hier raht nan
P. Norbert an der Seite seines im Jahre 1881 verstorbenen VorgSngers P. Leopold,
vor der stillen Todtencapelle, von wo aas er so oft sein geliebtes Zwettl (Iberblickte, das ibm ein dankbares Andenken allzeit bewahren wird.
P. Norberl Fobbe, in der hi. Taufe Theodor genannt, war geboren za Linz
am 19. MSrz 1834 nnd entstammte einer angesehenen Beamtenfamilie. Nachdem
er daselbst das Oymnasium absulvirt, bat er im nahen Cistercienserstifte Withering
am Aufnahme and erhielt das Ordenskleid am 15. Aug. 1854. Nach abgelegter
feierlicher Profess, 1. Nov. 1857, wurde er 1869 zum Priester geweiht and feierte
am 7. Aog. sein erstes hi. Messopfer. Noch im selben Jahre begann er seine
seelsorgliche Th&tigkeit in Oberweissenbach, kam dann 1864 nach Ottensheim
ond 1865 nach Leonfelden, Von hier wnrde er im Jahre 1872 ins Stift zarlickbernfen, um das Amt eines Oeconomen nnd Forstmeisters za llbernehmen. In
dieser Stellong hanptsScblich war cs, wo er seine ihm angeborne Liebenswtlrdigkeit
und Oemttthlichkeit so recht zeigen konnte, nnd wodurcb er sich die Herzen
beaonders der jungen Klostergeneration, der Cleriker, in voUstem Masse geWann.
Aber auch die OSste des Stifles aas jener Zeit erinnern sich noch heute gem der
gewinnenden Frenndlicbkeit des damaligcn P. Schaffners. Im J. 1881 warde ihm
vom Abte Alois die Pfarre Zwettl verliehen, ftlr welche er immer eine besondere
Vorliebe gezeigt batte. P. Norbert war ein tttchtiger Ratechet; sein erfolgreiches
Wirken in dieser Hinsicbt fand wiederholte Anerkennung von Seite der kirchlicben
Oberen, wie zwei Belobaugsschreiben von den hochseligen Bischiffen Franz Josef
und Ernest Maria bezengen. Auch von den Lehrern wurde er gesch&tzt und
verehrt; verstand er es ja, durch freundliches Entgegenkommen nnd mancherlei
Gefailigkeiten die unselige Kluft za UberbrUcken, welche die neaen Schalgesetze
ao vielfach zwischen Kirche and Schule geschaffen batten. Ira politischen Leben
trat P. Norbert zwar wenig hervor, kam aber die Zeit der Wahlen, so war es
eine Freade zu sehen, mit welcher EinmUthigkeit seine getreaen Zwettler mit ihm
zar Wahlurne schritten and in geschlossenen Reihen eintraten fUr die Sache Gottes
ond des Volkes. Dass er auch um die Armen sich annahm und im Stillen viele
Wohlthaten speudete, war bei seiuem guten and mitleidsvollen Herzen selbstTerstandlich. Gott, der Vergelter alles Guten, wird daftir nun selbst sein tlberaasgrosser Lohn sein. Bei Allen aber, die den vortreff lichen Mann kannten, wird
aein Andenken ein gesegnetes bleiben
• fUr and »fllr.
Belval.
Gest. 30. Sept. die Conversachwester Humbelina.
Bonneval.
Gest. 8. Nov. die Conversschwester Paula.
Bon-Seconrs (Maubec). Gest. 7. Nov. die Conversschwester Ham bei in a,
die anf dem Todbette Profess machte
Caraca.
Gest. 20. Oct. Scbwestei- Maria.
Fille-Dien. Gest. 8. Nov. die Chorfrau M. Gertrad Gquey von Rueyres
Trefayes im Alter von 88 Jahren und im 70. seit ihrem Eintritt in den Orden.
La Plaine (Lille). Gest. 10. Oct. die Chorfrau Enlalia Leopoldine
Henriette Poletz im 79. Jahre ibres Alters, im 53. der Profess; am 18. d. M.
die Chorfrau Serapbine Claeys im 70. Lebenajahr und 49. der Profess.
Oelenberg. Gest. 30. Oct. die Chorfrau CSlestine Pakes, im 36 Jahre
ihres Alters, im 5. der Profess; am 5. Nov. die Chorfrau Eugenie Franz,
im 33. Lebensjahr, im 2. der Profess.
Seligenthal. Gest 22. Nov. die Laienschwester An tenia Daller im
39. Altersjahr, 9. der Profess, .,
.
rbexy. Gest 21 Oct die Conversschwester Humbelina Ferriot,
gebttrtig von Ubexy, alt 24, Professin 2 Jahre.
. .
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Oisterdenser-Blbliothek.
Feyfer P. Balduin (Zwettl). «Vergiss nicht der SchmerzcQ deiner Mutter.' Gebet- und Andachtsbuch zu Elircn der sieben Schmerzen Mariens fUr knthol. Christen jedeii Standes. Verlagshandlcinfj St. Norbertus.
Wien 1S95.
604 S.
Gasparitz Dr. P. Ambros (Rein). I. Reun im vierzehnlen Jahrbunderte. Graz 1895. Im Verl.
d. Verf. (S. Cister. Chronik VII, 320). — 2. Rec. Uber .Die Donau als VOlkerweg; , Schiflfahrtsstrasse 11. s. w.» (Lit. Anz. 9, 462. 10, 113.)
Grillnberger Dr. P. Otto (Wilhering). i. Regulativ fiir die Bearbeitnng von MamiscrlptenKatalogen nach den Vorschlagen der Herren Bibliothckare Albin Czerny, Dr. P. Otto
Grillnberger und Gottfried Viclhaber entworfcn von der histor. Section der Leo-Gesellschaft. Wien, VerLig der Leo-Gcscllschaft (I. Annagasse 9.) 8" S. 14.1 89;. Preis 30 kr. —
2. Rcc. iiber «Ausgewahlte Sermone des hi. Bernhard iiber das Hohelied.i Von Otto Baltzer.
(Linzer Quartalschrift 1895. S. 694.)

B. Reinh.irdt, Grafen zu Solms, durch ,\xell OxcnArnsburg. Uebergabe des Klosters an Friedrich
stierna.
Frankfurt 1633, 28. Oct. (Qaartalblatter des histor. Ver. f. Hessen.
I. Bd. No. 15.)
Bebenhausen. Mitlheilungen iiber wlederaufgcfundeue Urkunden aus den KItislern Bebenhausen
u. s. w. (Wiirltemberg.
Vierteljahreshefte f. Landcsgcsch. N. F. III. H. 4.)
— BeilrSge zur Griindung des Klosters Bebenhausen und zur Gesch. s. ersten Aebte.
Von Tschering.
(Ebend. II, H. 3.)
Clairefon tainc.
Unsere Hebe Frau von Clairefontaine.
Abbeville, C. Paillart. 12", 32 S.
Clair ets.
Abbayc royale de N. D. de Clairets.
Histoire ct carlulaire.
Par Vicointe dc Sounnc(!.
Nogent-le-Rotrou.
Hamard.
Diisselthal.
Die ehemalige Cistercienser-Abtei Dusselthal bei Dilsseldorf.
(Der Marien-Ps.ilter
XVIII. 251. 277.)

c.

Bernhard hi., lirbauungsreden Uber den XC Psalm: iQui habitat in adjutorio altissiini.» Ins
Deutsche iibertragen von R. Schmidtmaicr.
Preis 60 kr. Nationale Verlagsansfalt in Rcgensburg.
— St. Bernhard von Clairvaux als Diener Mariens v. Fr. T. Halusa.
("Ave Maria* 1895, 3- ^^0
— Vie de s. Bernar<l.
Quelques conclusions d'aprts de riSccnts travaux relatifs a la premiiire des
vies contemporains.
J. Satabin.
Ausfilhrl. Ref. iiber Vacandard's : Vie de saint Bernard.
(cEtudes religicuses 1895.
14 aoflt.)
— Prudence de S. Bernard, p. L. Valentin.
iBulletin Thiologique . . de I'lnstitut Cath. de Toulouse' 1895. Mars.)
— Cantica Canticorum.
Eighty six Sermons on the song of Salomon.
Translated and ed. with
notes by J. S. Eales.
(London.
8» 560.)
— St. Bernhard und Wilhelm von Aquitanien.
(Paradiesesfrilchle 1895, 170.)
Studien
und Mittheilungcn
a. d. Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden.
Man abouoirt bei der Redaction im «Stift Raigern» bei Brilnn, Oesterreich. Preis pr. Jahrg.
4 n. od. 8 Mk.
Ritu,ite Cist ercic use.
Wie man uns mittheilt, ist die im Jahre 1892 veranstaltete Neuauflage
nun vergriffen.

Briefkasten.

Betrag erhalten fdr 1895 von: P.A.K. und P.G.F. in Komotau (Gutschr, zusammcn f. 1896
I n. 40 kr.); P.O.R., Wartberg.
FUr 1895/96 von: P.B.Ch., Ossegg; Dr. F.M., Wien; P.Th.K., TUrnitz.
Fur 1896 von: P.A.B., Wilhering; P.Z.T. und P.B.P., Hohenfurt; Stifl Stams; P.G.Scli.,
Gobelsburg; P.F.D., Stritschitz; Rmo Dno Abb., Ossegg; Abtei Oelenbcrg; Rmo D. Ab. Gen. dei
Trappisti, Roma; Abtei Septfons; P.P.P. D. Feistritz; P.Y.P., Oberhaid; Kloster Maigraugc ;
Oberschonenfeld ; Wurmsbach; P.R.A., Gallneukirchen ; Dr. E.P., Komaritz; P.G.G. St. Leonhard;
J.L., Raggal; P.A.Sz.; P.B.Cz.; P.M.D.; P.O.Sz., Zirc; Abtei Bornhem, besten Dank! reicht jctzt bis
1897; P.M.K., Grits, Jahrg. 1896 ist bezahlt. P. A., SchUpfheim.
Einverstanden, aber bald. Gruss !
Wir machen unsere Abonnenten wicderholt auf die 2. Seite des Umschlages aufmcrksam !
Hehreran,

22. December

1896.

i>. G. M.

Heransgegeben und Verlag von den Cistercienaern in der Xehrerau.
Redigirt yon P. Ortgor Mailer. —

Druok yoo J. if. Teutteh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 84.

1. Febraar 1896.

8. Jabrg.

Reifenstein im Eicbsfeldc.
(Continnatio.)

(18)

Bona

collata autem raonaaterio nustro-sunt dirersa. Exempta saltern ex intentione
fandatoris et pure propter Denm, et partitn ratione sepaltarae et suffragioram,
partim oneroso titnlo emptionis aqnisita, non tantnm in hac patria, sed et
in Hassia, Thiiringia, ct Episcopata Halberstadiensi, ut patebit ex docHmentis
secnndaiD Alphabetum.
A.
Albolderoda.
1162 Ernestas, comes de Tunna, fundarit monasterium Reiffenstein,
vocatis ex Volckeroda monacbis, iisque pro habitatione et aedificatione dedit
Tillam suam dictam Albolderodam com omnibus pertinentiid : Nempe sylva Mittelberg et adjacente Burckbagen, parte nemoris, quae dicitur Sondra, Wirckelbagen,
Dmckenhagen, nee non Rudelntbal, Enckickebdorp, Glinterod cum sylva Stroht,
nt literae fundationis sonant : litera A.
Benefactores

principales fuerunt:

Comites de Gleichenstein et Schartzfeld, cognati nostri fnndatoris
Ernest! de Tunna, qui special! praerogativa amoris monasterium complectentes,
et vestigia f(undat)ori3 nostri imitari volentes donaver
....
Husen
Bartloff minorem,
et medietatem Hiipstedt
comites
possederunt, quae
bello baereticorum con
devenerunt,
ad Satra
nobilem de Hagen
(19) vide litera C.
Calmeroda et de anno 1155 litera H. Hiibstedt transactionero, quae autem
non fait attenta, sed pro 7000 Rthlr. cum praejndicio monaster!! fnit investitus
nobilis pront possedit, ut bene notavit Abbas Philippus in suis manuscriptis.
Bona etiam habuit monasterium in exteris regionibns, ut in Hassia,
Tboringia, in Eschwege et Langensaltza , 2 hospitalia et alia, quae devoti
faomines tarn sepultnrae quani suffi-agiorum causa tarn in mobilibns qnam immobilibus, sicut et in propriis hominibns monasterio contulernnt, utvidere est litera B;
Birckungen, quae autem tempornm injuria ita attenuata sunt, nt vix monasterium tertiam partem et qnidem cum onere contributionis possideat
(20)

Ammera.

1255 Henricas comes de Gleichenstein ex specialis amoris praerogativa monasterio ab anteeessoribus sais exstrnoto ad participanda suffragia
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curiam gaam in Ammera cum omnibus pertinentiis, soilicet sylyis, pascois,
piscationibas, 10 mansis absque omnibus exactionibus, vigiliis, liberam perpetno
possideudam donat
1257 empti sunt 4 mansi a servo coroitis de Trifort cum consensu
domini sui supremi comitis de Gleichenstein.
1270 rendidit monasterio Gonradns miles de Ammera curiam snam
cum universis attinentiis pro 11 marcis argenti proprietatis jure perpetuo
possidendam.
1308 emit monasterium a Joanne milite de Ammera 2 agros jure
perpetuo absque omni impugnatione possidendos, quibus ipse motu proprio
adjecit 1 pullum annui census.
1268 monasterio donavit miles de Alristete in animae et uxoris suae
remedium proprietatis jure possidendam medictatem vineao suae.
1257Henricus Misnensis, Landgravius Thuringiae, patronatus jus in
Ammera dedit monasterio.
1293 Albertus Trate civis Mi ...
. servitiis et pecnnia comparavit
....
cum 4 mansis in Hiibst
cum sua uxore et
filia
autem dicti mansi et agri
quam immobilibns
a
(21) 1308 Herniannus Scherff abrenuntiavit omni jnrl et actioni, quam
habere potuit ratione bonorum, quae ejus socer de Ammera vendidit monasterio.
1330 Gonradns et Hermannus de Ammera. fratres, abrenuntiarnnt
omni actioni et impetitioni, quas habuernnt vel habere poterant ratione bonornm
monasterio collatorum vel emptorum in Ammera.
1347 Joannes Abbas, cum consensu Abbatis Volckerodensis et
Gonradi Walckenrodensis, assignavit conventui pro amictu de 3 mansis
in Ammera 10 maldra tritici et lOsiliginis et lOhordei, item in villis Hedigeroda
et Asia totam decimationem avenae, et in Birckungen omnem avenam.
1352 Joannes de Ammera vendidit monasterio 19 agros in campis
Ammerae.
1424 Joannes Abbas Fuldensis bona a comite de Gleichenstein
donata vel ab aliis empta et acquisita aut acquirenda ratificat et confirmat,
cum adjecto ouere annui census de 4 mansis 1 talentum cerae, an autem hio
census de jam possessis tot annis sit intelligendus vel de acquirendis, probabiliter judicari potest de acquirendis ab illo anno 1424, et probari debet . . .
ocentium Albertus de Ammera vendidit monasterio ....
in Ammera
cum jure quod babuit in
ad villam Beberstedt, quae valgo
uri argenti
Ammera monasterii bona
0 papa condemnatus ad . .
(22) 1368 unit et incorporat Archiepiscopus Gerlacus Moguntinns
monasterio parocbias in Ammera, Swerstedt et oapellam S. Danielis et
donationem juris patronatus a Marcbione Misnensi et ooniirmat Urbanns Papa
et Abbas Fuldensis.
1435 Nicolaus Geber et fr. ejus assignarunt monasterio 30 solidos
et 60 ova.
1256 Ernestns de Gerilde 4 mansos sitos in Ammera cum area et
salicto vendidit monasterio.
1306 ab Hildebrando emit monasterium cum consensu Joannis de
Ammera sui domini fendalis 18 agros cum dimidio.
Transactio inter Senatum Mulhusinum, monasterium et communitatem
et villicum nostrum Joanuem Werner feria 5 post Aegidii facta, cum addito
anno hoc modo : ut curia nostra antiqua fruatur libertate, uequo curialis noster
nlla servitia commnnia praestare, nisi emergento aliqna necessitate rogetor
succurrere, non autem ex debito, sed pro suo libitn et commoditate. Quod attinet
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servitia praestandi Senatui, renantiat Senatus, neque faciendi declarat potestatem
se habere per oommissarios suos ADtonium Fleischauer, Oeorginm Schmid et
caeteros.
Asia sive Oberorsla.
1334 Henricns de Indagine dedit 2 mansos . . in campis inferioris
Aslae, alternm
....
Henricus senior de Indagine pro .... 3 cum
hac conditione: Si agr
possint juxta taxation
1347
conventni assign
Asia et Hcdigeroda.

B. majns.
Balinhusen
1268 Eberhardus miles de Stnsfart dimidinm mansum dedit monasterio in Majori Balinhusen.
1269 Berthons miles dictus dapifer de Slachen dimidium mansum
dedit sitnm in Balnbusen.
1308 Ernestus, Joannes, Hermannns, Henricus, Elbericns de Glichen,
dicti de Uslaria, data satisfactione ab Abbate et conventu propter occisionem
Hermann! de Bainhnsen cognati sui, integram pacem et sonam fecerunt
et reconciliati sunt.
Bartloff minor
anus ex pagis, quem Henricus comes de Glichenstein in remedium
animae suae ct progenitorum snorum donavit monasterio cum omnibus juribus
et jndicio sanguinis, et a Mathia Arcbiepiscopo de verbo ad verbum haec donatio
confirmata est, sed ut in litera A. Alberoda mentio facta est, vix judicium subordinatnm remanet. In pago illo sunt 12 domus, a quibus monasterium accipit
4 fl. 16 g. 19 mansi 24^1^ agri, a quolibet manso pro servitiis sive Dtenftgclft
1 fl., unum maldrum et 1 avenae, 2 fl. pro pascuis sive 2IrtftgeI6, 6iefe Dorffer
feyni ftey (erflaljrct) »on 6cm C^urffltften JohannPhilip . . . . b fasten,
nt videre est ex ejus responsis
Calmeroda.
(24)

Beienroda in Eichsfeldia.

1729 haec villa empta est a Martino Abbate a Regina Christina
Sothin cum consensu mariti sui Christian! aSothen, cum omnibus pertinentiis, pascuis, agris, molcndino, piscinis, sylva, et offlcina tegnlaria pro
7500 Thlr. die 12 Decembris, quam eroptionem Reverendissimus et Illnstrissimus
Arcbiepiscopus Franciscus Ludovicus ratificavit et approbavit de dato
6 Decembris ejasdem anni, copiam vide in protocollo conventus.
Beienroda in Millhansen.
1262 praepositus sanctimonialium in Lambspringe cum consensu totius
conventus vendidit bona in Beienroda et Thesfeld et Lnpferhusen
com universis attinentiis pro 10 marcis argent! Osterodae.
1267 Godefridus praepositus et Adelheidis priorissa in Lamspring
eandem venditionem ratiflcant, speciflcantes 9 mansos pro 10 marcis.
1267 Theodoricus Lupus de Come vendidit 3 mansos in Thesfeld cnm omnibus juribua, usuagibus, nemoribus, pascuis et sylvis.
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1266 Ditmarus Abbas in Volker ...
it monasterio 1 mansum et
'/t hac form ....
denariorum Mfilhaseng
Volokerodae.
1327 Hermannns Ee
in Thesfeld.
(25) 1314 Conradns, Henricus, Herdenns, fratres, de Dachrede vendiderunt pro 3 marcis purl argent! 1 mansum sitam in campia Thesfeld cam
omnibus juribns.
1577 orta est lis de 33 mansis in Thesfeld sub Henrico Abbate et
amioabiliter composita hoc modo: ut a colonis non nisi de 28 mansis census
solreretur, non autem compntatis illis mansis, quos praediotus Abbas aliis
elocavit, summa igitur census 28 maldra farinae bonae et 28 arenae, quae ad
cnriam in Mnlbausen offerant.
Beberstedt.
Beberstedt primo fuit commenda 2 templariornm qui in Stennemstook
residentiam habuerunt, et postea a monasterio empta et grangia facta fnit,
quam P. Henricus de Beberstedt, 1304 et P. Hermannus de Altendorff 1348 administrarit et ultimns grangiarins fuit
1540 haec cnria ab Abbate Matfaia in fendum haereditarinm data flans
Gewing praetori et snis haeredibus, cum 3 mansis et 2 pratis, onm hac
conditione, si haeres praetor sit sine canone . . . secundum consnetndinem
patriae ....
odungen donarit in remedinm
7 roansos, cnm
hac conditione:
sibi suoque filio 2 paria
uos tamen
non exigit vi
t extendi, sed aliunde . .
(26) 1279Tbeodoricus de Tastungen cum uxore et iiliis snis dedit
monasterio 2 mansos in Befstete pro sepnltura in nostra ecclesia.
1262 Albertus de Gleichenstein comes sicut et frater ejus yolentes
imitari vestigia praedccessoram snornm in omnibus promerendi et fovendi
monasterium nostrum donaverunt 10 mansos, quos pater coram a comite de
Schartzfeld comparavit, recipientes et permutantes bona intus notata: in
Huppingenstedte 3 mansos et dimidium, in £ b e r a 2 mansos et dimidium,
in Cella 2 mansos et dimidium, in Weddigeshusum 1 mansum.
1264 Conradus de Udera, dictns Enorren, pro remedio animae suae
et consanguineorum suorum donavit monasterio dimidium mansum in Befstedte.
1264 Theodoricus de Hartenbrech vondidit monasterio 3 mansos
et dimidium inBevsteto pro 4 marcis, cum adjuncta conditione: ut sui snorumque antecessorum in sacrificiis memores simus.
1270 Theodoricus et Erwinus) fratres de Udera, dicti Enorren,
renunciarnnt jnri et actione de quadam curia in Beberstedt pertinente ad
ilium dimidium mansum, quern olim pro remedio auimae Reinfridi de Amera
. . sui conventui nostro dederunt.
Item Theodoricus de Aimer .... super bona in Bebersted
Tendidit monasterio.
1304 Theodoricus et
renuntiarunt omni jur
Mnhlhusinus monasterio
. .
(27) 1262 Capitulum Heiligenstadiense cum monasterio transegit,
nt pro tota decimatione in Beberstedt monasterium capitulo singulis annis
solvat 7 maldra avenae Miilhusinae mensnrae, si autem hostilitate rel alio casu
agri deserti sint, ad solutionem dictae arenae non teneatur.
1257 Henricus comes de Gleichenstein concessit monasterio, nt
monachorum de G e r o d a bona possit emere, quae ab ipso jure feudal! emernnt,
et confirmat omnia bona quae a comite de Schartzfeld emit, vel in eleemosynam contulit.
1588 transactio facta est cum Beberstadianis agricolis et cosacis
propter serritia.
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Item jus venandi contra Schwartzbnrg et de Uagen lis Beberstadianornm orta est et decisa.
Hue pertinet recuperatio jurisdictionis Vo^telicae qiioad censutn, laudemium et servitta a Beberstadianis monasterio aebita, reddita ab Eminentissimo et Serenissimo Archiepiscopo Electore Francisco Ludovico ad instantiatn
Abbotts Martini Giinter. anno . .*
Bircknngen.
1323 depositio testium facta est, qaam abcopiavit Theodoricas quondam
Prior et parocfaus in Birckungen et sigillo suo manivit, quod comites de
Schartzfeld, Borcbardna et Sibotns 17 mansos et '/t una cnm propriis hominibas
obtal . . altari B. M. Virginis positis in altari ....
ionem, qaod in
posterum proprii essent ....
ncto boc praeoepto: Singulis
errent talentnm cerae,
Henricus deBeberstedt
2 et 60 annis nominati
le, bi bomines (2S) in 7 solemnitatibus
tenebantnr qailibet denarinm pro familia suorum quondam dominorum offerre
in altari B. M. Virg. in recognitionem, quod eos manu miserint, et sumpto
prandio in monasterio non nisi post vesperas discedere andebant. Si quia ex
his bominibus propriis moriebatur, optimam vestem super altare B. M. V. ponere
tenebantnr, et fanos in monasterium nostrum ducebatur et sepeliebatur, si quis
vero delicti causa in carcerem rapiebatur a praefecto Scharffensteinensi Abbas
eom repetebat, ut casus intus nominatos probat, postea tamen propter aeris
intemperiem aut viae difficultatem fuit mitigatnm, ut senior illornm omnium
nomine dimidinm cerae talentum offerret aut candelam ejnsdem ponderis et
valoris. Fnernnt autem hi homines proprii tunc temporis sequentes:
Hermannus pistor, Conradus Schnltze, Henricus Spedeling, Siffridus Anhalt,
Hermannus Cbarisme, Hermannus de Kyrrode, Joannes de Monte et bnius
filius, dictus currifex, Hermannus Gustedt, Eckhardus de Dingelstedt, Oottfrid
Bengen, Heidenricus Chogenen, de cuius filio descendunt francken, Henricus
Hertz, Hartmodus pater Basilii. — Summa propriorum bominum qnos Volckenroda et Reiffenstein habuere, jnxta testimonia comitissarum de Schartzfeld, quas
haec duo monasteria ad dies vitae alere te(neb)antur fuerunt 250.
lidem fratres Burchardns et Lib ....
Birckungen qui eorum prae
profiteri et dimidinm
. . .
(29) 1348 Tilo de Bodnngen et filins ejus abstulernnt 40 maldra
tritici, quae promisernnt future vere restitnere Abbati Luoae, qui in catalogo
Abbatum non est.
1357 Tilo deBodungen vendidit monasterio pro 20 libris Heller annuam
marcam argenti de 5 mansis et quartali solvendam a colonis intus specificatis.
1313 in die s. Bartholomaei Hermannus de SUlingen et frater ejus
vendidernnt 3 mansos in Bircknngen pro ana argenti purl marca.
1306 facta est compositio in Eckhardnm de Bodenstein et monasteriam propter decimationem in Bircknngen, quodque monasterium non teneatur
solvere 3 marcas examinati argenti.
1334 Theodoricus senior de Indagine vendidit pro 5 marcis argenti
pari in campis Birckungen cum hac conditione: Si eadem summa agnati sni
allaere velint juxta taxationem possint, at videre est litera A. Asia.
Breitenbich.
1278 Joannes Magister ordinis S. Lazari commutationem iniit, ut singolis
annis 30 denarios et 2 talenta cerae monasterio persolvat, 3 mansos recipiendo,
qnos babuit monasterium in Zella et Gernroda.
6. Die Worte hue — anno sind von anderer Hand beigefflgt.
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128 . . de Blicheroda resignat 3 mansos cam '/,....
ditario possedit pro 3 . . . . (8uff)icit ad tunicam. An autem
oda non reperio. nihil.

(30)

re haere-

Breitenworbis,

1513 Rudolphns de Bulzingsleben, capitaneus Duderstadianns, pro
assamptione in confraternitateni dedit pro annuo censu 20 leoninos, 1 par
gallorum, 60 ova circa festnm Sancti Michaelis solvenda ab Hermannu
Schmidt, pro tunc incola monasterio feudali, quod si posteri ejas deficiant,
ejus successores teneantar pro recognitione feudi solvere 2 fl.
1422 Joannes Lenterot etAdelheidis uxor ejus pro remedio animaram suarnm in testamento donarant '/« tas unius mansi.
1336 Conrad us deWorbis emit 3 quartalia unius mansi cum 2 curiis
in Breitenworbis conditione adjecta: ut filius suus in monasterio professus ad
dies vitae pro sua necessitate comparanda aliquantulum fruatur.
1339 Henricus de Indagine pro remedio (animae) suae et progenitorum
snorum donat monasterio mansum 1 et '/, pro solatio infirmorum et Joannis
filii sni hie professi ad dies vitae.
Breitallltz (vide L. M. Mttlhaaaen).
1435 per Giinterum Ahbatem Yolckerodanum lis inter monasterium
et senatam ita composita est, ut senatus loco decimationis solvere monasterio
teneatur 18 maldra avenae mensurae Mulhusiuae de bonis in Breitsiiltz et
60 gallinas, quodsi autem quaedam non essent amplius in usu ne . . . . possent,
senatus tenebitur a Mn . . . . pullos pro 12 fl. et 12 gg
postea
omnia docume(nta) t
privilegia et lib
Hollenbach et a
ntraqae parte . .
(31)

Breitholz.

1259 Eckhardus, Theodoricus, Couradns, fratres et milites, de
Ammera pro 3 marcis argenti vendiderunt molendinum adjacens Breitholz
monasterio.
1356 Henricus Abbas Volckerodae pro oleribus et pulmentis in
quadragesima comparandis '/« niansum et 16 solidos Mulhusinorum denarioram
de 2 mansis sitis in villa Eonredio dedit monasterio.
1257 Gerlacus Bithous oivis MUlhusinns, cum consensu suae matris
et omnium haeredum suorum, donavit monasterio molendinum in Bredesboltz
cum hac conditione in remedium animae suae et praedecessorum suorum, ut
medietas census qui pro tempore est et solvitur sibi suaeque matri solvatur,
quicunque autem post obitum amborum hoc molendinum possidet, jure feudali
1 maldrum tridci annuatim solvat monasterio Miilhusinae mensurae, si autem
monasterium cum baeredibus transigat, cedat absolute hoc molendinum monasterio
cum omni jure possidendnm.
1256 Adelheidis iilia de Birckenstein pro damno a suis antecessoribns illato monasterio 1 mansum et '/, et 2 areas.
1256 Henricus de Bolstedte facultatem dedit monasterio, ut omnia
bona sua in Breitholtz, quae a praedecessore sno . . . (feudali) possideat,
redimere et deinceps cum ...
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. Mulbasen oontulit ad
fris Boi Theodorioi
dali bactenus possede
ssidendam.
(32) 1308 in octava Pentecostes composita est lis, et Gonradns de
Berlepsen rennntiavit omni actioni, qnam contra monasterinm habnit propter
illata damna in sna sylra.
1326 Conradas et Hermannns, filii Joannis de A m m e r a , patris sui
venditionem monasterio factam ratificant, ita at monasterinni singulis annis pro
decimatione accipiat 36 maldra avenae Miilhusinae et 40 solidos Miilhasinos
in Breitholtz torn in Hollenbach et Tieffentbal.
1

C.
Calmeroda
est ex pagis unus, quem comes Henricas de Glichenstein monasterio donavit
cnm omnibus juribus sicut ipse et antecessores sui habuernnt, ut litera A.
Albolderoda patet. Habet domos 39, et 34 mansos, 18 et '/» agros, qui autem
valde steriles et infaecundi sunt, et de 1 manso solvitur 1 fl. maldrnm tritici,
et 1 mltr. avenae, et quia 4 domns parochiae adjunctae sunt, de 35 domibns
accipit monasterinm 14 fl. baereditarii census, vulgo <£rbensing, pro servitiis
sive Dienftgeli 34 fl. 12 gl, 4 ^ 34 mltr. tritici 41,34 avenae et 41 ZTle^en
3 fl. pro pasouis sive tCtifftgeli.

Ctile.
1227 Albertus de Botenstcin commntavit et contulit monasterio in
Hosencnle 9 mansos, recipiendo . . (to)tidem in Komarod aequali portione.
1268 Eckbertns de Hiipstedt don
1384 Conradus Wolff
pro remedio su
sepultornm.

Cletstedt.
(33) 1242 Henricus Pincerna vendidit monasterio pro 71 marcis
8 areas, 6 mansos et 4 agros et '/,, qui proprietatis jure ad ipsum pertinebant, cum consensu Heurici Landgravii, item 3 mansos emptos ab Henrico
de Vargila, qnam emptionem idem Henricus Landgravius ratificavit.
Cruthosen.
1250 Albertus Abbas Volokerodanus cum suo conventn pro 47
marcis jure haereditario vendidit molendinum cnm 1 manso nostio monasterio.
1317 Lntbolpns de Ebcleben quitantiam dedit Abbati Joanni de
solotis 30 marcis.
D.

Dachrede.
Lena deGerterode rennntiavit cum flliis suis Hartungo et Tilone
omni jari super 2 mansis sitia in Dachrede. 1328.
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Dingelstedt.
1230 Richardus de Schartzfeld 2 mansos vendidit monasterio pro
12 marcis argenti. Item in concambio 2 manaos ab abbatissa in Ben r en.
Vide in Westen (?) Elvericherode.
Elbericherode.
. . . . dagine omnia bona sua cnm
pascnis vc«ndidit
monasterio,
concedit et licentiam
. .
(34) 1 703 GonradusWolff, residens in Kevernhnsen, renuntiavit omni
actioni ratione 4 mansorum sitorum in Elbericherode. Sunt autem 5 mansi et
4 agri nti constat ex instrumento reversali facto a Joanne Bother 1575.
1567 vendita est haec villa ab Abbate Henrico Thomae Tunhosen
cum pacto rctrovenditionis pro 200 Rthlr., (qaoram qnisque 2 loth) eadera
samma ejnsdemqne valoris et bonitatis.
Eigenrode.
1348 vi testamenti Rndolphi de Altendorff filio sno Hermanno hie
professo a Joanne Abbate propter bona data monasterio sunt assignati solidi
2 ex Eigenroda et plnres alibi nt videre est litera G. ut sequitur.
Eschwege.
1308 Hospitale Sanctae Elisabetbae Eschwegiensis senatns cnm omnibus
pertinentiis suis providendum et regendum assignavit monasterio Reiffensteinensi
cum hac conditione : at 2 sacerdotes et 2 laici sen conrersi cum famulo infirmorum ibi habitent et 6 lectos ant plures post instanratum et emendatnm hospitale pro pauperibus paratos babeant, familia autem administratorum sive in
agendo seu resp . . . stabit juri et consuetudine civitatis, h . . . . potest
braxare non autem ....
si quis infirmorum bo
domum
ant aliud quidqu
amicis proxim
emere potest . .
(35) 1364 haec eadem donatio a senatu confirmata est sub Tneodorico
de Heiligenstadt Abbate cum hac conditione, ut singulis diebus SS. Missae
sacriiicium celebrent sacerdotes non autem in civitate pro stipendio, sed de bonis
hospitalis, et in festo S. Michaelis babebunt pro solatio 1 marcam Echwegiensis
valoris et bonam assaturam de intns bonis specificatis, de administratione
autem singulis annis reddant senatni rationem.
1308 haec collatio hospitalis confirmata est ab Archiepiscopis Mognntinis
Sigfrido et ejus successore.
1340 eadem collatio confirmata est ab Henrico Landgravio Hassiae.
Jns piscandi in Werra cnm adjacentibus agris prope civitatem Esohwege intra duos pontes vendidit Abbas Henricns de Northnsen Henrico
Reine cam hoc pacto: ut deficientibus legitimis haeredibas redeat ad onriam
nostram in Eschwege.
Gerterode.
1348 Radolpbusde Altendorff, specialis monasterii fautor et arnicas,
quia nullum haeredem praeter Patrem Hermannnm hie in monasterio professnm
habuit, omnia sua immobilfia sive mo)bilia donavit monasterio cum hac
conditione : . . . . anis praedicto filio suo P. Hermanno
....
essitatibus ex Gerterode quod una
et conventus fuit aoceptatnm,
ali sunt sequentes: ex
solidi ex Birckungen . .
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Heiligeustadt.

1327 Henricns et Joanna soror de Uchelheim
28 marcis curiam suam in Heiligenstadt.

rendidernnt pro

HoheactQe.
1359 Joannes Abbas Reiffensteinensis propter eleemosynas qnasdam assignat
3 talenta annai census denarioram Miilbusinornm conventui de 8 minas dimidio
mansis in Hotaenciile sitis.
H5enichen.
1485 Joannes Hemmelstoltz vendidit monasterio pro 2 fl. Rbenanis
aonnnm censam 36 gg de area sita an 6em Qein.
1484 Nicolaus Scbernbeck vendidit cam consensu et sigillo Joannis
de Indagine pro 5 fl. Rbenanis 1 alt Sdjoct gg. pro annuo censu de area sita
an 6em ^ayn.
HoUenbach.
1326 Joannnes de Ammera miles cum consensu Abbatis Fuldensis
vendidit 36 maldra mensurae Miilbusanae in HoUenbach, Tiefifenthal, Breitbolz
com 5 solidis pragicis in Dancicelsdorff Mulbusensium denariorum annui census.
Vide in Breitboltz de deoimatione in litera B.
Kirchberg.
Ex Kirchberg 6 solidi, at videre est litera 6. Gerterode, assignati sunt
vi testamenti Rudolpbi de . . filio sno Hermanni hie professo.
(37)

Horsmar.

1 334 GonraduB de Ammera propter flHnm suum ad ordinem sasceptum
dedit monasterio mansura 1 ut lignariam marchiam cum omnibus jnribus ad
illnm pertinentibns.
1435 Henricns Miille vendidit suam curiam monasterio in Horsmar.
Et Henricns comes de Glicbenstein universale dedit motiasterio privilegiam super omnia bona in Horsmar empta et emenda cum hac conditione:
at monasterium propter evictionem sibi nnara marcam de qnolibet manso persolvat.
1309 Otto de Worbize per concambium dedit monasterio 1 mansum
cam i/g et 6 agros in Birckungen cum dimidio manso in Horsmar et una area
earn dimidia decimatione in Thesfeld.
1301 Herbotus Zorn cam fratre et sorore sna bonis in Horsmar
rennntiamnt.
1429 Henricns Trfimper de curia sua, qnam possedit in Horsmar,
4 solidos Miilhnsensium denariorum, 2 pullos et 60 ova anuni census vendidit
monasterio.
1480 Glarius Bundschuch vendidit monasterio 1 alt S<^ocf ja^rlic^es
^infes, ubi restantes annotati sunt.
1514 Martinus Habenichts vendidit Mathiae Rudiger, Priori,
el Antonio Hessen, Subpriori, et conventui '/t Sdjpd gg. .... ariensibus
a Senatu, qui possident . . . . recognosoant dominos suos. —
entus de Horsmar vendidit
pro 14 fl. ita nt posses80
Mulhusensium 60 ova et
nt
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(38) 1429 Henrions Triimper de oaria sua in Horsmar qaam possedit,
vendidit monasterio 4 solidos denariorum Miilhnsensiuin ct 60 ova cam 2 pnllis.

Hedwigerode.
Haec deserta villa qaamvis cam Calmeroda, Husen et Bartloff cam omnibas jaribas donata fuerit ab Henrico comite de Gleichenstein cum
cxpressa exclosione praefectorum Scharffensteinensiam, semper sodes fait in
oculis praesertim Scottoram, com tamen non babeant ollam veram docamentum
nisi, quod Nobiles de Winzingerode, qai banc praefectaram per aliquot
tempus babaerunt, oppignoratam, et cum pignas solveretar, speciiicaverant,
quod de jure non babaerunt cum praejudicio monasterii, ut bene annotavit
Abbas Philippus, et videre est in actis, et Abbas Augustinns quovis modo
jura ratione hujus villae vindicare tentavertt, sed non reperitar lis decisa, nisi
quod Abbas contribationem ex molendino illo rixoso coUegerit.
Hie paucis addendum quod 1601 sub Henrico de Northusen transactio
facta fuerit cam Joanne Nabl de quatuor agris in Heddigerode.
1363 Gebene de Bodungen oppignorat dimidinm mausum in
Heddigerode.
(39)

Htlpstedt.

1300 EckhardusWolff) castellanus in Indagine, propter necessitatem
captivitatis suae vendidit pro 20 marcis argent! Alberto Abbati omnem decimationem cum totius integritate juris nt ipse possedit.
Idem Eckhardus Wolff confirmat eundem contractum.
1300 Albertus et Herdenus dicti de Worbize 4 mansos vendiderunt pecpetuo jure possidendos.
1301 Idem dictus de Wolff Alberto Abbati decimationem donavit.
1217 emanavit protectorium et oonfirmatio Ludovici 4ti Landgravii
Thuringiae super omnia bona empta vel emenda, donata vel donanda, commutata
vel commntanda in HQpstedt, Evera et Undackelsbusen.
1267 Giintherns miles de Indagine renantiat omni juri quod videbator habere in duobas mansis et una area, quae ejus pater in remedinm
animarom suorum parentum et suae absolute dedit monasterio, ut de ooetero
nee ova nee puUos nee alia consueta de dictis bonis exigere velit.
1299 Hermannns deThutenfeide^ 6 mansos et 4 areas cumaedifioiis
vendidit monasterio.
12 . . lo de Hiipstedt quietavit monasterium ab omnibus ....
tri suo obiigabatur.
• . . . Indagine cum filio sao Joanne
segerunt et
aeternaliter volu
in Hiipstedt de jurisdiction
Hi autem deposuerunt: (40) medietatem jurisdictionis et sanguinis pertinere
ad Abbatem, et colonos monasterii nuUi alteri servire teneri, nisi Abbati ReiffenBteinensi, quod aoceptatum et publicatum est et desoper duplex instrumentum
confectum.
1434 Georgiusde Korner 3 agros et curiam propter Deum donavi
monasterio cam omni jure et libertate ut ipse possedit.
Anno
minoris numeri 82, die 10 Augusti, ratione liberae curiae in
Hupstedt et 5 mansornm Valentinus Wegerich dedit reversum, qaem ad
copialem retulit Joaohimus Selcke Gnstraviensis.
7. Thutenseide?
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1607 facta est protestatio a monasterio contra Nobilem de Hagen propter
infractionem libertatiB.
1595 termini positi sunt.
Abbas Fhilippus in sms manuscriptis annotarit, Nobilem de Hagen
magna pecunia sub- et obreptitie in praejadiciam monasterii impetrasse, nt in*
restiretnr omnibus et jnribns et bonis a se in supplicia specifioatis, licet non
omnia essent sua, et hoc instrnmentnm semper qnoties fendum a snccessoribiis
Archiepiscopis Aiit recognitnm, confirmari petitnr, et bine est quod semper lite
cadamns, et nostra documenta non attendantur, quia se a tot Archiepiscopis
bis bonis se investitos clamant!

(41)

Huoderthusen.

1348 Eckbardus deAmmera contulit monasterio 1 mansnm et curiam
snam in Elberoldera. Joannes de Botinstein dedit monasterio omnia
saa bona et mansos cum attinentiis et curiis, quae Henricus et Ulricus
de Elberoldero faabuernnt in feudo. Hnsen raedificari ooepit sub Abbate
MathiaRudiger et primus fnitKohler faber ferrarins qui primam domum
in Husen posuit.
Est etiam unns de pagis, quos dedit Henricus comes de Gleicbenstein
monasterio cum omnibus pertinentiis suis ac judicio sanguinis prout ipse et
avuncnlns ejus comes de Schartzfeld possederunt, quam donationem Mathias
Archiepiscopus de rerbo ad verbum ratificarit et cum excommunicatione confirmavit 1253.
1290 Henricus et Eckbardus et Fridericus, fratres, de Asia
pro 5 marcis argenti Northnsensis vendiderunt 4 mausos in Husen cum omnibus
juribus nti ipsi possederunt.
(Contintiatur.)

Der sellge Nirard.
Es ist ein sonnigcr Apriltag des Jahres 1112. Im Bnrghof von Fontaines'
ergotzen sich mnntere Knaben am frohlichen Spiel. Ziemlicb gleichalterig
scheinen sio zu sein. Durch seine rornehme aussere Erscheinung macht aber
einer vor den iibrigen sich bemerkbar. Dass er auch iiber die Mitspielenden
eine gewisse Herrschaft ausiibt, kann dem Zuscbauer nicht entgehen, denu mit
einer Art Respect befolgen sie bereitwillig seine Anordnungen. Die Vermuthung,
er sei der Sobn des Scblossherrn , findet alsbald ihre Bestatigung durch die
Scene, welche sich nun abspielt.
Wahrend die Enaben namlich eifrig ihrem Spiele obliegen, sind einige
reisegeriistete junge Manner aus dem Schlossportal getreten, deren aller Blicke
nach der heiteren Einderschaar suchend hintibersobweifen. Aber es bedarf des
wiederholten Rnfes ,Nivard», ^Nivard" ! bis der, dem er gilt, ihn hort, dann
sich aber eiligst von seineu Eameraden losmacht ondjauf denTanscheinend
altesten jener Manner freudig zueilt, dessea Rechte ergreift und vertraulich
an iha sich schmiegt. ,Wo zieht ihr denn bin?" ist jetzt die^Frage des Eleinen.
,,Weit iiber Dijon hinaus nach Siiden, wo wir ein Eloster finden'^werden,
welches uns aufnimmt."" „Da geh' ich mit," meintelNivard entcblossen. ,,Das
kann nicht sein, du musst beim Vater bleiben. Dafiir wirst du aber auch all'
1. Unser Bild S. 44, dem im Chomton's Werk „ Saint-Bernard ct le^Chateaii deJFouUines-les- Dijon" enthaltenen nachgezeichnet, zeigt das Schloss, wie es im 15. .Tahrhundert
etwa ausgeseheu liaben mag.
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das Besitzthum zu eigen erhalten, was sonst nns genieinschaftliol) gehdrte.*"
— nWie," entgegnete der Knabe eifrig, ,der Himmel fur euoh, fur mioh die
Erde ? Das ist keine gerechte Theilung." * — Schwerlioh verstand das Kind,
was es sagte, aber der fromme Sinn der heimgegangenen Matter spracb deuUich
aus seinen Wort^n.
Indessen haben die Briider Miibe, den Jiingsten von seinem Vorhaben,
sie za begleiten, abzabringen. Nnr der Hinweis, dass er nooh zu jnng zam
Eintritt in's Kloster sei, and dass er sich erst darauf vorbereiten miisse, konnen
ibn endliob berabigen. Naohdem zam Absobied ibn alle amarmt, kebrt er

1-?^i^.

r:f^<^:^-^

betriibten Herzens za seinen Spielgenossen zariick. Da bait er es aber nidit
mehr lange aas, die Last am Spiel ist ihm vergangen; er eilt deshalb nach
dem Scbloss, die Treppen binauf, der grossen eichengetafelten Stabe za, wo
er Vater and Schwester' stamm beisammen sitzend findet. Stiirmiscb wirft
2. Vidcns autcm Giiido priiiiogenitus fratnim wiorum N 1 v a r d u m fratrcm siium minimum, puenim cum pueris aliis in platca: .Eia", inquit, „frater Nivai-dc, ad tc solum respicit
omnis terra possessionis nostrae". Ad (juod puer non piieriliter niutus: ,Vobi» ergo", inquit,
„coelum et mihi terra? Non ex accptu divisio haec facta est". (S. Bernard! Vita I. lib. 1.
n. 17. Cf Gauiridi ..Fragmenta" ap. Migne col. 525.) — 3. Supererat . . . pater senior cum filia.
(S. Bern. Vita I. 1. I. c. 3 n. 17.)
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der Knabe sicb an des Vaters Brnst, der ibn zartliob amarmt and
Herz presst

an seia

Dieser Vorgang hatte sioh in Fontaines-les-Dijon an dem Tage abgespielt,
an welchem Bernbard mit seinen Brndern und seinen iibrigen Gesinnungsgenossen toq dort wegzog, nm in der Einsamkeit ron Gisterz sioh zu vergraben. Nivard war damals noch zn jung, als dass seine Briider mit ibm
uber das Klosterleben batten reden nnd ibn in ibre Absicbten einweiben konnen,
deon er mochte damals vielleicht zwolf Jabre zablen. Oa er das jSngste Kind
Alethens war, so masste er den allzufruben Yerlnst der sorgenden Matter am
meisten empfinden, wenn er anch nicht im Stande war, ibn zn ermessen, als
sie starb. Er war, wie seine beiden vorgebenden Briider, niobt far das Stndiam,
sondem fur das Wafifenbandwerk bestimmt. So iinden wir es erklarlicb, wenn
es heisst, dass seine ins Kloster getretenen Brader ibn einem Priester iibergaben, damit er ibn in den notbwendigen Wissenscbaften nnterricbte,* welcbe
ibn znm Eintritt ins Kloster befabigten.
Daa klosterlicbe Leben mit seinen Briidem za tbeilen, das blieb seit
jenem Abschied Nivards sebnlicbster Wanscb, welcber sicb ancb darin knnd
gab, dass er recbt oft nacb Cisterz hinuberritt, am sie za besacben, aber wohl
docb niobt taglich, wie ein alter Biograpb des bl. Bernbard beriobtet. ^ Kanm
hatte er das erforderlicbe Alter, das fnnfzebnte Jabr, erreiobt, so gieng er
nacb Gisterz, nm seine Bitte am Anfnabme za erneaem. ^ Der greise Vater
hatte seit Jabren scbon aaob aaf diese Trennang von seinem jangsten Sobn
sicb vorbereitet.
Es konnte aoffallen, dass Nirard in Cisterz eintrat and nicbt in Glairvaax, woselbst Bernbard nnd seine anderen Briider bereits sicb befanden.
Allein er hatte vor langer Zeit scbon fiir Gisterz sioh gemeldet, and so war
es ganz in der Ordnnng, dass er bei dem Orte seiner ersten Wahl blieb; dann
konnte anf diese Weise aucb am besten bekundet werden, dass nicbt ungeregelte
Verwandtenliebe ibn ins Kloster gefdbrt. Gewiss war es ancb Bombards Wnnscb,
dass sein jnngster Brader im Stammkloster das Noviziat macbe. Wir konnen
denken, dass der bl. Stepban dem jngendlichen Kovizen sein besonderes vaterliches WoblwoUen znwandte, welcbes aber nicht darin bestand, demselben
irgendwelcbe BoTorzngnng odor gar eine Erleicbternng von der Strenge der
Regel zn gewabren, sondem vielmebr darin , ibn aaf jenen Weg der klosterlichen Vollkommenheit zn bringen, welcben Bernbard ibm rorangegangen.
Nach ToUendetem Probejahr, erbielt Nivard das Ordensgewand und legte
die Gelnbde ab. Damals macbte man namlicb das Noviziat nocb im weltlichen
Kleide. Einen Act besonderer Anfmerksamkeit gegen Bernbard diirfen wir
Tielleicht in der Tbatsacbe erblicken, dass Stepban den jugendlichen Monch
Nirard bald nacb dessen Profess nacb Glairranx sandte, ^ damit er fortan im
dortigen Convent, vereint mit seinen Brndern and seinem ebenfalls Itfoncb
gewordenen Vater lobe. Hier erwarb er sicb bald die Achtang and Liebe
Aller, nicbt aber desbalb, weil er ein leiblicber Brader ibres allrerebrten Abtes
war, sondem weil er in Beobacbtang der Regel and in Erfnllung der klosterlicben Obliegenbeiten Allen voranleacbtete. Wie oft bat man im Laafe der
Zeiten in Klostern das betrnbende Scbanspiel gebabt, dass Moncbe, die in
Terwandt8cbaftlicber Beziebnng zn einem Vorgesetzten standen, dieses ibr Verhiltnis miasbraacbten, so deren Anseben scbadeten and den Gonventen zur Last
nnd znm Aergernis warden.
Wenn in der Folge Bernbard seinen jiingsten
4. Tradunt enm aacerdoti ciiidani, ut disceret litteras. — Fragmenta III. col. 526. — 5. Fngiebat ergo quotidie puer ad fratres siios, volens conversionis eorum socius fieri.
(Ibid.) — 6. Et ubi paulalnm crevit, factua est et ipse novitius apud Cistercium. (Ibid.) —
1- Saacepto post anni spatiam habitn, redditas est fratribus in Clara- Valle. (£bend.)
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Brader mit manoherlei wichtigea Missionen betraate, so bewog ihn dazu nioht
Pleisoh und Blut, sondern die Rncksictat aaf dessen anerkannte Tiichtigkeit
nnd lautere Frommigkeit.
Sehr sparlicb sind die Naehrichten, welche wir iiber Nivards Leben Uberbaupt und inabesondere iiber sein ofifentliches Auftreten und Wirken baben.
Die erste derartige Notiz stammt aus dem Jabre 1129. Im Laufe desselben
befand sich Nivard mit Bernhard und Gerhard einmal auf dem Schlosae Montbard, aus welchem bekanntlich ihre Mutter stammte. Die drei Briider. waren
aber nicht gekommen, ihren Verwandten einen Besuch zn machen, sondern
weii es gait, den Moncben von Molesme einen Dienst zu erweisen. Dieser
Abtei Iiatte namlich Milo von Montbard bei sein«m Eintritt in Cisterz (1112)
mit dem ihm gehorigen Weiler Poilly eiue Schenkung gemacht Ob diese
bisher nicht zur Ausftihrung gekommen, oder oh die Bewohner von Molesme
fiirchteten, sie zu verlieren, wissen wir nicht, aber so viel, dass auf Betreiben
Bernhards im Jahre 1129 genannte Vergabung von den Nachkommen und
Verwandten Milos bestatigt warde. In der IJrkunde sind die beiden Bruder
des Heiligen genannt,^ und finden sich deren Namen auch unter denen der Zeugen.
Spater sehen wir Nivard bei der Griindung mehrerer Kloster mitwirken.
Die erste, an welcber er sich betbeiligte, war Vancelles, am rechten Ufer
der Schelde, einige Kilometer sudiicb von Cambrai gelegen. Mit den im Jahre
1132 von Glairvaux ausgezogenen Moncben kam er hieber und versah das
Amt des Novizenmeisters, " als welchen ihn sein Bruder aufgestellt hatte. Von
langer Daner war sein Anfenthalt hier aber nicht, denn drei Jahre spater sehen
wir ihn in der Bretagne. Dort war nnterhalb Nantes von Ermengard, Mutter
Gonans III, eine Stiftung gemacbt nnd dem hi. Bernhard iibergeben worden.
Auf seiner zweiten Reise nach Aquitanieu nahm dieser seinen Weg an der
Loire hinnnter nach genannter Stadt, nm in Buzay, '" so hiess die zu griindende
Abtei, aus Glairvaux mitgenommene Monche einzufdhren. >' Diese sollten aber
wabrscheinlich nur seine Anordnungen ausfuhren und die zur Anfnahme eines
Conventes nothigen Vorbereitungen treffen, denn in der Stiftungsurkunde heisst
es, dass der Herzog Conan und seine Mutter die aus Glairvaux gekommenen
Monche mit alien Ehren in Nantes am 28. Juni 1135 empfangen und den
Prior Nivard, Bruder des Abtes von Glairvaux, in die Besitzungen, welche
die Dotation der neuen Abtei bildeten , eingesetzt haben. " Nivard war also
nicht Abt, sondern nur Prior, und als solchen hatte ihn Bernhard vielleicht
uber Verlangen Ermengards, seiner Freundin, gesandt, oder auch aus eigenem
Antrieb, um ihr so einen Beweis seiner besonderen Verehrung zu geben.
Wir wissen, dass der Herzog den eingegangenen Pflichten nicht nacbkam,
weshalb ihm Bernhard lebhafte Vorwiirfe machte. Ob Nivard wegen des wort
br&chigen Benebmens des Herzogs nach Glairvaux zuriickkehrte , um seinem
Brqder Bericht zu erstatten, oder well er uberhaupt seine Aufgabe in Buzay
gelost hatte, mussen wir dahingestellt sein lassen.
Um das Jahr 1146 finden wir Nivard abermals ansserhalb Glairvaux,
in der Normandie, woselbst die Abtei Sole uvre, zwischen Vire und Thorigny,
gegriindet wnrde. '* Einige Scbriftsteller haben den Seligen zum ersten Abte
8. Abbas Bern.ardus et fratres ejus Gerardus etNivartlus, monachi. (Cart, de Molesme
T. I, p. 214. Jobin p. 574.) — ft. Vacandard, Vie de S. Bernard I, 400. Jobin, S. Bemara
et sa famille. p. 111. 10. Liegt in der heiitigen Pfarrei Kouans, Cant. Pellcrin, Dep. Loire
InKrieur, nnterhalb Nantes, links von der Loire. — 11. Se in proximo congregatioiiem
inonacliornm in Britanniam, in locum quern juxta Nannetuni comitissa Ki-nicngardis paraverat, ducturum intimat. (Vita I. 1. II, n. 34.) — 12. Anno Incar. Dom. MCXXXV . . .
vigilia Ss. Apost. Petri et Pauli ego et mater mea monachos supradictae Clarevallensis abbatiae Nannetis honorifice suscipientes, Wardum (Nivardura) videl. priorero et Claraevallis
abbatis fratrem investimus. (Ms. Eccles. Nannat. Memoires pour ri)ist. eccl. et civile de la
Bretagne p. Hyac. Morice. T. I, col. 674. — Jobin. 678. 112.) — 13. Idem (Nivardus) ab
Digitized by

Google

—

47

—

diesbs Kloaters gemaoBt'^ Fiir eine solobe Annahme liegt aber kein anderer
Grand Tor, ate die Gewiasbeit, dass derselbe bier gewesen. In dis Hand«
Kirards, des Braders des Abtes Bembard von Glairvaux, macbte namlicb
Wilhelm Sylvan der Abtei and der Kircbe daselbst eine Scbenknng, welcbe
VOID Bisobof Algar von Contanoes bestatigt wnrde.
Iq welober Eigenscbaft Nivard aber bier war, sagen die Urknnden una
nicht, ebenao wenig, wie lange sein Aufentbalt daaerte. Er miiaste sehr knn:
gewesen sein, wenn es richtig iat, daaa unser Selige bei der Griindong des
Klosters Spina in Spanien mitwirkte, wie fast alle Scbriftateller and Legenden
berichten. Indeasen aind Zweifel aber aeine Reiae nacb genanntem Lande and
infolge desaen aaeb &ber aeine Wirkaamkeit daselbat niobt ganz nnbereobtigt.
Diejenigen, die Bembard seinen jungaten Brnder fiber die Pjrenaen aenden
lassen, finden den Beweis far diese Tbatsache in den beiden Briefen 301 and
455 des Heiligen. In dieaen ist allerdinga von einem Moncbe Nivard die
Rede, der aaa Spanien gekommen iat and von Bembard ,Brader Nivard' and
,nn8er Brader Nivard" genannt. wird. Dieae Bezeicbnnng allein genfigt aber
niobt zar Brnder
anbedingten
Annahme,
daaa dieaer
Nivard
anderer
der '
leibliche
des Abtes
von Glairvanx
war. Der
Namekein
Nivard
war als
damala
nicht so aelten, und es mag vielleicbt mehr ala einen Trager desselben in
Clairvaax gegeben haben, da ja eine Aenderang des Namena beim Eintritt ina
Kloster damals noch niobt vorkam. Dass der in den angezogenen Briefen
genannte Nivard nicht ideniiach mit dem jiingsten Brader des hi. -Bembard
sein konne, will man beaondera ans dem Umatand beweisen, dass sonat derselbe fast gleichzeitig in der Normandie and in Spanien gewesen ware.'"
Die Griindangsarkande , darch welcbe die Prinzesain Sanzia dem Abte
von Clairvanx ibr vaterlicbea Erbtbeil, St. Peter de Spina, zar Erricbtang einea
Ctstercienserklosters nbergibt, datirt allerdinga vom 20. Janaar 1147, '^ aber dieae
Tbatsache scbliesst die Moglichkeit nicht ans, daaa Nivard docb spater vom
bl. Bembard dorthin geschiokt wurde. Ea iat daa am ao glaublicher, da wir
ibn achon ofter mit dergleicben Aaftragen, neae Niederlaaaangen einzaricbten,
betraat aaben.
Demgemasa erzablt aacb A. Yepea den Vorgaog alao: ,Die Prinzesain
lieaa fiir die Cistercienser in ihrem eigenen Palaste ein Eloater errichten, indem
sie den heiligen Mann Nivard, Bruder dea hi. Bornhard, bat, iiber den Ban,
welcbea sie nacb dem Maater jenea in Glairvaux anffiihrte, die Anfaicht za
rdhren. Nacbdem deraelbe vollendet war, kebrte Nivard nacb Frankreioh
znriiok, am aeinem Brader Recbenscbaft abzniegen. Er verlieaa Abt Baldnin
und aeine Moncbe voU des Trostes and die gate Prinzesain voll Freade, die
ihre Plane so gliicklicb aasgefiihrt sab." " Dass aber Nivard bei seiner Riickknnft nebst dem Trostlicben auch weniger Erfrealichea za berichten batte, gebt
ana den citirten beiden Briefen des hi. Bernhard an die Prinzessin and an
die K5nigin von Spanien zar Geniige bervor.
eodem (Bernardo) missus fiierat in Nenstriam ad ordinandum in dioecesi B^jocensi novum
coenobium in loco Solopera seu Soletivria dicto, qui locus situs est baud
procnl ab oppido Virio, vulgo Les vaux de Soleuvre. Kobertus Heimesii filius
Bernardo abbati Claraevallensi , et ecdesiae B. M. de Soleuvria, tradit habitationem
suam Fago-pendenti vicinam, circiter 1146. Alganus vero Constantiensis episcopus confimiat
donationem, a qnodam Willelmo Silvano, „Deo et B. M. de Soleuvria, et fratribus ibidem
Deo servientibus factam in manuNivardi, fratris domini Bemardi Claraevallensis
abbatis." (Mabillon, Op. S. Bemardi Vol. I. Notae in Ep. 301 p. LXXXI.) — Wegen Unfrachtbarkeit des Bodens wurde bald nach der GrUndung die Abtei nach Val-Richer
Sbertragen. welches etwas mehr als zwei Stnnden nordwestlich von Lisieux, Dep. Calvados,
li^ (Gallia christ. T. XL, col. 446. — Hist, ecclis. de la Prov. de Normandie T. IV,
p. 259.) — 14. Wir haben in der Mehrerau ein kleines OelgemSlde. welches den sel. Nivard
vorstellen soil, wie aus der Inschrift hervorgeht: Nivard Abbas Vallis Richerii. (!) — 15. Vacandard. Vie de S. Bernard II, 408. — 16. Manrique, Annales Cist. T. II, c. XVIII. p. 87.
— 17. Yepes, Chroniques gin^rales de I'Ordre de S. Benoit VII, 417.
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War Nirard in Spina Novizenmeister? Nach dein Brief e des dortigen
Abtes an Bernhard Itonnte man es meinen. Darin sprioht er namlioh sein
Bedanern aas, daas der Brader , der den Brief iiberbringe nnd 4er ihnen so
nothwendig war» sie verlasse. Er babe die Norizen so nnterrichtet, dass sie
Fortschritte machten. Dann . stellt er ihm das weitere Zengnis ans, dass dessen
Wandet in Spina Gott angenehm and den Menschen znr Erbanang war. Aber
gerade die Art and. Weise, wie er von dem nacb Clairraoz zurnckkehrenden
Monebe scbreibt, scheint fast die Annabme, derseibe aei ein Brad^ Bernbards
gewesen, wieder anszoschliessen.
Ueber Nirards Aafenthalt and Wirksamkeit '^ in Spanien wissen die
Legenden alierlei za bericbten, ohne indessea eine Qaelle anzageben, ans
welcber sie sobopften. Wir erwabnen bier der Seltsamkeit wegen nor einer
dieser Diohtongen. Els wird namHch erzahlt, dass, als die Schwester Hnmbelina
im Sterben lag, der Diener Gottes Nivard darcb einen Engel wanderbar ans
Spanien nach JoUy and von da nach deren Ableben wieder gleicberweise
dorthin zarackgebraobt worden sei. Urn das Unsinnige eines solchen Marohens
darzatban, geniigt allein die Bemerkang, dass Hambelina im Jahre 1141 starb,
naoh alien Bericbten Nirard aber erst im Jahre 1147 nach Spanien kam, er
also keine solche Lnftfabrt za maohen braucbte , urn za der Sterbenden za
kommen, da er sich damals in Clairraux, also in ihrer Nahe befand. '^
Als Beweis far Nivards Anwesenheit in Spina wird aach eine Inschrift
angefiibrt, welobe fiber einzelnen Thnren sowohl der Kloster- als OeconomieGebaade za lesen war and die also laatete: Petit, aedifieat, ditat, protegit
Sanotia, Bernardas per Nivardam, Alfonsas spinea, corona Petras. ***
Ist Nirard wirklich nach Spanien gekommen , so tritt nan die andere
Frage aaf : Ist er aaoh daselbst geblieben, d. h. hat er daselbst sein Leben
bescblossen? Diejenigen, welche dieselbe verneinen, stiitzen sich aaf die bekannten Briefe de» hi. Bernhard and finden darin den Beweis far dessen
Heimkehr naoh Clairranx. *' Fiir eine solche Riickkehr spricht aach der Umstand, dass es der Wansoh aller Scbiiler des hi. Bernhard war, in Glairvaax
zu sterben, weshalb aach die vou da aasgesandten Monebe es als das grosste
Gliiok betraohteten , wiedernmi dorthin zurnckkebren za konnen. Es raochte
dieses Verlangen anf der verbreiteten Meinang berahen, dass der Himmel
denen sioher sei, die dort im geheiligten Boden ruhen werden, denn dem
Heiligen soil eine Offenharang za Theil geworden sein , naoh welcber alle
nater ihm lebenden Monebe selig warden."
Dass aber Nivard, abgeseheh ron allem diesem, nicbt in Spanien geblieben sein kana, geht zv<^eifellos aas der Thatsache bervor, dass wir ihn im
Jahre 1 150 als Begleiter seines Braders Bernhard an den Grenzen der Bretagne
and der Normandie seben. "
Freilich anser Martyrologiam** and ebenso das Menologiam*^ lassen Nivard
in Spina and zwar als dessen Abt sterben. Aber auffallend ist, dass raan in
18. Tanta yitae sanctitate regionem lianc illustravit, ut siiis con»iliis, monttis et
cxeinplis disciplinam regulaivm a niultis aniiis per cetera Hispauiae coenobia coUapsam
restauravit (Series Sanctorum p. (52. Es kOnnten dann aber wolil uur Kloster anderer Onlen
gemeint sein, welche cr zm- Cistercienser Observanz liiniiberfiihrte. — 1!*. Jobin 116. —
20. Yepes, Chroniques generates VII, 417. 21. Sancti viri (Nivardi) adventum simiil et
redituiu liabemus ex epistola Bernard! ad Sanciain, sororem luipcratoris in Hispania. i.Maiirique
Anna]. Cist II, p. 87.) Hinc donatione firmata per Aifonsnm hoc ipso anno (1149) triennio
post adventum monachorutn rediisse probabile, cum litteris Sanciae ad Bernardum, quibus
ille respondit. (Ibid. p. 144.) — 22. Vita I. 1. VII. 1 n. 2 Vacandard II. 386.) — 23. S. Brief
Anaatasius IV an den Erzb. von Tours. (Migne T. CLXXXVIII, col. 1034. Jaff6 Re^. n. 6775.
Vacandard II, 388. — 24. In regno Castellae, depositio B. Nivardi fratris Bamardi et mon»sterii Spinae abbatis, qui Ordinem in Hispania niirifice propugavit. 25. In Hispania nataUs
b. Nivardi ... in coenobio (de Spina) fato functus, feliciter aaigravit ad Cbristum.
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der Abtei Spina selbst ntehts Sieherss Qber nnsMv Seligen zn wissen sohien.
Abb^ Merle, weiland Pfarrer in FoBtaines-Ies-DijoD, waodte sich sanetMit
an naoh der Anfhebung des Klosters nocb dort lebende Monohe, nm iiber die
in dieaer Saehe bcrrsebeode TradidoD Aosfconft za erindten, welohe aber nioht
befriedigend aasfiel. Einer derselben, Pi CypriaffFemamlez, Pfarr-Adminifrtnttor,
antwortete, dasB der hi. Nirard in Spina begradien liege, aber man kenne die
Stelle nioht, indessen: sein Mitbrnder, P. Based Alonzo, der Ansicht ist^ Nivard
8^ naoh Bsendigong seiner Anfgabenaob Fruikreieh znr&okgekehrt. '* GhiUienf
neigt sich der ersteren Ansicht zu nnd meint , er sei in Spanien gestorbeo. **
Uebec dia' Zeit, di» Nivard. aeins: irdiscbeiLanfliaiiiB bwddow, fcdiit ebenfalis jegHcbe Nacbrioht. Wenn' dabsr Martyrologram nod HeDologitm Ci«t.
don 7. Febraar als seinen Todestag an^rdben , so scheint das nnr eine anf
Tradition berabende, wenv nioht. gar willkiirliofae Angabe zn sein. Aliem Ansebeine naeb aber hat der Jungste aUe sekn Oesdiwister ttberiebt
Wundern wir uns niebt, wenn wir es anch bedanem mSssen , iiber den
gel. Nivard so wcnig Nachriohten za besitzen; iiber seine Brnder, Bemhard
ansgenommen , bertchtet ans die Gesofaiofate' anch niebt mehr. Dieser nahm
das Interesse Aller so aoBSobliesslicb in Ansprach, daas das Leben seiver
Brnder in demselben ganz' anfgieng. So nnsicber nnd mangelhaft die anssem
Ijcbensnmrisse nnseres SeKgen sind, so nnbestlmmt and allgemein lanten anch
die Andentnngen aber sein imieres Leben and seine GharactereigenBchaften.
Es wird von ihm nor gesagt, da8» er- darob die Heiligkeit seines Lebeils die
Cistercienserramilie verberrlichte. *• Eiir gewisser energiscber Zug ist ihm aber
gewiss cigcn gewesen, wir seUiessen das aos d6r hofaen- Sinn verrathenden
Antwort, welcbe der Knnbe einst beim Abscfaied seinen Briidem gab. Ebenso
pcheint er Gewandtheit in Besorgnng uwdi DttrcbfBbrnng gescbfiftlicber Angelegcnbeiten besesscn* zn haben, denn mebr als einmal sefaeQ' wir ihn ja bei
Klostergriindungen hervorragend thiitigeiT Antheil nebmen-. Itam mnsste dkbei
allerdings aoch immer der Umstand zagnte kommen; dliss er dier B^der des
allverebrten and hochangesehenen- Abtes von Clairrans war; Dftss er diesem
bcsonders zngetban war, nnd von demselben wiedemm hoohgesofaatzt wnrde,
geht ans dem Geborten zor Genfige hervor;
Start) Nivard in Glkirvamc, so seheint' eS' mis wiedermn snffallig,
dass wir keine bestimmte Knnde von d^ Statte haben, wo sein Leib
mhte. Niohts stebt freilich der Annahme' en^;egen , er babe neben seinem
Vater, dem sel: Tesoelin, and seinen BrSdern einen Platz znerst anf dem
Friedbof and spater in diem Mansolemn g^nnden, welches man ibnen nebeoder Kirebe in Clairvamc errichtet' hntte. ** Unser Wettinger Mltbmder, Pi JbsepbMeg^nger , der im' Jahre- 1697' Clairvanx besnchte^, redbt allerdings nnr vov
den beiden BrSdem Bart'faorom'ae'nB nnd* Gerbard, die daaelbst neben
dem Vater beatattet seien,** that Nivards-' gar keiner Brv^abnnng, aber ancb
Dtf.fat des Andreas, von dem doefa ganz sicher ist, dass er in" Cl'airvaax be<
graben wnrde, wiihrend es eber von BarthoIomSns fra^^ob erscbeint,' ob er
dort seme letzte RhbestStte gefanden; indenr ihn einige Sebriftsteller zttm Abte
26. Jobin 118. — 27. Etade siir r„Uer Cisterciense" de Joseph Heglinger. (M^moires
de rAcad^mie des BeienoeS) arts et beJIes lettres de Dijon. 1888—18^ p. 309. — 28. Mtaologiam Cist. — 2S. Sid» aedifioi», quod «st contra ecclesiam in coemeterio abbatum, columnis
lapideis et arciibus fabrieata, continentor ossa felicis reoordationis patris et fratrnm germanonim beatissimi Patris nostri Bemardi. (Henriqaez, Fase. BS. Ord. cist. 11^ 478; Menolo^pnin Cist. p. 412. d'Arbois de Jubaiuvillej Etudes sur I'^tat int^rieur des abbayet Gist
p. 44. — 30. . . . per ecclesiani traaaivismus , extra quam panels a janua passibns
manaolaeum eminet, iuA> quo piiasimus parens diTi Bernardi . . . cnm duobus ejusdem Bemardi
gennanis, Bartholomaeo et Qerardo, oonditur. (Megrlinger, Iter Cisterciensc n. 61.)
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von La Fert^ maohen. Nor von Guido steht es fest, dass er auBserhalb Clairvaux, namlich in Pontigny, seine letzte Rnhestatte fand.
Bei diesem Sachverhalt wird man vergebiich naeh Reliqaien von nnserem
Seligen sachen, und wenn von solchen doch etwa die Rede ist, wissen, was
man davon zu halten bat. Nach dem Menologiom^' soil die Abtei Spina sich
gieriibnit baben, solcbc zu besitzen, allein einer der letzten Moncbe daselbst,
der schon genannte P. Basilius, versichert, nie etwas von solcben gesehen nocb
gehort zu baben. *»
.
Trotz all dieser ungunstigen Umstande konnte Nivards Andenken nicht
erloscben. Er gehorte ja jener Familie an, die der Orden aus mebr als eioem
Grunde booh verebrte und deren Glieder als Heilige betracbtete, was ebenso
begreiflicb wie begnindet ist; denn allc standen ja nnter dem Einfluss and der
Leitung des grossen beiligen Bernbard, der sie durcb seine unwiderstehliche
Beredsamkeit und sein fortreissendes Beispiel nicht nur sammtlich ins Kiostcr
zog« Bondern darin ancb zu grosser sittlicber VoUkommeuheit fiibrte. Gewiss bcwabrheitete sicb in jenen berrlichen Zeiten des Aufbliihens unseres Ordens an
seinen Gliedern das Wort des Psalmisten: Cam sancto sanctus eris. '^ Und
wenn man scbon jene Moncbe, die zur Zeit Bernhards gelebt batten, vcrinoge
des demselben gewordcnen Gesicbtes, welcbes wir oben erwahnten, als Heilige
verebrte, so musste das bei den Angeborigen ans der Familie Tescclins urn
so mebr zutreffen. Es ist desbalb aucb die Verehrung, welche Nivard immer
a|s einem seligen Diener Gottes gegolten , gewiss eine gerecbtfertigte , wenn
aucb von Seitc der Kirche keine ansdriickliche Gutheissang derselben vorliegt.
Das feierlicbe Zeugnis der Kirche fur Nivards Heiligkeit, wie fur die so vieler
anderer bervorragender Personlichkeiten unseres Ordens, rcchtzeitig nacbzusncben, bat man verabsaumt, und jetzt diirfte es scbwer halten, ibm die Ebrc
des Officiums und des Altares zu erwerben, da die Belege fur eine aus den
altesten Zeiten stammcnde und andaaernde Verehrung im Orden nicht leiclit
zu beschafien sein werden.
Wenn Jobin behauptet, das Generalcapitel des Ordens babe die Erlaubnis
zur Recitirung des Officiums des sel. Nivard fur das Konigreich Spanien gegeben, und man babe daselbst erst um das Jabr 1608 wiederum davon abgelassen, wie aus einem alten Dinrnale bervorgebe, so weiss er aber kein
splcbes Statut nacbzuweisen , sondern er kaun sich nur auf den Brief cines
alten spaniscben Cisterciensers beruien. °^ Thatsaohe aber ist, dass man das
Fest des sel. Nivard ebedem ira Kloster S tarns sub ritu MM maj. feierte. Die
Erlaubnis dazn soil der Ordensgeneral (?) um das Jabr 1820 (!) gegeben baben.
Das Officium war de com. Conf. non Pont, mit der Or. ,Adesto" — also nicht
de abbate — was bemerkenswerth ; die Lectionen des 1. Nocturn waren jene
vom Feste S. Antonii abb.; des 2. N. ex libro Moralium S. Gregorii Papac
(1. 10. c. 16.), des 3. N. Homilia ven. Bedae (1. 4. c. 51.), Evang. Lucas XII.
.Nolite timere pusillns grex etc." — Scbon liingst aber wird dieses Fest im
genannten Stifte nicht mehr gefeiert '^
Als Beweis fur die Verehrung, welche der sel. Nivard in Spanien genoss,
miissen wir aucb die Statue ansehen, derer P. Cyprian and P. Basil Erwahnung
31. S. 413. — 32. .Johiu p. 118. — 3H. P». 17. — M. Johin 110. — 35. Auf unsere Anfrafre
daselbst konnten wir luir dieses I,et/,tere erfaliren. Wir sind doslialb .luf die Aiiss.ogen des
Abbe Merle ange»ie!<eii , der im Herbnte 18<)3 audi Melirerau bcsuchtc, wie wu- uiis
noch {fut erinnern. I>ieser sclireibt: .L'abbaye cistercienne de Stams (Tjrrol) fait depnis
qiiarante an environ eet office do xaint Nivard, frere de saint Bernard. Ce privilege! a ^te
accords par Ic General dc I'Ordre au frere .ibbe de iStams, qui prtScfidait Ic T. R. P^re.
Alois Sclmitzer, actuel ablx- de .^tains, ainsi qu'il me I'a atteste en me donnant aujourd'hni
oet o/ilice. — .Status le 12 oetobre lfiG3. Pr. E. Merle, cure de Fontaines— lez — Dijon (CCted'Or).
.
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than. Braterer scbreibt: ,[n unserem Hause befindet sich eine Statae dieses
Heiligen, von welcher man sagt, dass sie sebr scbon sei. AU G-runder des
Klosters tragt er eine kleine Capelle auf seiner Hand. ^^
Die BoUandisten wollen nichts von ciner offentlichen Yerehrnng Nivards
wissen. Sie bernfen sich dabei auf Manriqne , der ihm das Pradicat .selig"
nicht gebe. *^ £s befinden sich aber die gelebrtcn Heransgeber der Acta
Sanctornm im Irrtham, denn die Annates Cistercienses nennen ihn nicht nnr
80,^' sondcru sogar ^heilig",^^ wenn aach zagegeben werden muss, dass dieses
Beiffort nicht iiberall vor dem Nainen Nirard stebt, wo er rorkommt.
Dass gerade dieser Brnder des hi. Bernhard iiberall im Orden beutzntage
nocfa in bester Verehrnng steht, dafar ist Beweis, dass fast in jedem Convente
ein Mitglicd sich befindet, das dessen Namen tragt. Dieser Umstand war denn
aach zaniichst Veranlassang, dass wir der Mnhe ons unterzogen, alles Erreichbare iiber den sei. Nivard zu sammeln and in diesen Blattern niederzalegen.
Mehrerau
P. Gregor Miiller.

Die Bereitnng der Hostien.
Die Hostienbereitung gehort zu den Obliegenheitcii des Sacrista, wie
.lus den iiber ihn handelnden Capiteln im Liber Usuum ' und Rituale * ersichtlich
ist. Im letzteren heisst es freilich, dass auch ein anderer Priester odor ein
Cleriker dieselbe vornehmen konne.* In den Frauenklostern ist es, jedenfalls
nach alter Uebung, ebenfalls die Sacristanin, welche die Hostien backt*
Die irrige Ansicht, es sei unzulassig, dass unrcine Frauenhande oder
einfache Cleriker sie bereiten, well solche Hostien nicht in den Leib Christi
verwandelt werden konnen, ward zu Anfang des 13. Jahrhunderts Veranlassung
zu einer besonderen Stiftung in der Abtei Fontfrolde. Um zu dergleichen
gottlosen Reden jede Veranlassung zu nehmen, machte namlich ein gewisser
Johann Bistoni, Biirger von Narbonne, genanntem Kloster reichliche Vergabungen
in der frommen Absicht und mit der ausdriicklichen Bedingung, dass die
dortigen Monclie fiir alle Zeiten die Diocese Narbonne mit geeigneten und
reinen Hostien versehen sollten. Aus den Briefen, welche der Abt von Citeaux
im Jahre 1233 an den Convent von Fontfroide richtete, und worin er sie auch
im Auftrag des Generalcapitels zur gewissenhaften Einhaltung der eingegangenen
Verpflichtungen auflfordert, geht hervor, dass die Monche ohnedies schon die
Gewohnheit hatten, Hostien an solche, die darum baten, auszutheilen. Sie verpflichteten sich dann auch urkundlieh zur Erfiillung der ubernommenen Stiftung.'
Der Sacrista wird in seiner Arbeit von zwei Mitbriidern unterstiitzt, indem
der eine fur ein gleichmassiges Feuer sorgt, der andere aber das Hostieneisen
halt und wendet, sodass er selbst nichts Anderes als den Loffel, mit welchem er den
Teig riihrt und auf das Eisen schopft, das Messer, mit welchem er die Hostien
ausschneidet und diese selbst zu beriihren braucht. Nach alterer Vorschrift ist
er mit der Alba bekleidet, statt derer man spater auch die Cuculla gelten lasst,
indessen seine Gehilfen das ScapuHer anhaben, d. i. im gewohnlichen Kleide sind.
Wahrend der Dauer der ganzen Arbeit ist Stillschweigen zu beobachten."
.3<!. .Jol>in p. 118. — 3(5. Hand reiniir ei veiicrationera aliqiiam piiblicani haberi, cum
in Aimalibii.s (.'istcrciensibus Manriqne ei titulum Beati non adscribat. (.\cta Sanct. Fcbr. T. II.
T. Feb. i>. 2.) — 'Xi. Ex quibiis . . . . beati Nivardi adventus in Hisp. etc. (Annal. Cist.
T. II. c. VIII. n. 4 p. 87.) — 38. S. Anmerk. 21.
I. Cap. 114 am Ende. — 2. L. VII. c. $. — 3. L. VII. 5, 15. — 4. Ritiwl pour Ics
Rcligieuscs L. VII. 5, 7. Us des Cisterciennes tii. n. 48 1. — 5. Marline, Thesaurus novus Anccilotarum T. I, 1849—51. — 6. L. Us. 114. Kit. VII. 5, 15.
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Der Ort, in welchem die Bereitung der Hostien stattfindet, muss ganz
rein und mit Linnen ausgeschlagen sein. 1st kein passender Raum dafiir innerhalb des Claustrums, so darf ein solcher ausserhalb desselben gewahlt und
benutzt werden.'
Die Materie, welche zur Erzeugung der Hostien allein vtrwendet werden
darf, ist reines, frisches, unverdorbenes Weizenmehl, welches nlcht gekauft^
sondern in der Klostermiihle bereitet werden ist. Dasselbe lasst man vor der
Verwendung durch ein Sieb, hierauf nochmals durch Beuteltuch und schliesslich
durch ein feines Sieb, welches man iiber das Gefass mit Wasser halt, durch
welches das Mehl langsara auf den Boden des Geschirres niedersinkt.* Dieses
dart zu keinem andern Gebrauche dienen, sondern ausschliesslich nur zu diesem
Zwecke.'* Man bedeckt es alsdann soi^[{altig und lasst es etwa eine Stunde
ruhig stehen." Inzwischen hat sich das Mehl vollig auf den Grund gesetzt,
und man geht nun daran, das Wasser mit den aut und in demselben befindlichen etwaigen Unreinigkeiten behutsam abzugiessen. Das durchtrankte Mehl
wird jetzt mit einem reinen, holzernen I.6ffel, dessen Stiel ztemlich lang sein
soil, umgeriihrt.'*
Geht man heut zu Tage wohl nicht mehr mit dieser pcinlichen Umstandlichkeit zu Werke, sondern gibt man das Mehl einfach in das Geschirr und
giesst die nothige Menge Wasser dazu, well die jetzigen Miihleinrichtungen
viel feineres und reineres Mehl liefern, so bleiben doch obige Vorschriften insoferne in Kraft, als sie die Anwendung der grossten Sorgfalt und Reinlichkeit
fordern, damit ja keine tremden Bestandtheie in das Mehl resp. in den Teig gelangen.
Als unser Orden gegriindet wurde, war das Hostteneisen (instrumentum
ferreum '*) bereits in Anwendung. Vor dem jedesmaligeu Gebrauch soil es
geschlossen einige Zeit iiber das Feuer gehalten, dann herausgenommen, geoHTnet
und die inneren Flachen sauberlich abgerieben werden. Das Holz, mit welchem
das Feuer unterhalten wird, soil recht trocken und kleingemacht sein, damit
dieses gleichmassig bleibt und nicht aufSackert'*
Sind alle Vorbereitungen getroflfen, so kann das Backen beginnen. Der
Sacrista schopft jetzt, wahrend der Mitbruder eine Platte des Eisens unterhalt,
eine entsprechende Menge Teig aus dem Geschirr auf diesclbe. Es soil aber
nicht jene Flache sein, auf welcher das Bild des Gekreuzigten eingegraben ist, "
welches auf den Hostien zum Abdruck kommt, sondern die andere. Ist der
Teig aufgelegt, so werden die beiden Flatten zusammengeschlossen und eine
zeitlang iiber das Feuer gehalten , jedoch so , dass das Eisen fortwahrend gewendet wird. '* Bevor man dasselbe wieder offnet, entfernt man den am Rande
der Flatten heraushangenden Teig, indem man ihn mit einem Messer abstreift. "
Die gebackenen einzelnen Hostien oder ganze Tafeln, welche nicht zu dick
und nicht zu diinn sein soUen, '^ werden alsdann auf einen mit einem reinen
Linnen bedeckten Tisch ausgebreitet und dabei die nicht gerathenen, beschadigten
oder zerbrochenen ausgeschieden. Dasselbe geschieht mit den drei zuerst bereiteten Hostien, welche nicht flir die Consecration bestimmt werden sollen aus
dem einfachen Grunde, weil denselben moglicherweise etwas von dem weissen
Wachse anhaften konnte, mit welchem man nach jedesmaligem Gebrauch, d. i.
nach voUendeter Arbeit die Hostieneisen bestreicht, damit sie in der Zwischenzeit nicht rosten. Muss das wahrend des Backens wegen allzugros-ser Hitze
ebenfalls geschehen, wenn die Hostien am Eisen hangen bleiben oder leicht
brechen , dann sind die ersten stets bei Seite zu legen oder zu vernichten. '*
7. L. Us. — S. Hoslinc fiant He puro frumciilo. el non rle farina empta. (Cap. Gcnerale de
»nno ngi. Instit. Cap. Gen. Dist. I. c. 7. — 9. Rit. VII. 5, 16. — 10. Us tics Cisterciennes
rif. 481. — II. F.bcml. — 12, Rit. 1. c. — 13. I,ib. Us — 14. Us des ri<tercicnncs. — 15. Rit.
1. c. n. 17. — 16. Us 1. c. —■ 17. Rit. 1. c. — 18. Rl-gleinent de la Trappe n. 498. — iq. Rit.
I. c. n. 17, iS.
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Sind die auf dem Tisch ausgebreiteten Tafeln einigemiassen getrocknet,
so legt man sie in ein reines Behaltnis, welches nran an einen nicht zu trockenen
Ort stellt; denn die Hostien sollen nicht an dem Backtage selbst ausgeschnitten
werden, weil sonst Gefahr tst, dass sie brechen. Die ausgeschnittenen Hostien,
welche fiir die hi. Messe bcstimmt sind, sollen eine kreisrunde Gestalt und
einen Durchmesser von 40 Linien, die kleinern aber (Partikeln) einen solchen
von 16 Linien haben. *** Es geht aus dieser Bestimmung jedenfalls hervor,
wenn wir auch das gemeintc Linienmass nicht kennen, dass die Hostien und
Partikeln bedeutend grosser waren als die heutigen. Die grossen Hostien werden
am besten in einem runden Bchaltnis (Biichse oder Capsel) aufbewahrt,
welches nur ein klein wenig grosser als der Umfang jener ist. Um sie vor
dem Verbiegen zu bewahren und schon flach zu erhalten, ist es zweckdienlicb,
dass man sie entsprechend bclastet und zu diesem Ende cine mit Leinwand
iiberzogene Bletplatte darauf legt. Sollten sie am Auibewahrungsorte feucht
werden, so sind sie wicder zu trocknen.*'
Da die Gegenwart des Heilandes im allerhl. Altarssacramente von dem
Vorhandensein derGestalten abhangt, so diirfen die zur Verwendung kommenden
Hostien nicht zu alt sein und die consccrirten nicht so lange aufbewahrt werden,
bis die Gestalt des Brodcs sich geandert hat. Unser Rttuale schreibt deshalb
vor, dass jeden Sonntag eine Erneuerung stattfinde ** und dass alle vierzehn
Tj^e neue Hostien zu bereiten seien. *•
Diese bis ins Einzelne gehenden Vorschriften unseres Rituals, welche mit
jenen der Kirche genau iibereinstimmen, beweisen, mit welcher Ehrfurcht man
von Alters her im Orden das behandelte, was zum hochhciligen Opfer diente.
Freilich finden wir, dass (riiher und anderswo M5nche in ihrer Sorgfalt bei
Bereitung der Hostien noch weiter gtengen als unsere Cistcrclenser, selbst die
Weizenkorner und Miihlstcinc wuschen und die Arbeit mit Psalmengesang einIciteten. *• Es ist deshalb gewiss zu bedauern, dass unter ungunstigen Zeitverhaltnissen in manchen Klostcrn der schone Branch der eigenen Hostienbereitung in Abgang gekommcn ist, und dass man mit gekauften sich begniigt
oder begnugen muss. Wenn im 12. Jahrhundert das Generalcapitel verbietet,
zu denselben gekauftes Mehl zu verwenden, so ist gewiss im unserigen, wo
die Falschungen auf alien Gebieten an der Tagesordnung sind, um so grosere
Vorsicht zu empfehlen.
Candida, triticea, tenuis, non magna, rotunda,
Expers lermenti, non falsa sit hostia Christi. *"
Mehrerau
P. Gregor MiiUer.

yergiinstigang ffir dns Beten des OfAclnm parrum
B. M. Y.
Papst Leo XIII, der eifrige Forderer der Verbreitung des Officium parvum B. M. v., verlieh durch Dccret vom 17. Nov. 1887 alien denen, die einen
Monat lang taglich — es sei freiwillig oder pflichtgemass — das ganze Officium parvum beten, fiir einen beliebigen Tag des Monats einen (unter den
gewohnlichen Bedingungen zu gewlnnenden) voUkommenen Ablass und fiir jede
einzelne Persolvirung des ganzen Officiums einen Ablass von sieben Jahren
und sieben Quadragenen, fiir die andachtige und reumiithige Abbetung der
Matutin und Laudes einen solchen von dreihundert Tagen, welche Ablasse
20. Rit. 1. c. 19. — 2C. Rit. I. c. — Lib. Us. Rtglcment de l.i Trappe n. 498. — 12. Rit.
1. c. 1 8, 2. — 23. Rit. Vn. 5, 15. — 24. l.;i Litiirgic Cntholiqiie p. 655. (Mifne, Encyclop.
Theol. T. VIII.) - 25. Alles Ms. ilcr Abtei Molcsme.
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sSmmtlich auch den armen Seelen im Fegfeuer zugewendet werden kdnnen.
Um diese Ablasse aber zu gewinnen, ist nach einer officiellen Erklarung vom
13. September 1888 erforderlich , dass man das Oificium in lateinischer
Sprache bete. •
Ein anderer Umstand machte indessen die Gewinnung dieser Ablasse fiir
uns Cistercienser unmoglich, namlich der, dass dieselben nur fiir die Abbctung
des Officium parvum nach romischem Ritus ertheilt worden waren. Wir sprachen
deshalb seinerzeit in unserem Artilcel iiber dieses Officium den Wunsch aus, *
es mdchte von Seite des Ordens an den hi. Vater die Bitte um Ausdeiinung
genannter Ablasse auch auf unser Officium Marianum gerichtet werden, welches
Gesuch um so mehr Aussicht auf Erhorung habe, da bereits den Dominicanern,
deren Officium parvum ebenfalls in manchen Puncten vom romischen abweicht,
diese Vergiinstigung zu Theil geworden sei.
Der Generalprocurator der reformirten Cistercienser von La Trappe,
P. Stanislaus White, that denn auch Schritte, dass die ertheilten Ablasse audi
fiir das kleine Officium, wie es im Cistercienser-Brevier enthalten ist. Geltung
erlangten. Wir kennen das Decret nicht, in welchem diese Gewahrung ausgesprochen ist, aber die L' Union Cistercienne^ sagt, es sei dieselbe nur den
Trappisten zu Theil geworden, obschon man meinen sollte, ein fiir das Officium
parvum nach Cistercienser-Ritus gespendetes Privileg miisse alien, also auch
den alten Cisterciensern, zugute kommen.
Sei dem wie ihm wolle, unser General-Procurator wandte sich iiber Aufforderung diesbeziiglich mit nachstehendem Gesuch an den hi. Vater.
Beatissime Pater.
Cum parynm officinm Marianum Ordinis Cisterciensis aliqnaotisper diversum
sit ab illo, quod habetnr in Breviario Romano, infrascriptus Procurator Generalis
dicti Ordinis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutas hnmillime eiSagitat, nt
non obstante ilia minima discrepantia , etiam monachis totius Ordinis
Cisterciensis atentes Breviario Cisterciensi adprobato a Sanctissimo D. N.
Pio PP. IX die 7 Februarii 1871 lucrari valeant omnes et singulas
indulgentias a S. Sede pro tali recitatione concessas.
D. Maurus Tinti 0. C. Proc. Gen.
Darauf erfolgte die Antwort:
S. Congratio Indnlgentiis Sacrisque Reliquiis proposita, ntendo facultatibus
a SSmo D. N. Leone P. XIII sibi specialiter tributis, declarat monachos
totius Ordinis Cisterciensis recitantes Officium B. M. V. juxta
proprium ritum pari modo perfrui Indnlgentiis nniversis
Christifidelibus concessis recitautibus parvum Officium B. M. V.
juxta Ritum Romauum ex Decreto Urbis et Orbis die 17 novembris 1887.
Datum Roniae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 16 novembris 1895.
L. M. Card. Parrochi.
L. t S.
t Alessandro Grossi, Arcbiepiscopus Nicopolis, Secret.
Da im Bittgesuch und in der Antwort nur von Monchen die Rede ist,
so konnte der Zweifel entstehen, ob denn die Klosterfrauen von dem Genusse
des Privilegs ausgeschlossen seien, was aber doch nicht der Fall sein kann, da
ja die Ablasse alien Christglaubigen verliehen werden.
Es wird diese Vergiinstigung ein Grand mehr sein, das bisher im Orden
vorgeschriebene Officium Marianum mit allem Eifer zu beten.
G.
I. S. I.iiizcr (^uart.ilsclir.

iSSy, S. iSi. —

2. S. Cislcrc. Clironik 11, Sy.

—

3, T. U. 416.
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Veriuiselites.
Hauteriv*.
La SociotO
roinande
cu jeiidi 19.
reunionarrivaient
a Haiiterive.
All train
de 10. li.,
lea Vaudois
ct legrt'histoirc
Genevoisa membres
de Sept.
cette sa.Sociite
A la
(rare de Fribourg et inontaicnt en breaks pour faire la course prcvue.
Unc soixantaine de uiembres, parmi lesqtiels plusieurs dames, ont mis pied ;i tcrre a
IWbbaye et, apres une rapidc visite des batiments, ont pris part a une reconfortante collation.
A n»idi et quart, la stVince a C-td ouverte sous la presidence de M. B. van Muydcn.
M. rabbi' (jremaud, bibliotliecaire cantonal, a fait un Ms vivant historiqu'c de
Taltbayeseigneur
dc Hauterive
de I'Ordre
Citeaux,
de li;J8, date etdedcsasafondation
par Guillaiime,
de (jflane,
u 1848,det5poque
de qui
sa secularisation
transformation
en
oeole norniale, a joue un grand role dans Thistoire du pays. Lc fondatc ur fut enseveli en
1143 dans I'Abbaye, apres avoir, entre autres largesses, donne au monasterc le richo vig^oble
(ies Faverges au-dessus de Saint Saphorin. M. Gremaud, dans son savant expose, a repris
I'jiistoire des diflferents batiment.-*, du cloitre, de Teglise, de la chapelle dotec par la famille
il'Alfry,
de la belle
bibliotlieque
dont divers
precieuxIesfbnt
aujourd'hui
lie la bibliotheque
cantonalc
de Fribourg
; il a manuscrits
retrace egalement
vicissitudes
du I'orgueil
convent
et esqiiisse Ies figures qui font le passe dc Hauterive.
M. Max de Diesbach aparle ensuite des belles stalles de I'eglise qui, sculptees par
un artiste inconnu, entre 1472 ct 1486, sont un des meilleurs ouvrages de ce genre que
Ton ait conserve dans notre pays.
La seance a etc close par un travail de M. de Bude (Geneve) sur le sejour de la
roine Hortense en Suisse, dont nous regrettons de ne pouvoir risumor Ies nombreux
traits int^dits.
A deux lienres, un excellent banquet , preparti par Ies Sueurs , reunissait tons Ies
liistoriens ilans le refectoirc du convent.
Au toa»t de bienvenue de M. Sclialler, conseiller d'Ktat, a succede une spirituellc
reponse de M. B. van Muyden. — M. I'abbe Gremaud paria de I'utilite de la vie raonacalc.
(Ij'Ami du Pcttple, Fribourg, -^2. Sept. l^'Jtt.) ■
Aut d«m Tagebuoh einet CisterotonMrt. In <len Tagebildiem des P. Dominicus
Riliiuck, Profess von Neukloster, seinerzeit Begleiter des ungliicklichen Kaisers Max von
iMe.vico nnd kunse Zeit Gustos des National-Museums daselbst, fiudet sich audi einc Notlz
filter die Abtei Sittich. Er schreibt: „Don 1. September U84G). Uienstag Nachmittags
(las aufgehobene Kloster dcr Zisterzienser in Sitticli bcsuclit: die Klrche ist von ucuerer
Bauart: einige altc Grabsteine in derselben; Klostergebaude in eiriem selir schlechten Zustand.
An einer Saule an der Strasse vor Sittich :
Aspice qui transis liumanae signa salutis
Atque redemtricis sancta tropliaea crucis;
JIaec licet in mutis videas caelatji figuris
Et sine voce aliquid saxa stilnmque lo(|ui :
Nun silice[s], nou ligna coli non aera ducemus,
Aetemum, sed quem signet imago, Deum,
Verbcrefa] qui pro tc spinas, opprobria, elavos,
Vuluera, sputa, sitim, fata crucemqae tulit.
Si te non tangunt lapidis monimenta, viator,
Quis poterit te ipsa durior esse lapis V
(Sebenfet, &ie iljr roriibergel;et, o IDanbersIcuf,
2)[as] unfer l7eilanb, bett biefe ^Jignr bebeut,
3n menfdjlidjer (gejlalt woljl 33 Oaljr,
llns auf ben rec^ten IDeg ju bcingen, pilgrim war.
Hoc t'liristiani nominis et antiquae pietatis
Monuiiientum, ut accedentibus recedentibus et
Hue praetcreuntibus scrvatoris sui memoriau)
lle(vo]caret, c vivo lapide poni curabisfvit] Laurentius
Abbas Sittieensis anno Virgi. part. 1583.

.

Lucerua pedibus meis yerbuin iuuin et lumen semitis -meis.
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P. Bilimek bcmcrkt, (lass die Kiuidscbrift nicht vollkommen sei wegen cines ueiicn
oingcsetzten Steines und schon sehr iinlewrlicli. Audi hat er tou der Siiiile cine BleistiftziMclimintr entworfen, welchc aber keine freiiHgendc Vorstt'lliiiiK von dcrselbon ffibt. Die
WapiK'u, welche au dteser Stelle iiu Tagebucbe ebenfalls eingezeichuet sioli fiiiden, sind
vennuthlich auf den Denkmalern ki der Kirohe. Wir erkennen dariuter nur das von
Citeatix.
(Fr. Tecehn Halusa.J
P. ThomM Mudd, ein CistercienMer-MOuch vun Jervaulx, der bei dem jttngst durch
Papst Leo XIII selig gesprochencn Thomas Percy, Earl of Northumberland, die Stelle eines
CaplaiM versah, starb fUr seincn Qlaubeu als Geiiingcuer in Hull Castle am 7. Scptbr. 1583.
(Nine of our Martyrs, recently beatified. By J. C. Uolan O. ^'. B. S. 26 Anmerk.)
Qebrauoh det Taiephon* 4n Frauenklostern. Der Beichtvatcr cincs Klosti-rs der Ci sturcieuvcrinnen der strengen Obscrvanz (San Udefonso en FVror Las Palmiis auf O. Cauaria)
wolint von diesem etwas welter entfernt, iufolge dessen cr zuin Sterbefall eiuer Schwcster
nicht mehr rechtzeilig ankam. Der dortige Bischof (von Cauaria) bat nun beini bl. Stubl
um die Erlaubuis, dass zwischen der Wohnung des Bcichtvaters und deui Kloster eine
teleplionische Verbindimg hergestellt werde. Die Cougreg. f. d. Bischiife unil Regidaren
erthcilte nun die Bewilligung unterm 20. Mflrz 1895, und xwar fiir don Fall der Kothwendi^keit, den Beichtvater zu verstiindigen, untor Bcohaohtung der nOtliigvn Vorsiclitcii , damit
keine UugehOrigkeit vorkomme, namentlicli sollen iui Augeublick, wenn durcli das Telcphon
der Beichtvater gerufen wird, zwei bewabrtc und iiltere Sclnvestern gegcnwiirtig sein, welche
die Wortc httren.
(Limer Quartahchrift. 1896, S. 237.)

Nachrichten.
Fontfroide. Zum Nachfolger des am 12. Novbr. 1-895 vcrstorbenen Abtes
JobauBes ward« der bisherige Prior, P. -F r a n z Xaver, gewMhIt, deii der Ordeiisgeneral, Abt Leopold Wackarz mitteist Schreibens vom 12. Decbr. 1895 bestiitigle.
Die BenedictioD des uenen Abtes wird am 11. Febr. in der Catliedrale von Garoassoii stattfinden.
(Union Cut. II, 419.)
Mehrerau. ^Das ist der Tag, den der Herr gemachtl" Also sangen und
jubelten wir iim Bonntag, deo 19. Janoar. [Bnaobte uus doch dieaar Tag di«
langersehnte Benediction anseres hochw. Abtn. A«bt -voUo Jlooate warcn verstricben seit der Wabl nnseres geliebten Vaters. Oft und oft fragtcn wir una,
wie lango nocb wird es dauern, bis die Stunde seiner Wcihe kommt. Endlich
Bollto nnser Herzenswunsch in Erfttllung gehen. Nachdem ini Consistorium vom
2. December v. Js. die Pr&eooisalion des hochw. Herrn Angustin Stttckli,
Abtes von Wettingen and Priors von Hehreran stattgefunden hatte, wurdo die
feierliche Benediction auf Sonntag, den 19. Jannar festgesetzt.
Eingeleitet wurde die Festfeier dnrch eine Pontificalvesper, die der, hochw.
Abt Dominicus Willi von Harienstatt hiolL Im Laufe des Samstag Naclimittag
brachten Eisenbahn und Dampfer den hochw. Herrn Generalvicar von Feldkirch,
Bischof Dr. Job. Zobl, den hochw. Abt Stephan Mariacher von Stams nnd
eine betrilcbtliche Zahl von OMsten ans dem Glerus nnd dem Laienstaude. Ein
recht netter, von kunatgetlbten and fleissigen HKnden erstellter Triumphbogou, in
dem in grossen, ans weiaaen nnd rathen Blomen gebildeten Bnchstaben der Name
Angufltinus praugte, grttsste sohon von Weitem die werthen Festtbeilnehmer. Das
Klostergebande, aowie die Kirohe waren ebenfalls httbsch decoriert and liessen fast
vergessen, dass wir mitten im Winter leben, and die Zeit der Rosen nocb nicht
gekommen ist. Besonderer Erwibnung verdienen der unermttdliche Fleiss and
wirklich grosse Opfergeist, m!t dem die ZOglinge wUhrend der Recreation KrKnze
wanden nnd Blumen verfertigten. Han sah es ihnen im Gesiclite an und bekam
es auch nicht selten za hSren, dass der zn welhende Abt ihre ganze Liebe genoss.
Das darf auch gar nicht verwundern. Denn vollo zehn Jahre hindurch war der
hochw. Abt Augastin am 'Gollegiam als Sefanlprilfect, 'PrSses der liar. Gongregation
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Had 'Prlf«et -tfaXtig -OBd •«rwftrb sioh in dieMr '8t«lloiig daS <V«ptraiieii w«iUu8 d«r
neisten -ScllMflr in selten b^bom "Masse, so d«8s sein AndMiken eki ^esegnstes
•ift vnd 'Meiben .wird. Daram -war snoh das festliohe Oowand, d«8 die ^Stadenten
m diesem Tage dwn Oollegiaai 8. Beroardi aagelegt faatten, mehr eigener iBHtetire
ond anfrtebtigem Herzenswansobe an verdanken, als etwa den WeisangeB der
Herren PiUfeeten. Die ZOgiiage baben dareb diese sehOne Anfmerksaaikeit sioh
md ibreB ehemaligen Vorgesetsten in rtthrender Weise geehrt Na«h eingebrooheaer
Dlfflmerang, gerade als die Mdnohe das CompUtoriam sangen, ertOnten BOUerschttsse
imd tnigen die Kmide vom kommenden festliehen Tage fiber die Wasser des
Sefavlbischen Meeres binein in die angrenzenden Liader. Ungeflibr an B Ubr
bracbte die Bleehmnsik von Vorkloster dem Abte ein Stilndcben, lud damil war
die eio£aohe, aber wfirdige Vorfeier gesclilossen.
Der Sonntag, der Tag der Weibe, bracb an. In aller Frttbe sebon kra(^ten
die M5rser. Feierllch blangen vom Thurme die Olocken nnd verkfindeten fsit
ebemem Mnnde den Anbruoh des festliehen Tages. Obwohl dieaer kein besooders
freandliches Gesiebt macbte, sondern ein recht ranker und kalter Geselie war, liess
nnsere FeststimnHing dock niehts za wttnschen ttbrig. Um 8 '/t ^Ixr vnrden in
Procession die boebw. PrHlaten in der Abtei abgehoU nnd unter Absingnng des
Oantienm .Benedictus" Vber den Hof, wosetbst an 200 ZOglinge und sonstige
Andilcbtige Spalier bildeten, aor Kirehe begleitet. Hier wnrde znerst die pXpstliebe
-Bnlle verlesen, deren Wortlaot wir folgen lassen.
LEO Episcopug Servus Servorum Dei dilectis Filiis Conventui et Monachis Honasteriorum B. M. V. de Marisstella et Aiigiae Majoris 0. Cisterc. in Helvetia et Austria
Salatem et Apostolicam Benedictionem. Hodie nos electionem dc perHona dilecti filii
Angustini Stoeckli monachi monasterii Vevtri B. M. V. de MariMtella eiqne canonice
«daexi Prioratas B. H. V. Aiigiae Maioris O. Ci»terc. in Helvetia et Austria in Abbateni
ac respectivuin I'riorcni dictorum Muuasterii ac Frioratus iu\ pracHens Abbatis ac reapectivi
Prions regimine destitutoruin per Vos ciuionico celebratam , dc Venerabiliuin Fratrum
Nostroniin S. R. Ecclesiae Oardinalium c<jnsi1io, apostolica anetoritate apprubanteii ac confffinantes ipsis Monasterio ac Prioratni tie persona pracfati Augiistini, nobis et praefatis
FratribuB nostria ob suorum exigentiam lueritorum accepta, ipsoruni Fratrum consilio ApostoKca
anetoritate praedicta providiiuus, ipsumque dictis Muuastcriu ac Prioratui in Abbatem ac
respective'Priorein praefecimu:*, cnrani, regimen et adniiiiistrationem dicturuni Monasterii ac
-Prioratiis ei in spiritualibus ct tcniporaiibuH plenaric coiiimittendo prout in Nostris inde
wnieetis litteris plenius continetur. Quocirca discretion! Vestrae ]ier Apostolica scnpta
maadamuii, quatenus eideiu Augustuio electo Abbati taiuquain patri et pastori animaruni
veetramm Immilitcr intendcntci* et exhibcntcs ci obedientiain ac rcverentiain debiUis et
devotas siiliibria ejus uionita et inandata suscipiatis Iiumiliter et etficaciter adiinplere curetii*,
alioqain sententiam quam idem Augustinus elcctus Abbas rite tulerit in rebeltes ratam
babebimna et faciemns, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter
observari. Datum Romae apud S. Petrmn anno iucamationi.s Dominicae 1895, quarto nonas
decembris Pontificatus Nostri decimo octavo.
L. S.
'Nach Abnahme des Eides folgte das Pontificalamt, vom hoebw. Oenerftlvitsar
TOB Feldkirch gebalten. Derselbe voUzog den Weiheact trotz seines hohen Alters
und sebr schwachen Augenlichtes mit grosser Rlistigkeit. Assistenten des neoeti
Abtes waren die Herren PrKlaten von Stams nnd Harienstatt. M&ehtig dnrchranichten am Sdilosse der Weibe die Accorde des ffinfiitimmigen Te Denm ron
Witt onser schdnes Oottesbaus, die Freude in aller Herzen erbSbend. Wie der
Zng znr "Kirehe, so gestaKete sioh ancb der Rttckweg in die Abtei zn einem
rielit imposanten Bilde. Daseltnt angekomraen, bracliten einige der SIteren Patres
dem nengeweibten Abte die Oittckwfinsche des ganzen Conventes dar; bivranf
erfolgte die Vorstellnng der erschienenen Festtheilnehmer.
Der IfHtagstiseh rersammelte die Herren GXste im Refectorinm. Wiewolil
die Benediction mitten in den Winter fie], waren ibrer doch nieht wenlge hiebergeelh, onsenn geliebten "Vater die Bhre zu geben. Unter anderen etbli«kten wir
amser deo genannten Herren PrXlaten den Orafen Waldburg-Zeil, — k. k. fiofraih
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Qraf St. Jalien wohnte der ganzen kirchlichen Feierlichkeit bei, ^rar aber leider
verhindert, am Festmahle theilzunehmen, — Landeshauptmann Rhomberg, die beiden
k. k. Hiyore Felber und SchmidI, BUrgermeister Hater von Bregenz Debet einem
Stadtrathe, Canonicas Mayer von Ohur, Commiesar und Regens Segesser aU Vertreter
der Luzerner Geistlichkeit, Rector Keiser von Zag, Vertreter der schweizerischen
Benediotioerkliister, Pfarrer Wermelinger und Caplan Arnet von Ruswil und
OemeinderathsprSsident Griitor von Ruswyl, als Vertreter des dortigen Oemeinderathes, einen Brnder and einen Onkel des hochw. Abtes Augustinns and noch
viele Herren geietlichen and weltlichen Standes. Den ersten Toast brachte der
hochw. Bischof Dr. ZobI ans, und zwar gait dicser dem neugeweikten Abte. Redner
entwarf in flUchtigen Umrissen die Geschichte des Klosters Wettingen-Mehrerau ;
er wies bin auf die gifttliche Vorsehung, die sichtlich ttber dieser Pfianzung geruht
und die auch in der Wahl des nunmehrigen Vorstehers der^elben dentlich zu
erkennen war; er forderte denselben mit warmen Worten auf, in die Fussstapfen
seiner grossen Vorgtlnger za treten and dasjenige za erhalten und auszubauen,
was jene mit so viel Mtthe und Schweiss gescba&n. — Abt Augustin gedenkt der
zwei hohen Protectoren unseres Hanses, Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII und Sr.
Majestftt des Kaisers Franz Joseph I. Knrz, aber krttftig schildert er deren hohe
Verdienste nm unser Kloster und ermahnt ans, durch treue Liebe und Hingebung
an dieselben den Tribut unseres Dankes abzustatten. Mit dem Wnnsche, Papst
und Kaiser mScliten auch fUrderhin der Augia Major das sein, was sie ihr stats
gewesen, schliesst er seine Ausftthrangen, die in einem freudig aufgenommenen
Hoch auf Leo XIII und Franz Joseph ausklingen. Noch einmal erhebt sich unser
Gu&dige Herr. Es ist sein HerzensbedQrfnis sowohl, als auch eine Pflicht der
Dankbarkeit, eines Mannes noch ganz besonders zu gedenkeu, dem die Mehrerau
nicht wenig zu verdanken hat. Dieser Mann ist der hochw. Herr Generalvicar
von Feldkirch, Bischof Dr. Job. ZobI. Bei Sonnenschein und Stttrmen ist dieser
hohe Herr mit Rath und That den beiden hochseligen VorgSngern des Redners
beigestanden, und dieser selbst hat schon viele Beweise wahrhaft bischoflichen
Wohlwollens empfangen, die ihm seine Last and seine Bttrde nicbt wenig erieiohterten.
An den iunigsten Dank knUpft er die herzliche Bitte und das zuversichtliche
Vertrauen, der hochw. Jubelgreis werde auch in Znkunft ihm und seinom Hause
ein treuer Berather and Heifer sein. — Im Auftrage Abt Augustins spricht unser
hochw. P. Prior den tiberaus zahlreich erschienenen GMsten flir ihre liebevolle
Theilnahme an unserem Familienfeste den herzlichsten Dank aus. Die hochw.
Geistlichkeit versichert er des Klosters voller Ergebenheit and erklttrt sich bereit,
so oft dies nOthig sei and unsere KrUfte aasreichen, Patres zur Aushilfe in der
Seelsorge zur Verflignng zu stellen, was mit grossem Beifalle anfgenommen wird.
Sein Hoch gilt don werthen Festg&sten. — Endlich ergrifT noch Herr Landeshauptmann Rhomberg das Wort und toastierte anf den Convent von WettingenMehrerau. — Einige Lieder und OrchesterstQcke fullten die Pansen zwischen den
einzelnen Trinksprtlchen in angenebmer Weise aus und wttrzten das MaLl. Auch
gelangte eine Anzahl der vielen eingelaufeuen Telegramme zur Verlesuug.
Urn 3 Uhr hielt der Herr Abt von Marienstatt wiederum die Pontificalvesper.
Nach derselben fand im Collegium eine mnsicaliscb-declamatorische Unterhaltung
statt, zn der sich die meisten noch anwesenden G&ste einfanden. Der zu diesem
Zwecke bestimmte Saal war aufs Herrlichste ausgeschmttckt. Die dem Sitze des Abtes
gegenttberliegende Wand war mit rotliem Tuche ausgescblagen; darauf waren die Anfangsbuchataben seinesNamens A StI, aus weisseu Rosen gefertigt, angebracht; links und
rechts hiengen zwei Bilder, St. Monica im Gebete und St. Augustin mit seiner hi.
Mutter vorstellend. Die ZOglinge sangen zaerst den 100. Psalm von Mendelssohn ;
dann wurde von einem Schdier der hOheren Classe ein herrlicher Glttckwunsch
vorgetragen. Hierauf erfolgte die Ueberreichung des Festgeschenkes der Anstalt:
„St. Augustinns in seiner Bekehrnng*^, melodram.
Oratorium fUr Soli, gem. Ohor
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Dod Orchester, in Hnsik gesetzt nnd 8r. Gnaden, dem Hochwttrdigsten Herrn
Herrn Angnstio StOckli zn dessen hoher Benediction in tiefster Ehrfnrcht gewidmet
ron Beono Widmann. Der Componist dieses Oratorinms ist der Vater des R. P.
Prilfecten, ein pensionirter Letirer von 78 Jahren. Die Aaffttlirang von „8t.
Angostinoa in seiner Bekehrnng" fand ungetheilten Beifall. Zam Seliloaae dankte
Abt Angastin den Zttglingen fllr ihre Liebe nnd iiir schSnes Gesclienk, ermahnte
sie za fleissigem Stndiom und gab ilinen zum Zeicben seiner vollen Zofriedenheit
den daranffolgenden Montag frei, an dem ihnen aacli ein Vespertrunk Terabreickt
wnrde. Zam zweiten Male liess am Abend die Dorfmnsik ihre schSnen Weisen
hOren, wilhrend mitten im Studentenhofe zam grSssten Entzttcken der studirenden
Jogend ein brillantes Fenerwerk das Werk dieses festlichen Tages krOnte.
Wenn wir den Verlanf der Benedictionsfeierlichkeiten nochmals im Oeiste
Oberschauen, bo mttssen wir gestehen: es war ein pr&chtiges Fest MOchten die
WflDscIie, die an diesem Tage fttr den hohen Gefeierten znm Himmel geschickt
vorden sind, alle in Brfttllang gehen. Der gUtige Gott giesse tlber nnseren
geliebten Abt seinen reichsten Segen; er leite nnd regiere ihn mit den Gaben
des hi. Geistes, auf dass er recht lange zar Freade des Himmels, znm Woble
seiner ihm anvertranten Herde and zar Auferbaanng des christlichen Volkes den
Hirtenstab fOhre.
Das walte Gott!
— z.
ScUierbach. An die Stelle des verstorbenen Dechanten P. Alberich Blakolmer
wnrde als Pfarrer von Kirchdorf P. Bernhard Maar, bisher Pfarrer in Steyrling, bernfen, dem in genanntem Orte der bisherige Provisor von Kirclidorf, P.
Kilian Hanenstein, als Seelsorger nachfolgte. P. Alplions Haosleithner,
bisher Cooperator an der Stiftspfarrei Schlierbach, kam in gleicher Eigenschaft
nacb Kirchdorf, an dessen Stelle im Stifte P. Wilhelm Binderberger trat.

Todtentafel.
Dombes.

Gest. 17. Nov. der Laienbruder Conrad.

6rftce-Di6D. Im Jabre 1822 erblickte P. Albert Hargoet das Licht der
Welt. Sein Gebnrtsort wird nicht genannt, sondern von ihm nur gesagt, dass er
im Bezirk Pontarliez, Dep. Donbs gelegeu war. In der Taufe erhielt er den
Namen Theophilns. Frtlh kam er in das Haas seines Onkels and seiner Tante,
des Herrn und der Fran Ribaadet, die in Ddle wohnten nnd dem JQnglinge Elternslelle vertraten. Es waren brave, fromme Eheleate, die von ihren Olticksgtttern
einen echt christlichen Gebrauch macbten. Nachdem der jange Harguet einige
Jahre in dem Bureau des Herrn Ribaudet gearbeitet hatte, glaubte er sich fUr den
IfiliUlrstand berufen. Er trat deshalb in ein Husarenregiment und machte Garriire.
Schon stand auch eine gl&nzende Heirat bevor, als er w&hrend der letzten Abmachnngen zu derselben nach Paris relate, um daselbst der Hochzeit eines seiner
Freande beizawohnen Nach der Traanng fUhlte die junge Frau sich mttde und
log sich deshalb in ihre Zimmer zurtick, am ein wenig ansznruhen. Als sie nach
einer Stunde nicht zum Vorschein kam, und man deshalb nachsab, fand man sie todt.
Dieses erschtttternde Ereignis machte auf den jungen Harguet einen gewaltigen
Eindruck. Er verliess sofort Paris, nahm seinen Weg nach Gr&ce-Dieo, nm daselbst
als Novize einzntreten. Vergebens that seine Familie Sohritte, um ihn zn bewegen,
data er in die Welt znrttckkehre. Sein Entschluss war fest Die Catastrophe,
von welcber er in Paris Zenge gewesen, hatte ihn die Nichtigkeit der irdisohen
Oinge, aber anch den Werth der ewigen erkennen lassen. Er verzichtete deshalb
freiwillig anf alle irdischen Gttter, am sich um so freier Jesus Cbristns anschliessen
zn kOnnen — er wurde Cistercienser und war fttr die Welt nun todt.
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Ala hn Jahn 1861 Grftoe-Dien das ehemalige Eloster Tami6 in 8aToy«a
JBkaflidi ermirb, da war P. Albert nnter jenen 16 Religiosen, die nnter dem Prior
F. JCalaobias Regnaald am 15. October genannteo Jahres daselbst eintrafen,
-OB das Werk der Wiederherstellnng zn begianen. P. Albert machte sich darch
•etneo Eifer fUr die Interessen des Haases besonders in den schvierigaten Zetten,
welAe da kamen, wie durch sein offenes, freimUthiges and herzlichea Anftreteo
minen Mitbrttdern gegenflber, merklich. Im Jahre 1880 warden die Htfnche
Mcanntlidi aas Tamii wieder rertrinben, und P. Albert brachte nan einige Zeit
im Hsuae aeiner Tante za, ebe er nach Orfice-Dien znrQckkehrte. Hier bereitete
«r aieh seit langer Zeit anf den Tod vor, der ihn am 6. Dec. v. Ja in die Ewigkeit abrief.
Vieranddreiaaig Jahre hat er im Orden verlebt.
(L' Union Cist. II, 420.)
flohenfiirt. Hier starb am 17. Jan an der Abzehrnng P. Odilo StocklS w
Deraelbe war am 10. Febr. 1872 za Tachau geboren, warde am 24. Joii 1890
eingekloidet, legte am 24. Juni 1894 die feierlichen Gellibde ab and erhielt am
24. Jali desselben Jabres die Prieaterweihe. — Ihm folgte im Tode nacb
am 19. Janaar aein an deraelben Krankheit leidender Mitbruder P. Norbert
Irsigler, geb. za Pieaenreith den 21. Pebr. 1870, cingekleidet 24. Jali 1889.
feierlich Profeas 9. Jali 1893, Prieater aeit 16. Jnii dea n&mlichen Jabrea.
KoningshoeTen bei Tilburg.
Geat. 16. Nov. der Laienbroder Stanislans.
L6rins. Geat. 23. Nov. P. Joseph, im 60. Jahre aeinea Altera and im 6.
aeiner Profeaa.
Marianhill. Oest. 7. Nov. der Chorist P. Alberlch. — „Wttrzburg, 13. Jan.
Vorg«8tern Abend iat dnhier ein Trappiatenbrnder, Fr. Pancratiua Beierwalter,
geatorben. Deraelbe gehdrte zar Trappisten-Miaaion ^Marianhill" in Sddafrica
Er war ein geborener Obcrfranke (von Steinwieacn) und trat, nachdem er aeine
Milit&rzeit bei den Ulanen in Anabach hinter aieh hatte, wo er in drei Jahren bia
znm Wachtmeialer avancirte, in den achweren Trappistenordeu and zwar ioa
Miaaionalande Natal Dort hatte er mebrere Jahre ala echter Trappiat gelebt
and gewirkt; aeit 1887 aber war Br. Pancraz in Deutachland th&tig geweaen als
Qeneralprocurator (!) des Ordena (!)
(Aug»b. Poatztg. II 11. S. 6.)
Die feierliclie Ueberftthrnng der Leiche fand am 14. Januar Vormittags nnter
eahlreicher Betheiligang vom Sterbehanse ana atatt. Hinter dem Leiohenwagen
acbritten die Brttder dea Verlebtcn nnd die aonatigen Verwandten, die Geiatliohen,
liaienbrttder dea Carmeliterordena, der Pfarrer von St. Peter nnd andere hieaige
OeiiUiohe. Hoohw. Prior P. Tereaiua nalim in der Graft die Binaegnuug vor.
Naeh der Bettattang war ein feierlichea Reqaiem, celebrirt von P. Teresiaa. Die
Kirohe war ftberfUIIt
(„Deatoht Reichiztg." 1896 No. 26)
Septfons. Br. Richard. (Fortaelzang nnd Schlnsa.) Ea war daa Kloater
Le G^ard, 12 km. von Amiena^ wohin er sich begab and am Aafnahme bat.
Naeh einigen Vorstellangen, welche man dem Poatnlanten machte, nahm ihn Abt
'Stanislaus auf. Vom craten Tage seines Bintritts ins RIoster ttbergab Richard
flich Qott ganz ohne Vorbehalt, nnd er blieb in der Folge aieh tren. Der Abt liesa
ihm aeinen Tanfnamen aach im Kloater, indem er za ihm aprach: „Seien 8ie ein
Wchard Ltfwenherz !^ • WShrcnd dea Noviziatea lieaa Gott ea zn, wahracheinlich um
ihn'zu'prtifen, daaajer jede Nacbt von fOrchterlichen Kopfschmerzen geqniltt worde.
Einea Nachta, da jdieaelben unertrSglicher ala je warden, erhob sich der Novise
▼on aeinem^Lager and begab aieh in don Krenzgang. Dort lieaa er aieh, faat anf*
gerieben vom Schmerz, anf einer Bank nieder und apradi : „Hein Gott, wohlan, ioh
bin znfrieden. Ich bitte am die Gnade, ao zu leiden nnd noch mehr jede Nacht
meinea] ganzen Lebens.''^Dioaer lioroiache Act rtthrtc daa Herz des Heilandea,
and daa Uebel wich von dicscm Angenblickc an und kehrte nie wieder sorlliek.
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Naeb eifolgter Profeatablegang ttbertrag ihm dsr Obere, der in ihm sdiiMB'
Htnii erkannt hatte, die Sorg« um das Zeitliche des E lusters. Der Convent von
Gard siedelte damals gerade naeli Septfoni ttber. Gott allein kennt das Opferj
weldies der Brader dnroh Debernahoie dieses Anftrages bracbte. Kaom hatte er
die Welt rerlassen, nod jetst wurde er sobon wieder in dieselbe zorticbgeworfen:;
neaerdings musste er sicb mit materiellen Dingen baschitftigen nnd mit der Welt
verkehren. Aber er kannte keinen Widersprach, sondern nnr Oeborsam. Dsroh
seine Thittigkeit und Umsicht wurde er ein wahrer Schatz fttr das Kloster. G»ti
waits, mit welcber Hingabe er sein ebenso heikles wie schwieriges Amt fast
wKhrend eines halben Jabrhnnderts rerwaltete. Nichts war ihm heiliger als der
Natxen nnd Vortheii des Klosters; er war darin so genan, dass die Lente ibn>
nieht immer begriffen und deshalb ihn hartkOpfig nannten. Nieht die geringste
onnUtze Aasgabe machte er, noch missbrancbte er seine Stelinng, nm sich aneh'
nar das Geringste znkommen su lasaen. Er bezog Allea, was er braaohte, am
dem Vestiarinm nnd war mit Allem zofrieden. Als er seines Amtes entlwbeo.
worde, da konate er zum P. Gellarins sagen: „Hein Vater, ich babe bei meiiMS
AosgXDgen wtlhrend 42 Jahren nie anch nur einen Sou fttr eine Zeitnag ansgegeben."
Trots seiner zerstreuenden Arbeiten blieb er sicb immer gleieh ; was fttr so
▼iele Andere eine Klippe geworden w&re, war fttr ihn nur eine weitere Gel69en>
heit, Tugenden zn ttben. Niemals verlor er seinen ersten Eifer ; Niemand erinmrt
sicb, dass er den geringsten Fehltritt bogangen, oder dasa er die geringste Uebertretnng der Regei sich zu Schulden kommen lieaa. Fttr AUe war er sur Erbannng
nod die Lente, welcbe ihm bei seinen Auag^ngen Gaatfreundachaft gewtthrten,
recbneten es sicb zum Glttck und zur Ehre an, oa thun za dttrfen. Eine Person
bemerkte: ^Wenn ich den Br. Richard aehe, kommt ea mir vor, ich sehc Gott"^
— In aeinem Berufe ale Ordenamanu w.indelto er so in aller Binfalt, dasa er gar
nieht begriff, wie man andera liandein kUnue. Wenn er anf den Markt gieug,
nahm er ein Stttck Brod mit in dor Tasche nnd kehrte des Abenda nnbemerkt
urttck, indem er sicb aogieich den Uebungea dea Conventea anacbloaa. H8rte er
z. B. bei aeiner Heimkehr die Glocke, welcbe zum ^Salve" rief, so warf er achnell
seinen Mantel ttber aeine weltlichen Kleider und wohnte demaelbeu mit einer
Sammlung bei, als w&re er gar nieht aus dem Kloster gegangen geweaen. Daat
Eaaen, deaaen er doch ao aehr bedurfte, musste warten. Ueberhaupt kttmmerte er
sioh wenig um. daa EUaen ; Alles war ihm gut genug. In den Hftoaern, wo man
ihn aufnahm, machte er den KSchinnen nnd Hauafranen wenig Frende. Er wnsate
die Prodncte ibrer Eochkunat nieht za wttrdigen and wenn man ihm aagte: «Das
ist einmsl was Gntes," dann erwiderte er: g„Aber nieht besser als die Kartoffeln
in Septfons."" Und er aagte die Wahrheit, der gute Bruder, denn er war ttber
Allea daa hinans, was die Welt licbt and verlangt. Vor dem Baa der Eiaenbahn
begab or sich oft zn Fuss nach Moullni. An aolchen Tagen stand er vor den
Andern auf, legte seine 32 km znrttck nnd commnnicirte um 6 Uhr frtth in. der.
Cathedrale jener Stadt. Dann machte er aeine Geach&fte nnd znweilen, wie ecr
selbst eingestand, k^irn er nach einem Marach von mehr als 60 km nttchtern wiedei;
in's Kloater zurttck. Er hatte jedenfalls eine eiaerne Geaundbeit, noch mehr aber
halte er einen festen Willen und ein wahrhaftes LOwenherz. Ihm schwebte der
Qedanke an die Ewigkeit stets vor, welcbe fttr ihn ein Gegenatand stJbidiger
Betraebtoiig war; namcntlich erfttllte der Gedanke an die HSlIe ihn mit Schrecken.Als ihm mit 80 Jahron- sein Amt abgenommen wurde, zog er sich ergeben
Mirfiek, bewahrte jodoch noch immer ein lebhaftes Interesae fttr die zejtlichen
Angelegenheiten dea Klosters; aber er kritiairte die Art und Weise, wie seine
Nachfolger dieseiben in die Hand nahmen, nieht, sondern suchte sich ntttzlich zn
■sachen. Er wnrde jetzt Sohweinehirt. In aller Herzenseinfalt erfttllte er seinoi
PSichten als soleher, dass man hiltte glauben kSnnen, er hlltte aein LebM Ung;
^hweine auf die Weide geftthit. Es w.ar fttr ihn ein wirklicliea Herzeleid^ als
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ihm der Obere dieses Amt wieder abnahm, der sioh zn diesem Schritt gezwangen
sah, da die Leute, welche den Bruder Richard kannlen, sich darttber anfhielten
und meinten, man thue ihn absichtlich erniedrigen und strafen.
So lange Br. Richard gehen konnte, sah man ihn immer mit einem Werkzeag
in der Hand. Ais seine Krttfte ihm das Ansgehen nicht mehr erlaubten, da war er im
Haaae thiltig, indem er Oemttse herrichten half. So war seia ganzes Leben eine
nnunterbrochene Kette der Arbeit und des Gebetes, namentlich sah man ihn oft
mit dem Rosenkranz; and wie unzUhlige Male mag er denselben gebetet haben?
In seinen letzten Jabren betete er ihn Tag and Nacht, denn das Beten war ihm
so zar Gewohnheit geworden, dass er davon nicht lassen konnte, anch wenn er
aasrahen wollte.
Br. Richard kannte niemals innere Unrnhe und Beschwerden im geistlicben
Leben. Et' war eine aufrichtige Seele, seine grosse Energie and sein gerader
Sinn liessen ihn nach seiner Pflicht handeln, ohne dass er sich am Empfindiichkeiten kttmmerte. Er gestand aafrichtig, dass seine Beichten immer die n&mlichen
seien, and dass er aaf dieselbeu sich nicht vorznbereiten braache; er begriff
deshalb anch nicht, dass man Generalbeichten macht. Es war eine originelle
FrSmmigkeit, wie sein Character, aber wahr, nttchtern and gesand. Br. Richard
schante eben so fest auf das, was seine Pflicht war, dass er sich selbst dabei
ganz aus dem Gesichte verier.
Was nicht weniger an nnserem Bruder bewundernswerth war, das war seine
aufrichtige und reine NKchstenliebe. Wenn man sioh seinem Qebete empfahl, so
antwortete er, dass er flir Jedermann bete, dass er nie weder Freunde noch
Peinde gehabt habe. Er betete f Qr seine Vorgesetzten, weil sie seine Vorgesetzten,
fUr seine Hitbrttder, weil sie seine Mitbrfider wareu, und fUr alle Menschen, vorzliglich aber ftlr dieSttnder. Als er eines Tages erfuhr, dass eine seiner Schwestern
ermordet worden sei, da weinte er wohl, aber er betete forlan jeden Tag flir den
MSrder, damit er sich bekehre und nicht in die HOlIe komme.
Hit Ruhe, ja mit Verlangen sah er dem Tode entgegen. Er pflegte za
sagen: „Wenn man bereit ist zu communiciren, ist man aach bereit za sterben",
und er communicirte tftglich. Br gestand anch, dass er vor SUnden sich gehfltet
habe und nicht begreife, wie man Angesichts der H5lle und einem so grossen and
guten Qott gegenttber eine TodsUnde begeheu kSnne.
Als der Tod sich nahte, nahm er ihn wie einen himmiischon Boten auf und
verschied ohne Todeskampf im Alter von 86 Jahren, nm im Himmel die Belohnung fUr ein Leben volt Verdienst zu erbalten. Han sagt so oft, es g&be keine
Heiligen mehr, aber Viele von denen, die Br. Richard gekannt, rufen ihn als
solchen an. Haben sie nicht Orund dazu?
(V Union Ci$t. 11, 310 — 313.)
Harienthal i. S. Es geflel Gott aus dem hiesigen Convente am 5. Jauuar
durch den Tod die geliebte ehrw. Jangfrau Seniorin Haria Paula Hith im Alter
von 86 Jahren and 10 Honatcn, von denen sie 70 Jahre und einen Honat im
Kloster zugebracht, in ein besseres Jenseits abzubernfen. 68 Jahre hatte die
Dahingeschiedene das Ordenskleid getragen und sich immer als eine treue, von
seinem Geiste durchdrnngene Tocbter des hi. Bernhard erwiesen. In alien Stellungen
ihres langen Lebens war sie stets ein leuchtendes Muster and Vorbild fUr ihre
Mitschwestern. Bald nach ihrer Profess warde sie von ihren Obern als KrankenwMrterin bestimmt und diente ihren Schwestern mit der grOssten Aufopferung and
Liebe. Bei ErSffnang der Scbnien war sie eine der drei Jungfranen, die von ihren
geistlicben Obern beauftragt, den Unterricht ertheilen mnssten, and sie that dieses mit
dem Aufgebot alter ihrer ErUfte darch 1 3 Jahre hindarch, nach welchen sie nochmal
Krankenwilrterin , dann Secretilrin, Regenschori und Bibliothecarin war. Im
Jahre 1857 wnrde sie zur Snbpriorin and Novizenmeisterin ernannt, welche Aemter
sie 12 Jahre hindurch verwaltete und sich bemtthte, ihren anvertrauten ZOglingen
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eine grosse Welt- nnd Selbstverachtnng, tiefe Herzensdemut und besonders einen
glHhenden Eifer fUr den Dienst Gottes, das Ghorgebet einzaprllgen. Ebenso eindringlich ermahnte sie immer, anch noch aaf dem Sterbebett: ^Kindercben, habt
einander recht lieb."
VoD der hochw. gnftdigen Frau als Priorin bestimmt, war sie darch 25 Jabre
eioe wahre liebevoUe Natter des ganzen Conventes. Immer zagiloglich fOr Alle.
Fflr jeden Hilfsbedtirftigen, anch ansser dem Convente, war sie die Fttrbitterin
bei den Obern und die aufrichligste Tlieiinehmerin nnd Trfiaterin bei jedem Leiden.
Ancli war sie eine sebr grosse und eifrige Liebbaberin, BefOrderin nnd Meisterin
des Cistercienser Chorals und aller, anch der acheinbar icieinsten nnd geringsten
Ceremonien and Oebr&nche unseres hi. Ordens and wurde nicht mttde, dazu
aafzamuntern, selbst noch aaf dem Sterbebette. Sie sagte immer: ^Kinder, wir
sind die geistliche Miliz der hi. Kirche." So gross war ihr Eifer, dass sie stets
bereit war, angenblicklicb ihr Bint und Leben daftir einznsetzen. Nachdem ihre
Krlfte dnrch viele Krankheiten geschwilcht waren, gab die hochw. Abtissin ihren
dringenden Bitten nach nnd nahm das Amt einer Priorin ihr ab. Im Krankeubause
wobnend, machte sie sioh zur Aufgabe, fUr das Heil der ganzen Welt zu beten
nnd sie betete anf diese Meinung jeden Tag 5 — 6 RosenkrSnze. Wenn es ihre
Krifte erlanbten, pflanzte nnd pflegte sie Blumen fUr die Kirche. Ihre grOsste
Sorgfalt widmete sie weissen nnd rothen Topflilien, die nnter ihrer Pflege besonders
gediehen und moistens am Feste Maria Himmelfahrt den Altar zierten, was ihr
dann die grOsste Froude bereitete. Sie nannte sich mit Vorliebe: „Der lieben
Matter Gottes Qarten-Mftdchen."
Als in ihrer letzten Krankheit der Arzt anf ihre drttngenden Fragen
sagte, dass sie nun sterben worde, dankte sie ihm freudig und sang das „Te
Deum laudamus". Der protestantische Arzt war davon ganz ergriffen nnd nngemein
erbant. In ihrer letzten Krankheit und im Tod war ihr Wahlspruch: „ Gottes
Wille sich an mir erffille!" Die rtthrendste Verehrung und tiefste Ehrfnrcht hatte
ansere Seniorin stets vor der priesterlichen Wttrde; darnm hatte sie anch das
Glilck, in Gegenwart des Hochw. Herrn Probstes zn sterben. Es war so schSn,
dass sie anch noch am Todestage die hi. Communion empfangen konnte; am
nSchsten Tage hat dann der ganze Convent die hi. Communion flir sie anfgeopfert.
Ihr Andenken bleibt im Segen.
Kanm waren 48 Stunden verflossen nnd wir standen schon wieder am
Sterbebette einer lieben, gnten Mitsch wester, der Conversschwester Rosalia Anna
Maria Richter, die in einem Alter von 67 Jahren starb. Sie war eine Novizin
der ehrwtlrdigen Fran Seniorin nnd wegen ihros einfachen und demttthigen Characters
von dieser besonders geliebt. Still und von Herzen zufrieden verrichtete sie
w&hrend der 36 Jabre ihres Klosterlebens mit grossem Eifer die hiluslichen Arbeiten,
sich selbst vergessend, nnr andern dienend. Von ihr gelten anch die Worte:
„Ener Wandel ist verborgen in Gott!" Durch 23 Jahro war sie KOchin des Convents
and der Armen und hatte nur das allsehende Auge Gottes zam Zeugen ihrer vielen
Mohen und Leiden. Sehr erbauend war es, sie znr Zeit der hi. Wandlung liber
den Garten eilen zu sehen, am den gSttlichen Heiland wenigstens durch die verschlossene KirchenthUre anzubeten, da sie das GlQck nicht hatte, der Conventmesse
beiwohnen zu kOnnen. Daftir kam aber Schw. Rosalia immer sehr zeitig des
Uorgens in die Kirche, urn ja keinen Theil der hi. Messe zu versSumen, besuchte
auch jeden Nachmittag das Allerheiligste und fand bei ihren vielen Arbeiten noch
Zeit, tUglich den hi. Kreuzweg zn beten. Nach einer kurzen aber schweren Krankheit
nahm sie der Herr zn sich. So ruhig und friedlich wie ihr Leben war anch ihr
Tod den 7. Jannar, abends nm 10 Uhr.
Seligenthal. Gest. 16. Jan. die Chorfrau M. Theresia
41. Lebeiii^<^ii'0 ond im 19. der Profess.

Hiillmayer im
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€isteF«len8er-BiUi«tltek.
A.
Halusa Fr. Teszelin (Heiligenkreuz).
i. Wiirtlia iii Pr.-Schlesien.
(Ave Maria, 1895, 2.) — i.
St. Bcrnhard von Clairvaiix als Dicner Maricns. (Ebeud. 11. 3). —
3. Trostesworte. Ged.
(Die Icath. Welt. 1895. S. 779). — 4. r.cschichte des ewigen Jiiden.
(Uiilerhaltungsbl. d.
Kartncr-Zeit. 1895 N'r. 195, 196, 197, 198.) — 5. Die Weissagung des hi. Malachias Uber
die riim. PSpste. (Kalhol. Warte 1895 ^'- '"-^ ~ 6- R*c. Uber: Der hi. Bernhard. Dramat.
Lebensbild ia 5 Aufz. v. G. Tress.
(Lit. Anzciger X, 166.)
Hanimerl P. Benedict (Zwettl).
Rcgcsten a. d. Archiv d. Cistcrc.-Stiftes Zwetll aus d. Jahre i«7S
— 1667. (Quellcn ziir Gesch. d. Stadt Wien. 1. Bd.)

B.
F.brach. Die Cistercicnser-Abtei Ebrach lur Zeit der Reformation. Nach den Visitations.icten
des Wttribiirgcr Bischofs Conrad von ThQngcn v. J. 1 53 1 und andero nrkundlichen Quellcn.
Eine kirchen- uad culturgeschichtlicbe Studie von Johannes Jaeger, kgl. Ffarrcr, ev. Strafanstaltsgeistlicher. Erlangen, Junge 1895. ^^ '^3 ^- — ^" Verf. hat sich cinen felten
Bissen aus der Klostergeschichte ausgesticht und seinen Lesern cntsprechend prUparirt. Dass
in jener Zeit (1531) in Bezug auf Disciplin aiich in E. manchcs zu wUnschen war, geben
wir gem zu, allcin so schlimni war es jedenfalls nicht, aU wie der Verf. aus deni bischOft.
Visitatiousprotocull zu entnchnien belicbt; Beweis dafUr ist der blQheade Stand dieser Abtci
in den folgenden Zeiten. Abt Johannes XVll komnit bcsonders schlecht wcg und doch
war er ein vortrefllicher Mann.
S. Cist.-Chronik V. 226.
Notii Qber diese Abtei in ,„Stinime aus Maria-I,a.nch" 1896 S. 12. Anmerk.
Pontfroide.
Mit Illustration.
(L'Union Cist. II, 363 — 368.)
Heiligenkreuz. Regesten uai dcni Archiv des Ci$t-Stiftes Heiligenkreuz a. d. J. 1207 — r775
V. B. Gsell. (Quellen zur Gesch. d. Stadt Wien. i. Bd,)
Hohenfurt. Bericht Uber die Decorirung des hochw. Herrn Dr. P. Steplian Zach, Mitglied
des Stifles Hohenfurt und Professor am k. k. deutschen Staatsgymnasium in Budweis mit
dem goldenen Verdtenstkrcuzc, s. Jahresbericht genannten Gymnasiums S. 44 — 49.
— — Festpredigt bet der 50jahrigen Priester-Jubilaumsfeier des hochw. Iiochgelehrten Herrn Dr.
Emil Andreas PutschOgl, Cipitulars des Cistcrcienserordcns-Stiftcs Hohenfurt, Doctors
der Philosophic, Theologie und des rom. Rcchtes, Mitglied des Prager theologischen Doctoren-Coltegiums, bischOflichen Notars und Consistorialrathes, Guts-Administrators in Komaritz &c. in der Stiftskirche zu Hohenfurt den 6. October 1895 (am hi. RosenkranifMte^
Gehalten vou Dr. Leo Ad. Schneedorfer., Capitular des Stiftes Hohenfurt, k. k. o. 8.
Universitats-Profcssor in Prag.
— — Ein deussches geistl. Liederbuch mit Melodien a. d. 15. Jahrh. nach einer Handschr. d.
Stiftes Hohenfurt. v. W. BSumker. Leipzig, Breitk. 98 S; 3 M.
Hude.
Das Cistercienserkloster Hudc bei Oldenburg v. G. Sello.
134 S. iiiit 9 Abbild. 01den>
burg, Schulze.
1 M.

Briefka»teji.
Betrag haben eingesendet fiir: 1894 ""(' 1895 P.B;S. Schweiggers (Irrlhum vorbuhalten !).
189s und 1896; E.K.; Pr^. P.C.B.; St. Oswald. Stift Szczyrzyc. Meier u. Co., Wien.
P.J.D.; Heiligkreuz.
1S96: Rm. D. Ab. Schlicrbach. P.B.K.; Leonfelden. P.A.R.;Lambach. Dr.B.G.; Wien. P.I.T.;
Gobelsburg. P.Th.Sch.; MCnchhof. P.Th.W. Wilhelmsburg. P.I.P.: P.P.T.; P.G.Sch.; P.N.L.; P:M.'
K.; P.M.O.; Lilienfeld. IWs. DO. Abb. Geii. Hohenfurt. P.R.P.; P.G.H. ; P.I.B. ; P.C.K.; P.X.C; P.H.
G.; Fr.E.P.; Hohenfurt. M.Sp.; Siebnach. Rms. Dns Abb. Wilhering. P.RH.; P.M.St.; ScMierbacb.
P.P.Sch.; Wilhering. Rms Dns Abb. Rein. Dr. A.G..; P,S3.; Rein. P.M.P.; Traberg. Dr. P.B.:
Szeged. Klostcr Mariastern u. P.P.Th. daselbst. H.' n. H. ; Lindau. F.K. ; Bregenz. Rms Dns
Abb. Heiligenkreuz. Fr.C.K.; Fr.F.P.; Fr.V.St.; Fr.H.R.; P.C.N. Heiligenkreuz. Dr.CS.; Komotau.
B.W.; Mindclheim. P.A.A.; Therai. I'.Th.Sl.; Nussdorf-Wien. P.Chr.P.; Neukloster. P,L.P. u.
P.G.W., Gratwein. P.E.R.; Ottensbeim. Kloster Lichtcntbal u. Mariengarteo. P.H.I. ; Maiienberg.
P.M.E.; WUrflacb. P.St.R.; Graz. P.E.Z.; Windigsteig. P.I.R.: BrUnnl. P.Th.N.; Rosenthal. Rms
Dns Abb. Zwctd. P.A.L.; P.A.B.; P.A.W.; P.O.B. Zwettl. P.V.V.; Marienstern i. S. P.J.S. ; Trumau.
Kloster Eschenbach. Magdcnau. -Marienthal i. S. Seligenthal. Vezelisc. Rms Dns Abb. Zircz. P.F.
H.; Obersuiz J.G.; Ballwil.
Abtei Bornbem, Abonnemcnt reicht nun bis 1897.
P.U.W. bezahit fUr 1897.

Hehrerau,

22. Janaar 1896.

P. O: Jtfl

Hentiuge|;eben lud Vertag von deir (Ssteroiensern' in der Mefalmwii
Bedigirt von P. Oregor Mallei: — Draok von J. N. Tetritch ia
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 85.

1. Mirz 1896.

8. Jalirg.

Reifenstein im Elchsfelde.
(Continnatio.)

L.
Lntera.
1201 Soper bona in Lutera auf 6en Drugen^agen tpeifenb, quae per
commntationem Ludovicus de Udra in manns comitis de Velseck. tntoris monastcrii reaignavit.
1294 eadem bona confirmat comes Henricas de Gleiobenstein.
1306 permutatione facta cnm Henrico et Theodorico fratribns de In dagin e 3 mansos cum diroidio accipit roonasterium in Lutera, resignans in alios
tot agros in Asia.
(Lapf)ber8hau8eo.
Tieffentbal et

.

bspring vendidit pro 10 marcis

Tbesfeld,

K.
(42)

Kirroda.

1200 Emeco deBichlingen cum omnibus snis haeredibns pro 3 marcis
argenti pari vendidit monasterio 3 mansos in villa Kirroda.
1301 testimonium civitatis Altdorfensis quod vidua Hagonis Gisela de
March! a cnm iiliis suis renuntiaverit omni juri in Eirrode.
1302 quitantia Hugonis de Marcbia quod monasterium 100 marcas
argenti puri solvent pro villa Kirrode.
1303 Fridericus comes de Bichlingen villam Kyrrode cum jure
patronatus ejusdem ecclesiae, piscina et molendino ante piscinam, pratis et
pascnis, sylvis et nemoribos, agris cnltis et incnitis, prout ea omnia et singula
Hago de Marcbia possedit jure feudali et monasterio pro 100 marcis vendidit
et pro 3 marcis propter Denm dedit et confirmavit, deinde ejusdem conritis
resignatio in manus Archiepiscopi, ut dignetnr banc snam donationem confirmare,
prout ipsius pater Hugo 1300 cnm consensu ejusdem Arcbiepiscopi villam
dictam propter Denm dedit cum omnibus pertinentiis pro 100 marcis argenti puri.
1312 Gisela Hugonis de Marcbia relicta cum filiis snis iternni solemriiter
renontiavit omni jiiri et confirmat factam venditionem a roarito.
Idem Hugo de Marcbia resignavit in e . . . Kirrode in manus comitis
de . . . . ut dignetur banc vendition .....
confirmationem obtinere . .
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1438 Abbas iu Volck ......
cum ad Kirrode post
comparandis vestim . . .
(43) Kirrodensi ecclesiae debet monasterinm Beurense singulis annis
8 maldra avenae et 10 pullos ratione decimationis de certis mansis in RebbUngeroda.
Haeo villa quamvis cum omnibus jnribus a comite Hugone de Marcbia
et Friderioo comite de Bichlingen empta et certis signis ac lapidibus a districtu
agrorum BirckungenHium separata ac distincta et a venditionis tempore monasterio Reiifensteinensi jurisdictio tarn sanguinis quam civilis inviolata possessio
fuerit usque ad bellum Suecicnm, et post pacem redditam permanserit, attamen
Joannes Christophorns Sehott, praefectus Scharfifensteinensis, actum quendam
in praejudicium monasterii, inscio Abbate et conrentn, exercuit mulctando
subditnm ratione agrorum in Kirrode ad monasterium pertinentium, ex eoque
die quomodo monasterium jure suo priravit usque in diem obitus sedulo attentavit tam in venatione quam piscatione, uti constat ex testium depositionc
praesertim Joannis Eckbardt scuiteti in Birckungen his verbis : quod praefectus
Joannes Ghristophorus Sehott sine fnndamento et antecedente exemplo juHbus
monasterii derogare attentavit, unde tot lites ortae et de facto uon cessant
(non procul a proprio). Hinc Abbas tunc temporis similibns attentatis obviandum
praestitiquo jnramenti ct conservandae jnrisdictionis possesaae ratione impnlsns
totius rei seriem ad Archisatrapam detulit, cnjus mediatione res qni(dem) transacta, sed non perfecta.
. . . Archiepiscopns confirmat ....
Kyrrodanae, ut monasterium
earn . . . . . Bichlingen et de Marcbia
bstante de dato
Heililitera K. Kyrrode
M.
(44)

Merckslebeu.

1268 Eckberns de Stnsfurdt 1 mansum monasterio dedit in Merckslcben.
Millbausen.
1290 Gonsules Mulhusini curiam emptam ab Hermanno de Horsmar
confirmarnnt et favore sincero et voluntate bona ab omnibus exactionibus,
vigiliis et aliis steuris liberam declararnnt, quia monasterium usibus civitatis
2 talenta monetae Miillmsinae videlicet 24 solidos minus 4 denariis in duobus
mansis sitis in Sampach dedit, cum hac tamen conditione, dt curiam neqae
in latum aut lotigum extendant, sed sicut nunc est, et si quis curiam inhabitet
civium bona propria habens in civitate vigilias et steuras et alia onera civium
praestare debeat propter bona sua, non monasterii, quod ulterius declaravit
senatus.
1602 coram Archisatrapa Eichsfeldiae Domino Gasparo de Berlipa
ita asserens : Se neutiquam libertatibns ecclesiasticis velle derogare, nee aliquid
in priaejudicium vel statnere ant demandare, si decrepitis et impotenUbns
civibns suis curias ad inbabitandas elocent, si vero traotent, opificia vel propria
bona habeant, ratione bonorum suornm teneantur onera civilia comportare.
1292 Senatus Mulhnsinus concedit civi . . . testari et legate in
faVorem m . . . . restrictione tamen certornm .... quia ad Senatnm
pertine
. .
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(45) Anno . . 28 declaravit Senatus Miilhusinus quod tarn religiosos quam
Dobiles ab omni vectigali eximat, modo propter multas fraudes irreptas famnli
eorom certa signa, aut schednlas ostendant.
1596 transaotio facta ratione censitorum Miilhnsinoram.
1567 transactio inter Senatnm et monasteria Eicbsfeldiae loegen Kauff
un6 Cei}ng«I65 cum extractu transactionis ejuadem.
1602 gravamina contra immunitatem curiae ratione custodiae.
1640 gravamina ratione contribntionis in Ammera. Sub Rndolpbo primo
Senatus privilegium impetravit, nt nnllus civium snorum sua bona nisi oonoivi
vendere possit
1653 inter comites de Scbwartzborg et status Eicbsfeldiae facta est
compensatio in Mnlhansen.
1653 juxta mandatnm poenale S. Caesareae Majestatis de non amplius
torbando sine clansala et restitnendo, debuit Senatus equum restitoere.
1464 Nicolaus Kocb civis Mnlbnsinus obligationem tradidit monasterio
snper ^0 Sc^oct monetae Misnensis et pro hypotheca dat domum et omnia
saa bona.
1298 Albertus Trnthe dedit omnia bona sua in et mo . . . in
bonorem omnipotentis Dei et B. M
m censum 4 fl. a provisoribns
cimationis in Breitholtz et
onem aliunde,
JD8 autem de
de novo penitas
(46) 1659 ad petitionem Jo acbimi Abbatis testantnr Eicbsfeldiae status
Senatnm Miilbnsinnm nnnqnam de bonis ordinis Teutonicorum sitis in Oleichenstein et alibi, quidquam contribnisse aut solvisse et argumentatur a pari, qnod
Deque Senatus a monasteriis Eicbsfeldiae quidquam exigeret.
N.
1525 Abbas Mathias tradidit Matbiae Hundeborn

curiam liberam in

Neiutadt
com prato et 3 mansis ad dies vitae cum bac conditione, ut omnia aediiicia
de novo aedificet.
Nuendorff
in districtu Orschlensi. In NnendoriT
de Indagine, renuntians omni )nri
Vide litera A. Asia. Hnnc mansum
a Joanne Scbutt Scbarffensteinensi

1 mansum dedit pro eleemosyna Henricus
qnod babuit ad unum mansum in Lobacb.
exemptum esse voluerunt possessores, sed
coacti sunt solvere.
0.

Oberorela.
Qnitantia Eckbardi de Oberorsla de solutione de 10 marcis puri
argenti.
P.

1267 ad piscinas agros tendentes dedit Bertoldus de Worbize.
Digitized by

Google

— . 68

—

RRasteberg.
~ Praefectus Rustenbergensis nomine Eminentissimt monasterio solvere debuit
quotannis de domo Rrstenbergensi in festo Purificationis 42 Tbir. quo jure ct
titnlo noudnm iaveni, sed quitantias datas ab Henrico abba . . . praefecto
in Rnstenberg ab anno
....
73 reperio in manuali et fo . . . .
aentissimo mutuo data cum
feetaram Lindavien
. . . . .
fit mentio.

Rickelroda.
(47)
1260 emit banc villam monasterium a Tutone cnm consensu Tbeodorici
dd Ammera.
160B Abbas Philippus pro 2000 Thlr. vendidit Senatui Miilhasino, rineae
fuerunt 4, et quaelibet vinea 8 agros habuit, piscinae 2, 1 sylva, 2 salicta,
qUot .autem mansi faerint ad Rickelrodam pertinentes non constat, quia nondum
omnes ooli poterant ob injurias temporum et hominum inopiam. Census fuit
sjiogulis annis 25 Thlr. 1 vectura foeni, 1 vectura ligni, .1 vectura atramiuis,
pro curia in Miilbausen cum hac conditione, ut dominus Th.omas Helge
juris utriusque doctor et praetor Erfurti omnia aedificia, piscinas et bortos,
sylvanl et Salicta reparare, et piscinas aggeribus firmare teneatur propriis
sUmptibUs intra 12 annos.

Saltza
1342 Fr. Henricus Bohemus professus Reiffensteinensis, ct praepositua
hospitalis Saltzae extra muros rite emit 1 maldrum frumenti Erfnrtensis mensurae et 23 denarios de molendino ad S. Jacobum sito dicto Rasenmiille annua
. . ionis pro bospitali.

. . hosen.
•
In

. .

-. .

.

. leubusen vendidit Monasterio dimidium
pro 3 marcis, quibus pater
. . . monasterio obtulit . .

(48)

. . . . n Sehusen.
ansum assignavit

SchwerBtedt.

Ernestus plebanus in Schvrerstedt propter 2 mansos parochiae incorporatos
tenetur persolvere 3 marcas argenti in festo S. Micbaelis.
1272 cum consensu Friderici et Christian! filiorum comitis de Klett enberg vendiderunt bona sua cum omnibus attinentiis in Schwerstedt fratrea
Albertus, Henricus et Conradus de Rinckleiben.
1292 cum consensu Eckhardi, Bertoldi et Hugonis de Balnhusen vendidit Joannes de Unzeuse 1 marcam argenti de dimidio manso.
1240 Ernestus comes de Velseck consentit in venditionem 2 hortorum.
1303 Hermannus de Almenbnsen abrenuntiavit omni jnri ad dimidium
mansum quem pater suns Lndovicns de Almenhusen 1279 monasterio vendidit.
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Rndolphas de Nortbusen dedit munasterio 1 manauiu cum bao
cooditione, ut ad dies vitae sibi monasterinm 3 maidra solvat.
1265 Albertns Landgravias dat prmlegium nt oensnm ilium, qd vulgo
Herberg rocatur monasterium persolvere non teneatur.
1290 Waltberus de Yarila 1 mansnm in . . stedt in campo dicto
Stedin dedit.
1289 lis fuit inter Abbatem
Portensem
Albertum
snp
et composita est modo
. .
(49) 1266 Henricus dictus cardinalis oum consensu dominorum suorum
Apelmanni, Henrici, Hermanni fratrum 7 agros commutavit cum dimidio
in Schwerstedt recipiens tot alios a monasterio.
1267 cum consensu Eberheri de Stusfurt Henricus filius Amulii
veodidit monasterio 1 mansum cum area, salicto nee non aliqnibns agris adjacentibas pro 3 marcis.
1287 Lndovicus de Almenhusen vendidit monasterio dimidium
mansum cum area pro 3 marcis.
1398 Ricbardus et Gonradus Voit pommutaverunt cum monasterio dimidium
mansum in Sobwerstedt recipientes dimidium in campo Stedin in Schwerstedt.
1803 Albertus Landgravius eximit bona nostra in Scbwerstedt ab
omni onere, jugo et angaria.
De molendino orientali 16 solid! sunt assignati couventui sub Abbate
Joanne cam consensu Hugoldi Abbatis Volckerodani visitatoris nostri. Olim
Schmergrnbe.
1337 Joannes Abbas, Bertoldus Prior, Fridericus Subprlor et Theodoricas
cellarius cnm toto conventn vendiderunt Apel Firnrode, suae filiae moniali
Kethae Firurode, ad dies vitae agrum attingentem agros Henrici Reinhardts
circa fossam molendini apnd agros Gonradi Siberts cis fossam molendini cum
....
nditionc, nt post obitam redeat ad ...
. xceptione et contradictione .
et molendinnm et locnm
am molendinum
io 3 maidra siliginis
reditario babuit et . .
. . . pro bypotheca
transegerant.
T.
(.50)

Thesfeld.

1262 praepositus sanctimonialium in Lambspringe cum nnanimi consensu totius conventus vendidit monasterio bona sita in Tbesfeld, Beienroda
et Lupfershusen cum omnibus attinentiis pro 10 marcis argenti in Osteroda.
1267 Godefridus praepositus et Adelbeidis priorissa in Lambspring eandem
venditionem ratificant et speciiicant 9 mansos pro 10 marcis.
1327 Hermaonus Eeitel abrenuntiat decimationi in Tbesfeld in favorem
monasterii.
1314 Gonradus, Henricus, Herdenus fratres deDachrede pro 3 marcis
pari argeoti vendiderunt 1 mansum situm in campis Thesfeld cum omnibus
jnribns.
1577 orta est lis de 33 mansis in Thesfeld sub Henrico Abbate et ita
amicabiliter est composita, at a colonis non nisi de 28 mansis solverejitur,^non
aotem compntatis iis, qnos praedictns Abbas aliis elocavit, snrama igitur census
28 maidra farinae bonae et 28 avenae, quae ad curiam in Miilhausen offerantur.
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1267 Theodorious Lupus de Kornre vendidit monasterio 3 mansos
in Thesfeld oum omnibas pertinentiis.
1293 idem Lupus oontulit monasterio 3 mansos in Thesfeld.
1266 Ditmarus Abbas in Vololi ... 1 mansum et '/s bac condition
. . . . Bolidos denariorum Mulhus . .
1296 Henricus de Blio
dimidia vendidit 5
possidendos, qnos ....

Vanra.
(51)
1351 Volckmarus
de Bircka donavit monasterio de 8 agris vineae
et 2 mansis in Vanra 5 maldra frumenti et hordei Erfurtensis mensurae.
1366 Albertas Landgrarius Thnringiae confirmat banc donationem.
W.
Witzenhausen.
1247 Conradns Wernespeck oivis Witzenhnsanus omnia sua bona
immobilia et mobilia acqaisita et acquirenda donavit monasterio.

Welscherode.
1257 TbeodoricusdeBiiltzingsleben donavit monasterio 2 mansos
sitos in Welscheroda cum hao conditione: ut sibi suaeqne uxori ad dies vitae
persolvantar 8 maldra siliginis Miilhusinae mensurae.
Wedigeshaosen.
De hoc loco nihil inveni nisi manuscriptam corrosnm et vix legibile
germanice et litera B. 1262 ab Alberto de Gleichenstein Pad^tbrteff ubcc
\ ^uffe lanbes 2 acfer \ rut^e fanit \ £)o^, roeldjts btt Sdjul^c in ^cifau niit
na^men Seyftiei Don $cuet auf intercession 5es £}. oommissarii Henrioi Bunfett
un6 6es 6. iimts Dogt auf Rusteberg Thunhosen auf 9 3aljr in Padjt gcno . .
6apou gibt er jd^rl. auf Micbaelis
. . . Sc^neberget, Dot 3 Cage ^an6
. . . . r, pon 6er ^uffe (an6es
\ ttXattec forn unb \ . . .
. . ebbiges (;au{tfc{)en f[ur.
Hier ist unser Reifensteiner Manuscript zu Ende. Demselben lassen wir
die wenigen Stellen folgen.. in welchen dieser Abtei in den Verhandlungen der
Generalcapitel Erwahnung geschieht.
Ao. 1220. Abbates de Lnbens, de Sichem, de Rip est ami, de Volcorost,
et de Porta, qni schednlae sigilla sua praesumpsernnt apponere, sex diebus
sint in levi culpa, duobns eorum in pane et aqua.
Ao. 1288. Abbatibus de Walkenride, de Sychem, de Valle B. Georgii
ab abbate Campensi oommittitur litis discussio inter abbates de Porta et de
Ryphenstein super rivulo quodam ex consensu partium in Gistercio tempore
Gap. Gen.
Ao. 1345. Relationem de Volkedrode et de Rifenstein abbatum de
commutatione bonorum in Walkenreidensi abbatia facta approbat et confirmat
Gap. Gen. dando lioentiam permntationem ad utilitatem monasterii faciendi.
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Ao. 1410. Abbatibus de Franoonia: de Ebraco, de Fonte Salatis, de
Lankeim, de Bildhusen, de Brimbach, de Speciosa Valle; de Thuringia: de
Walkenried, de Volkenrode, de Valle St. Georgii, de Porta, de Reifenstein,
de Lapide S. Micbaelia, de Redaxhusen et de Valle S. Mariae conceditur per
Gen. Capitalam, quatenus attenta distantia locorum viarumque discritnina anum
ex praedictis mittendo secnm aliorum coDtribntiones, et exoasationes affercudo
anno qnolibet nsqae ad decennium habet idem Capit. a via dicti Cap. Gen.
benigniter excnsatos. — Der gleiche Eriass erscbeint wieder nnter den des
folgendcn Jahres 1411.
Ao. 1451. Abbatem de Riffenstein qui contribationes et sobsidia
solvere contempsit, praesens Gen. Gap. excommanicat, absolntionem abbati de
Walkenried, de restitutione praevia reserrando, cni etiam committit reformationem
dicti monasterii de Riffenstein in plenaria Ordinia patestate.
Ao. 1454. Abbati monasterii Fontis Regis praecipit Gen. Cap. qnatenus
abbatem mon. de Caesarea per censaram Ordinis compellat ad satisfaoiendam
et indemnes reddendum abliates de Lucella et de Salem de summa quingentoram
florenoram aari, in qua damnificati sunt occasione conTentus de Riffenstain
in exeentione commissionis Capitnii Gen.
Ao. 1485 ersobeiot der Name des Abtes von Rieffe ostein unter der
grossen Anzahlderer, die ihr Nichtersebeinen anf dem Generalcapitel entschuldigen.
Wahrend
des Druckes des Vorgehenden
kam uns ein Werk
«Das
Kchsfeld*' in die Hande, welchem wir den Artikel «Kloster Reifenstein*
entnehmen und hier folgen lassen.
Es ist Sonntagsfriihe. Alle Arbeit rastet, und Walder und Felder sehen,
gleichsam um den Tag des Herrn zu ehren, festlich geschmiickt aus. Als
zc^en Engel, von rosigen Morgenwolkchen getragen, iiber sie bin, so friedlich
und still ist Alles. — Aus der Feme kommen Glockenklange geflogen, aber aiis
dem Kloster, vor welchem ich stehe, t5nt mir weder der harmonische Gesang
der Mbnche, noch der Schall der Glocken entgegen, und es beschleicht mich
ein wehmiitiges Gefiihl, wenn ich des Wechsels und der Wandelbarkeit alles
Irdischen gedenke!
Sie steht noch recht imposant da die ehemalige Klosterkirche, und ein
recht schones Portal gereicht ihr zur besonderen Zierde. Mehrere sehr gut in
Stein gearbeitete Figuren, welche in Nischen aufgestellt sind, schmiicken dasselbe,
und oben prangt die Gottesmutter mit dem Lilienstengel in der jungfraulichen
Rechten. An zwei hervortretenden Saulen liest man an der links befindlichen
das Wort: Anno, an der andern die 2^hl 1743, und oben am Portal sieht
man ein Wappen, unter welchem die Buchstaben J. S. A. R. stehen, welche
sich auf den Vollender der Kirche, den Abt Johann Simon, beziehen. An
einer auf der nordlichen Seite befindlichen Thiir der Kirche stehen, von Saulen
iiber denen steineme Figuren liegen, eingefasst, die Worte: Laudetur Jesus
Christus! 1777.
Das ganze Gebaude ist in seinem Aeussern noch so gut erhalten, dass
man der Meinung ist, es diene noch seinem urspriinglichen Zwecke; wenn man
aber durch die geofifnete Thiire eintritt, sieht man sich getauscht, denn das
Innere der Kirche ist mit Stroh angefuUt, und man wird nun erst gewahr, dass,
der ehemalige Tempel des Herrn in eine Scheuer umgewandelt worden ist.
8. Das Eichsfeld oder historisch-romautiscbe Beschreibung aller StSdte, Burgen, Schldsser,
Kloster, DiSrfer und sonstiger beachtenswerther Puncte des Eichsfeldcs. Herausg. von Carl Duval. Mit
24 .\iisichtea (darunter Reifenstein) nach Originalzeichnungen von C. und F. Duval. Sondershausen
'!l45. Vcrlag von F. A. Eupel. — 9. S. 97— 129. — DieLiteratur Ober Reifenstein s. Jaiiauschek,
Orig?. 1, 1^6.
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Oben an der Decke fliegen Schwalben zwitschernd umher, Vcigel singen in
den Fensterbogen von der alten Zeit, an den steinernen Bildsaulen, welche
von der ehemaligen Pracht zeugen, rankt sich frisches Griin empor, und Gras
spriesst zwischen den Fugen der Steine iippig heraus.
Neben der Kirche erhebt sich ein viereckiges, thurmahnliches Gebaude,
an welches sich in einem grossen Viereck die Wohn- und Wirthschaftsgebaude
reihen. Ueber der Thiir des Wohngebaudes sieht man die in Stein gehauene
Gestalt eines Bischofs, welche segnend die Hand erhebt. An einzelnen Stallen
und Gebauden finden sich noch verschiedene Wappen und Inschriften.
Das ehemalige Kloster Reifenstein, welches zwischen Miiblhausen und
Worbis in einem friedlichen, von hohen, waldigen Bergen eingeschlossenen
Thale liegt, ist jetzt eine konigliche Domaine.
Den Namen Reifenstein erwahnt zuerst eine Sage. Nach derselben
kam einst ein aKriegsoberst» des Konigs Attila, Namens Rive, in diese Gegend,
und dieselbe gefiel ihm so, dass er sogleich beschloss, sich in ihr niederzulassen.
Er wahlte sich einen Berg aus, erbaute auf demselben eine Bui^ und nannte
ihren Namen Rivestein. Sie lag auf dem Platze, welcher noch jetzt «die alte
Burg* heisst, und von deren Vorhandensein sich noch heute ganz deutliche
Spuren iinden. Ein Theil des Waldes fiihrt auch in Beziehung auf sie den
Namen Burghagen.
Im Laufe der Zeit, doch weiss man nicht auf welche Weise, kam die
Veste in die Hande der Grafen von Tonna und Gleichen, welche auch das
einige Stunden von Reifenstein li^ende Schloss Gleichenstein besassen. Einer
aus diescm Geschlecht, Graf Ernst, beschloss, in der Nahe des bereits in Ruinen
liegenden Schlosses Reifenstein ein Kloster zu griinden, und er fiihrte auch im
Jahre I162 seinen Vorsatz mit Bewilligung seines Bruders Erwin, seiner Gemahlin Guda und seiner Tdchter aus. Da von seinen Sohnen nichts erwahnt
wird, so ist ganz gewiss, dass er keine gehabt hat, denn sie wiirden, da doch
die Sohne seines Bruders in der Stiftungsurkunde erwahnt sind, sonst jedenfalls
mit aufgefiihrt worden sein. Als Zeugen waren bei der Stiftung Graf Erwin von
Gleichen und seine Sdhne Lambert und Ernst, Graf Ludwig von Larn und
seine Sohne Berengar und Ludwig, Ritter Heinrich von Kirchberg und Rudolf
von Wachstadt zugegen.
Das neue Kloster wurde mit Cistercienser Monchen aus der Abtei Volker o d e besetzt und mit den zu ehemaligem Schlosse Reifenstein gehSrig gewesenen
Besitzungen, unter denen namentlich die Villa Alboderode,'" die Waldungen
Mittelberg, Burghagen und Sundern, die Hofe Wirbeshagen, Druckenhagen,"
Rudellandel,'* Emkinkendorf und Guntherrodt mit dem Walde Stroth, genannt
werden, ausgestattet.
So wie die Besitzungen des alten Schlosses, so gieng auch der Name
desselben auf das Kloster iiber.
Ehe es volHg vollendet war, starb der Stifter, Graf Ernst, aber seine
Witwe setzte den Bau eifrig fort, so dass die Kirche bald zur Ehre Gottes,
der seligstcn Tungfrau Maria und zur Beforderung der Religion eingeweiht
werden konnte.
Der erste Abt soil Heinrich, nach Andem Ulrich geheissen haben.
Er und seine Monche machten, wie aus einem papstlichen Schutzbriefe hervorgeht, das noch ganz wiiste Laud erst im Schweisse ihres Angesichts urban
Zu solchen Reichthiimem, wie sie andere Kloster in Deutschland besassen,
ist Reifenstein nie gelangt, doch erhielt es nach und nach, theils durch Kauf,
10. Lag da, wo jetzt das Kloster Reifenstein steht. — ii. Es lag am Diln zwischen Reifenstein
und Dingelstedt. — 12. Ebenfalls zwischen Reifenstein und Dingelstedt.
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thetls durch Schenkungen ein solches Besitzthutn, dass die in demselben
wohnenden Monche wenfgstens sorgenfret leben konnten.
Giida, die Witwe des Stifters und die VoUenderia des Klosters, fiigte zo
den Giitern, welche demselben von ihrem Gatten geschenkt worden waren,
im Jahre 1191 noch Beringershagen " und Hermannshagen.'*
1 20 1 verkauite Dietrich von Uder dem Kloster seine Giiter in Lutera.
1206 kaufte das Kloster von dem Grafen Burkhard von Scharzfeld das Blutgericht iiber Birkungen. — 1209 erfolgte auf Bitte des damaligen Abtes vom
Enbischof Siegfried die Bestatigung der Stiftung, welche noch nicht erfolgt
war. In demselben Jahre verpfandete Graf Ernst von Velseck,** der Schutzvogt
des Klosters Reifenstein, mehrere Giiter an dasselbe, und der Erzbtschof Siegfried
gestattete, dass ohne weitere Anfrage jeder Freigeborene oder Geistliche sein
Mainzisches Lehengut an Reifenstein schenken, vertauschen oder verkaufen diirfe.
121 7 nahmen die Landgrafen von Thiiringen das Kloster in ihren Schutz
und bestatigten zu Kreuzeber die Besitzungen desselben. — 1220 erhielten
Helwing zu Gutingen und dessen Frau fiir sich, ihre Kinder und Eltern die
Bruderschaft des Klosters, aus welcher Riicksicht sie demselben fiir zehn Mark
feines Silber 2 •/, Hufe Landes in Dingelstedt verkauften.
1222 sollte Graf Ernst von Gleichen, ein Bruderssohn des Stifters, in
Folge iibemommener Verpflichtungen, das Kloster vviederherstellen und eine
ganz neue Kirche auffiihren lassen, allein derselbe befand sich in solchem
Geldmangel, dass er nicht einmal zwanzig Mark auftreiben konnte. Er musste
sich deshalb mit dem Abte Bertram vergleichen und dem Convente sieben
Hufen vor Beberstedt nebst dem Sonderwalde verpfanden mit dem Vorbehalt
der Wiedereinlosung, wenn er von Rom wieder gliicklich nach Hause kommen
sollte. In demselben Jahre verkaufte er an das Kloster alle seine Giiter in
Schwersledt urn 144 Mark und einen Wald um 50 Mark, welcher Verkauf mit
Bewilliguag seiner Tochter Adele, ihres Gemahls, des Grafen von Scliarzfeld
und ihrer Kinder geschah. — 1226 verkaufte Jutta, Markgrafin von Meissen
und ihr Sohn Heinrich dem Kloster sieben Hufen I^ndes in Schwerstedt.
1230 kaufte das Kloster von dem Grafen Burkard von Scharzfeld fiir
zwoif Mark zwei Hufen Landes in Dingelstedt.
1253 zeigte sich Graf Heinrich von Gleichenstein als ein besonderer
Beschiitzer und Wohlthater des Klosters. Man hatte ihm gerathen, die von
seinen Vorfahren an Reifenstein geschenkten Giiter unter dem scheinbaren
Vorwande wiederum an sich zu ziehen, dass dergleichen Stammgiiter von seinen
Vorfahren nicht hatten verschenkt werden konnen. Graf Heinrich folgte aber
diesen losen Rathgebern nicht, sondern bestatigte vielmehr dem Kloster sammtliche Giiter und bewies sich iiberdies ganz ausserordentlich milde gegen dasselbe.
Er befreite es nicht nur von alien Verpflichtungen, denen es in Bezug auf die
Dorfer Kalmerode, Bartloff, Husen, Liiterod und Hedwigerode unterworfen war,
sondern Hess auch zugleich ein Schreiben an die Vogte des dem Kloster nahegelegenen Schlosses Scharfenstein, die dasselbe fortwahrend bedrangt hatten,
ergehen und befahl ihnen, bet Strafe seines Zornes, sich jeder ferneren Gewaltthatigkeit gegen Reifenstein zu enthalten.
1254 traten die von Kiillstadt ihre Miihle bei Breitenholz an das Kloster ab.
1256 fiigte Graf Heinrich von Gleichenstein zu den friiheren Wohlthaten
noch die hinzu, dass er dem Kloster einen Hof und zehn Hufen landes in
Ammera schenkte.

13. Zwischcri Breiteiib.icli unil Htmdsliagcn. — 14. Laf in der Brcilciibacher KcIilniarU,
unweil der Belten Linden. — 15. Dicser Gral von Velseck war auch ein Graf von Gleichen, der
sich mir nach seiner Besitzung „voii Velseck" nannte. Velseck muss auf dem Eichsfelde gelegen
liiben, man weiss aber nicht, wo.
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In deniselben Jahre gab Adelheid von Birkenstein dem Kloster, um es
fiir den ihm von ihrem Vater verursachten Schaden einigermassen zu entschadigen,
I'/g Hufen Landes in Breitenbach und zwei in Baustetten.
1257 schenkte Markgraf Heinrich von Meissen dem Kloster dasPatronatrecht in Ammera, welche Schenkung Papst Urban, der Reifenstein in seinen
besonderen Schutz nahm, 1261 bestatigte.
1265 kaufte Reifenstein von dem Kloster Lamspringe neun bei Tesfeld,"
Beyenrode und Lupfershausen gelegene Hufen Landes.
1266 verkaufte Hermann, Ritter von Hagen, an das Kloster die ganze
Villa Elbicherode" mit der Capelle und den Leuten.
1 267 schenkte Herzog Albrecht von Braunschweig dem Kloster das Vorwerk Beyenrode. — In demselben Jahre vergabten Hermann von Mila und
1268 Heinrich von Alvestede dera Kloster einen Weinberg in Ammera.
1268 erlaubte der Erzbischof Werner dem Abte von Reifenstein, die in
Elbicherode in Ruinen liegende Capelle wieder aufbauen und durch einen
Weltpriester unabhangig von der Pfarrei Hiipstedt versehen zu las.sen.
1294 vertauschte Graf Heinrich von Gleichenstein dem Kloster nebst
andern Giitem zu Luterode '* zwei Teichstatten." — Im namlichen Jahre
verkauften Friedrich, Heinrich und Eckhardt von Asia dem Kloster vier Hufen
in Husen.
1300 verkaufte Hugo von Marchia dem Kloster das ganze DorfKyrrode***
mit dem dortigen Blutgerichte und Patronatsrechte.*' — Ebenso verkaufte im
namlichen Jahr Erhard Wolf den Zehnten in Hiipstedt an das Kloster.
1307 gaben Albert und Harduin von Worbis dem Erzbischof Peter zu
Gunsten des Klosters Reifenstein einige Lehengiiter und namentlich 17 Hufen
in Hiipstedt zuriick.
1308 iibergab der Magistrat zu Eschwege das Stadthospital dem Kloster
Reifenstein mit der Bedingung, dass der Abt zwei Priester und zwei Lajenbriider
zur Pflege und Bedienung der Armen und Kranken nach Eschwege schicke,
welche Forderung Erzbischof Peter auch noch in demselben Jahre genehmigte.
1309 iibergab Ernst von Lengefeld dem Abte uud Convent in Reifenstein
fiinf bei Tesfeld gelegene Hufen Landes.
1 3 1 2 wurden im Gerichte zu Dingelstedt dem Kloster Giiter in Widensee,
iiber welche zwischen einigen Herrn von Ammera und dem Kloster ein
Rechtsstreit entstanden war, dem letzteren zuerkannt. In demselben Jahre
iiberliess Gisela, Witwe des Ritters von Marchia, dem Kloster einige Giiter in
Kyrrode fiir 14 Mark.
13 1 5 verkauften die Ritter des hi. I^zarus zu Breitenbach dem Kloster
ihr Recht am Walde bei Beberstedt und 16 Acker Land in Azelenrode.
(Schluss folgt.)

OeleDberg — Altbronn.
Der Name Oelenberg ist nioht nur im Elsass, sondern in ganz SiidwestDeutschland und in der Schweiz wohlbekannt, weniger aber viclleicht die
Tbatsache, dass bis auf ansere Tage daselbst ein Doppelkloster bestand. Neben
dem Monchsklostcr existirte namlioh anch ein Nonnenkloster. Waren dprgleiohen
klosterllcben Niederlassnngen in langst entschwnndenen Zeiten nichts Seltenes
16. Soil au der Miliilbaiisisclicii Greiizc gelegcii haben. — 17. Nicht weit voii Hiipstedt. —
18. Lag bei Birkungcn, — 19. Loca diiarum piscinarum. — 20. Lag zwischen Birkungcn und
Leinefeldc. Als das Dorf verwUstet wurdc, zogen die Einwohiicr nach Birkungcn. — n. Nach
Andern hatte das Kloster es vom Grafen Heinrich von Beichlingen erkauft.
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wenn auoh anser Orden solcbe nicbt kannte, so musste das Vorhandensein
einer solohen eigenartigen am Ende des 19. Jahrhnnderts fnr den mit der
Geschiehte der beiden klosterlichen Genossenschaften nicht Vertranten urn so
aofnUliger sein, wenn er erfuhr, dass beide erst im dritten Decenninm unseres
Jabrhanderts gegriindet warden. Um das Nebeneinander der beiden Kloster
zn erklaren, miissen wir deshalb in die Yorgescbichte des Oelenberger Franenconventes zuriiokgehen, welche so ziemliob anob die des Mannerklosters ist.
AIs die grosse franzosiscbe Uniwaizang ibren Lanf begann, erkannte
P. Angustin Lestranges,' damals Novizenmeister in La Trappe, bald die
Gefabr, welche fur Kirche nnd Kloster darin lag. Vergeblich suchte er seine
Obem davon za iiberzengen nnd sie zar Erwerbang einer Zafluohtastatte im
Aaslande za bewegen. Trotz der Hindernisse, welche man seinem Vorhaben,
anszawandem, entgegenstellte, verliess P. Angustin doch im Jahre 1791 mit
24 Gesinnnngsgenossen sein Kloster. Gliicklich gelangten sie in die Schweiz,
woselbst die Regierung des Cantons Freibnrg ibnen das verlasseneJKIoster
Val-Sainte einranmte. Da die Gommnnitat anf fremdem Boden sich rasch
entwickelte, so erhob Pius VI schon am 30. September 1794 Val-Sainte zar
Abtei, als deren Abt am 27. November desselben Jabres P. Aagastin{gewablt
wnrde nnd am darauffolgenden 8. December die Bestatigung dnrch den papstlicben Nantins in der Schweiz erbielt.
Inmitten der Miihen and Sorgen far seine Religiosen yergass er nicht
der dnrch die Revolution ans ihrer stillen Einsamkeit vertriebenen Klosterfranen.
Er war bemuht, anch fur sie ein Asyl zn suchen und zn schaffen. Ein solohes
glanbte er in der Pfarrei Saint- Brancher, Gemeinde VoUSges, etwa zwolf
Kilometer von Martinach, Canton Wallis, gefnnden zu haben.* In diesen
Canton waren im Jahre 1793 bereits auoh einige andere Trappisten ans
Frankreich eingewandert, derer sich, nachdem ihr Oberer Dom Gerard BoUangio
26. Aug. 1795 gestorben war, D. Angustin annabm nnd duroh seine Bcmuhnng
eine klosterliche Niederlassung im obgenannten Orte zu Stande brachte, welche
den Namen ,La Sainte-Volont^ de Dieu" erhielt Hier fanden^l796 auch
einige eifrige Ordensfrauen eine Znfluchtsstiitte, namlich Rosalie de Chabannes,
Elosterfrau von Saint-Anotoine in Paris, zwei Scbwestern des Dom Angustin
Lestranges nnd fiinf andere Nonnen. Gebiiulichkeiten, Einrichtnng. and Yerbaltnisse der nenen Niederlassnng waren ansserst armliche, aber es wird diese
Statte die Wiege der kiinftigen Trappistinnen-Convente sein.
Bald nacb der Griindung meldete sich daselbst als Novizin die Princessin
Louise Adelheid de Cond^, erwahlte Abtissin des Klosters Remiremont in
Lotbringen. Sie erhielt bei der Einkleidung den Namen M. Josepha. Wir
erwahnen diese Personlichkeit nur, well es fiir eiuen Augenblick schien, dass
sie durch ihren Namen den Briidern und Scbwestern von Nntzen sein werde.
Denn kanm zwei Jahre giengen seit dem Einzug der Trappistinnen im Wallis
Tornber, als sie and alle Trappisten die gastliche Schweiz verlassen mussten.
Da uamlich im Jahre 1798 die Franzosen in dieselbe eindrangen, waren diese
Ordenspersonen gezwnngen, sich vor ihnen zn fiiichten. Es gesohab das im
Monat Jannar. Knrz vorher schrieb die Princessin an den Kaiser von Russland,
Paul I, den sie als Grossfiirsten im Jabre 1782 in Frankreich kennen gelernt
hatte, nnd bat ihn fnr die Trappisten und Trappistinnen am ein Asyl in seinem
Keiche. Die Bitte wurde gewahrt.
Gewiss war es eine sonderbare Idee von Abt Angustin, im Czarenreicb Schntz
ond Unterkommen zn suchen. Es kann nicht unsere Absicht sein, den aben1. Les Annales d'Aiguebelle II, 13.'J ff. — La Trappe, origine, esprit, organisation &c.
P» un Trappiste de Sept-Fons. Paris, 1870. — 2. Les Trappietcs en Valais. (Revue de
la Suisse catholique 1S93.)
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tenerlichen Zng dorthin zu begleiten, noch auch die Mahsale nnd Scbwierigkeiten zn schildern, welche die Auswanderer zn ertragen and nberwinden
batten. ludessen war kein Bleiben in Russland fiir die Bedanernswertben ;
nach kaum 18 monatlichcm Aufenthalt in dieaem Reiche mossten sie insgcsammt
das Land wieder verlassen. Die Princessin Cond6, der das Trappistinnenleben
zu streng war, hatte sich schon friiher von ihren bisherigen Mitscbwestern
getrennt.
Da den armen Ordenslenten der Riiokweg dnrcb Oesterreich Terscblossen
war, so nabnien sie denselben durcb Norddeutscbland. Um Ostern 1800 traten
sie denselben an. Wiederum batten namentlieb die Klosterfrauen unsaglicbes
Ungemach zu ertragen. Von Danzig aus wurde die Reise zu Scbiff nach
Liibeck und Hamburg gemaoht, von wo aus ein Theil der Trappistinnen nacb
England biniiberfuhr, woselbst die Oberin Rosalie de Cbabannes mit Erlaubnis
derRegterung das nocb besteheude Kloster St ape -Hi 11 in Dorsetshire griindete.
Die ubrigen Klosterfrauen wandten sich nach Westfalen, wo einige Jahre
zuvor Trappisten von Val-Sainte inDarfeld sich niedergelassen batten. Durcb
die Hilfe der Ordensbruder fanden die erscbopften, kranken und halbtodten
Schwestern ein Unterkommeu, so gut nnter den obwaltenden Umstanden ein
solches bereitet werden konnte.
Die folgenden Jahre konnen trotz der kriegerischen Zeiten als ftir den
Orden giinstige bezeicbnet werden, denn es warden allenthalben neue Niederlassnngen gegriindet. Das Jabr 1811 aber bracbte den Nonnen in Darfeld
neue Priifungen. Da mittelst Decret vom 28. Juli- genannten Jabres Napoleon
alle Trappistenkloster in seinem Reiche, wozn Westfalen, trotzdem es ein
eigenes Konigreicb bildete, auch gehorte, unterdriickte , wurden die guten
Schwestern abefmals zur Answanderung gezwungen. Nnr einige Kranke blieben
zuruck. Die Nonnen franzosischer Nationalitat fanden eine Zafiuchtsstatte im
Schlosse Borsut zu Verlaines bei Lutticb, indessen die deutschen in Coin bei
Frau Him Aufnabme sucbten, in deren Fabrik sie dann als Arbeiterinnen
beschaftiget wurden und so ibr Brod verdienten. Sie wobnten natiirlich beisammen und hielten, so gut es angieng, die Ordensvorscbriften, namentlich
jene iiber das Stillschweigen.
Naobdem Napoleons Herrsobaft gestiirzt war, konnten die Trapistinnen
im Jahre 1814 wieder in Darfeld sich sammeln. Bis 1825 blieben sie dort
nnbebelliget. In diesem Jahre aber verbot die preussische Regierung die
Aufnabme von Novizinnen. Der Convent war also zum Aussterben verurtbeilt,
wenn es uicbt gelang, anderwarts eine Niederlassung zu grunden. Da von
dem Verbote der Aufnabme neuer Mitglieder auch die Ordensbruder betroffen
wurden, so war es deren ernstlicbe Sorge, ihren Convent and auch den der
Schwestern in einem anderen Lande unterzubringen. Der Prior, P. Peter
Klausener,^ ricbtete seine Schritte desbalb nach dem Elsass, woselbst es
ibm gelang, das im Besitze des Abb^ Spannagel befindliche, ehemalige Augustiner
Cborberren- Kloster Oelenberg um einen massigen Preis zu erwerben. Am
29. September des Jabres 1825 zogen die Trappisten dort schon ein. Nach
Abb^ Willig* und erbaltener sohriftlicber Mittheilnng aus Oelenberg selbst sind
die Trappistinnen, 25 an der Zahl, zugleicb mit ihnen angekommen. Dem
widerspncbt allerdings der Bericht des Trappisten von Sept-Fons,^ der sagt,
dass die Schwestern nachfolgten. Diese batten in Darfeld trotz des Regiernngsverbotes einige Novizinnen zur Profess zngelassen. Das wurde von den welt3. Geb. 25. Dec. 1782, cinpetrcten in Darfeld 14. Sept. 1802, zum Abt erhoben 1832,
gest. 28. Jiini 1850. — 4. Pilerinage a N. D. de la Trappc du Mont des Olives, pr^s
Reiningen, entrepris en 1846 par T'abb6 Tli. Willig. Colmar, Hoffmann 1849. — 5. La
Trappe p. 595. Auch Pfannenschmidt „Illnstrirte Gesch. d. Trappisten", S. 85 sagt, daa
Frauenkloster sci 1827 gegriindet worden.
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lichen BehSrden natiirlich iibel vermerkt, uod als die Oberin jene Sohwestern,
welche inzwischen eine Unterkunft be! Aachen gefunden hatte, besuchen wollte,
80 erregte diese Reise Verdacht und batte zur Folge, dass an sie die Anffordernng
ergieng, innerhalb 24 Standen Darfeld zu verlassen, wabrend den Sohwestern
eine Frist von aechs Tagen gewahrt wnrde. Dieses Schicksal traf die Fraaen
mitten im Winter, im Monat Janaar 1826. Sie zogen nnn nach Oelenberg,
wo man fiir sie ein eigenes Kloster sammt Kirche in aller Einfachheit erbaate.
Allein die Priifangen waren fiir sie noch nicht za Ende. Kaam batten
sie sich bier ein wenig eingericbtet und der Hoifanng hingegeben, nun in Rube
dem Herrn dienen zu konnen, als die Juli-Revolution (ISSO) losbracb. Oegen
alle Erwartnng wurde ancb die klosterliche Niederlassung auf dem Oelenberg
Ton einer Rotte aufgehetzter Menscben beimgesncht. Es waren Fremde, d. i.
Arbeiter aus den Industrieorten, denn von der einheimischen Bevolkerung batten
die Ordensleute nichts zu fiirohten. Anch die Regierang war den Klostem
nicht feindlicb, konnte aber nichts zn deren Sobntz thnn. Klosterfranen wie
Monche saben sich daher durch die Macht der Umstande gezwungen, ihre
Kirche zu scbliessen, die Klosterrannie zu verlassen nnd in die Welt sich zu
begeben. Lassen wireinen Aagenzengen^ fiber diesen Vorgang reden. „Un8ere
Kirche war geschlossen worden; wir mussten das Ordenskleid ablegen nnd
alle Religiosen, die keine Franzosen waren, crhielten Befehl, Frankreich zu
verlassen
Ein Kloster von Trappistinnen-Nonnen
erfuhr dasselbe
Schicksal. 0, nimmermehr vergesse ich den Tag und die Stunde, wo sich
die Tbore des Klosters oifneten; noch sche ich diese schtichternen Tanben, in
Thranen gebadet, voll Schrecken die heiligen Manern verlassen, wo ihr Herz
Rahe gefnnden ; noch sehe ich, wie sie rait ibren Thranen den Boden beuetzen,
von welchem sie so grausam vertrieben wurden. Eine junge Novizin wurde
von den Scbwestem auf einer Babre getragen ; einige Scbritte von der geheiligten
Zafluchtsstatte gab sie ibren Geist anf. Eine Menge Mensohen drangte sich
zn ihrem Todeshiigel bin, um die Grabstatte der jnngen Martyrin zu besuchen.*
Die Vertriebenen wandten sich nach der Schweiz, wo sie an verschiedenen
Orten Aufnahme und Unterkunft fanden. An ein Bleiben daselbst nnd an eine
Vereinigung zu einer klosterlicben Genossenscbaft konnte aber nicht gedacht
verden, und wenn man in dieser Hinsicht Scbritte that, so mussten sie erfolglos
bleiben. Der zeitweilige Aufenthalt der beiden Trappisten-Gonvente in der
Schweiz trug aber, wie die Folge zeigte, viel dazu bei, die strenge Observanz
des Cistercienser-Ordens in den dentschen Theilen dieses Landes bekannt zu
machen. Fortan finden wir auch stets Schweizerinnen unter den Gonventualinnen
in Oelenberg.
Wir konnten nicht in Erfabrung bringen, wie lange der unfreiwillige
Anfenthalt in der Schweiz dauerte, glauben aber aus anderweitigen Nachricbteu
schliessen zu diirfen, dass derselbe nicht oder wenig iiber ein Jahr sich erstreckte.
Frendig begriissten die Verbannten den Augenblick, da es ihnen vergonnt
war, in das liebgewordene Elostercben anf dem Oelenberg wieder einziehen zn
konnen. Fiir den Convent folgte nnn unter dem Schntze nnd der Ffirsorge
der Ordensbrfider eine Periode ruhiger Entwickelung. Trotz der grossen
Strenge des klosterlicben Lebens meldeten sich fortwahrend hinreichend
Postnlantinnen, und die Klosterfranen der folgenden Zeit bis auf den hentigen
Tag zeigten sich in Allem wiirdig ihrer beldenmuthigen Vorgangerinnen in
starmbewegten Zeiten. Nebst dem viel Zeit in Anapruch nebmenden und sebr
anstrengenden Chordienst — erst am 19. Nov. 1893 bekamen die Scbwestem ein
Harmonium fdr den Chor, bisher sangen sie AUes obne jegliche Begleitnng —
^treckt sich die Thatigkeit ansser auf Haus- und Gartenarbeiten anf roanoherlei
6. P. M. Joseph von Oeramb, ,Wallfalirt nacU Jerusalem", Vorrede.
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andere Beschaftigangen und namentlich sind immer einige geiibte Hande mit
der Anfertignng tod Paramenten beschaftiget.
Das gleicbe widrige Schicksal, welches Trappisten und Trappistinnen
seit der Niederlassnng iu der Scbweiz am Ende des vorigen Jahrhanderts
verf<(lgte, lialte es mit sich gebracht, wie wir vernommen, dass Briider und
Schwestern schliesslicb in Oelenberg sioh niederliessen. Dass dieses Nebeneinanderwobnen nicbt ein danerndes sein konne, wird wobi beiden Tbeilea
klar gewesen sein, aber es hat doch langer gewahrt, als man anfanglich
gedacht, denn mit der Zeit gewohnte man sich daran, und die Zeitrerbaltaisse
waren einer Aenderung wenig giinstig. Wenn indessen die Trennung beider
Eloster aucb eine sehr strenge war, so macbte die Nothwendigkeit einer
ortlichen Trennung sich jabrlich mehr geltend. Abgesehen von dem boseo
Gerede der Welt, von den Bestimmungen der Eirche und des Ordens, verlangte
gebieterisch eine solcbe Verlegung der immer fuhlbarer werdende Raummangel
im Moncbskloster, welches in seiner banlichcn Entwickelung sich gehemmt sab.
Dazu kam noch der weitere Umstand, dass die Gesundheitsverhaltnisse im
Eloster der Schwestern von jeber nicht die besten waren, deshalb eine Aenderung
ebenfalls forderten. Die Frage der Versetzung des Oelenberger Frauenconrentes
kam deshalb auf dem Generalcapitel des Jabres 1893 znr Sprache und wurde
beschlossen. Der Diocesan-Bischof war mit derselben einverstanden und aucb
die Regierung ertheilte die Genehmigung.
Ein passender Platz fiir die klosterlicbe Niederlassung hatte sich inzwiscben
auch gefnnden und zwar bei dem Dorfe Ergersheim, westlich von Strassburg.
Das ausersebene Besitzthum, im Ausmass von etwa 4 Hectaren, wurde vom
Eigentbumer, Herrn Lendle, um die Summe von 40700 Mark erworben und
der Eauf am 16. December 1893 abgescblossen. Vorher geborte die Besitzung
dem bekannten Abbd Dr. Miiller - Simonis in Strassburg, der danu aucb
einen bohen Beitrag zum Ban des Elosters gab. Den Flan zu diesem
macbte der Architect Dacheux in Strassburg, die Ausfnbrung desselben iiberwachte P. M. Stepban. Diesem stand ein Laienbruder zur Seite, spater noch
ein zweiter. Mit dem Bau begann man am 23. April 1894. Ein Gebaude,
das sogenannte alte Scbloss von Ergersheim, welches sich auf dem von den
Trappistinnen erworbenen Terrain befand, liess man stehen, da es sioh in
gutem Zustande befindet und gut verwendet werden kann.
Die Gruudsteinlegung der Eirche fand am 9. September 1894 durch den
bocbw. Abt von Oelenberg statt, bei welcher Feier Reichstagsabgeordneter
Simonis, Superior in Oberbronn, die Predigt bielt.
Der Ban gieng verbaltnismiissig rasch von Statten, war aber gleicbwohl
nicbt so bald vollendet und zum Einzug fertiggestellt, wie man in Oelenberg
gewUnsebt bat. Die Uebersiedelung hatte vor Eintritt des Winters, im September
v. Js. stattiinden sollen, wurde aber schliesslicb bis in den December binansgescboben. Ehe wir jedocb eine Schilderung derselben folgen lassen, bringen
wir vorerst die Liste der Oberinnen, die dem Convent in Oelenberg vorgestanden sind.
1. Oberin Helena (Caecilia Tberese van der Broeok), geb. 6. Aug. 1767
in Brussel, kam mit dem Convent von Darfeld, woselbst sle seit 1808 Superiorin
war.
Sie starb im Mai 1826. Ihr folgte als Oberin (1826- 1848),
2. Stanislaus (Maria Anna Schey), geb. 6. August 1777 zu Heinsberg in
Rheinpreussen, gest. 26. December 1848, welcbe zur Nachfolgerin
3. Marie Joseph (M. Ursula Merklin), hatte, geb. zu Tbann i. Elsass den
12. Mai 1802, gest. 27. Mai 1854. Von diesem Jabre an stehen an der Spitze
des Gonventes Abtissinnen, deren erste
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4. M. Hnmbelina (Hyacintha Clerz), 1854 — 60, war. Dieselbe war geboren in Orerpelt, Hollandisch Limbnrg, den 29. Marz 1808 und starb am
24. October 1876.
5. Abtissin Folagia (M. Anna Faulbaber), 1860—1863, geb. in Dessenheim i. E., 20. Mai 1823, gest 12. Janoar 1863.
6. Abtissin Elisabeth (Cornelia van der Grootween), 1363 — 1866, geb.
zn Horgland in Holland, 22. Nov. 1827, gest. 15. Septb. 1867.
7. Abtissin Hieronyma (Lucia Lietart), 1866 — 1881, geb. za Roulers in
Belgien, 20. Sept. 1823, gest. 21. Jannar 1881.
8. Abtissin Rapbaela (Francisca Lichtlen), 9. Feb. 1881—27. Dec. 1881,
geb. za Geberschweier i. G., 10. Marz 1821, gest. 27. Dec. 1881.
9. Abtissin Scholastica (Clementine Dibling), seit 21. Jan. 1882, geb. za
Escbbacb i. E., 21. Mai 1845.
Die Reihe der Oberinnen ist keine lange, nmfasst aber docb einen Zeitraum von 70 Jahren. Wie viele fromme Seelen sind wabrend desselben in
diese beilige Einsamkeit gekommen und baben da gefunden, was sie gesucht
nnd erstrebt, den Frieden und das Gluck. Wie viele der Scbwestern baben
bier den gnten Eampf gekampft, dessen Friichte sie jetzt im bimmliscben
Jenseits geniessen. Eine nicbt nar liebe, sondern ehrwiirdige Statte war desbalb alien Bewobnerinnen ibr Kloster Oelenberg. Und dieses sollten sie nnn
verlassen, fur iramer verlassen. Es war zwar nioht Gewalt, welche die Ordensfraaen vertrieb, sondern der Wille der Oberen, welober ihnen eine andere
Wobnstatte anwies, aber immerbin blieb die Trennung eine scbmerzliohe and
manche Thrane wurde heimlich vergossen. Ein Kloster verlasst man nicbt so
leicht, wie ein auderes Hans. Die starksten Bande der Religion knnpfen die
Cistercienserin an dasselbe. Hier hat sie sich Gott darch feierliche Geliibde
geweiht nnd Stabilitat gelobet, welche dnrch die strengste Clausnr gehntet and
gesichert werden -, hier hofift sie ihr Leben zn beschliessen und nebeu den
bereits anf dem Gottesacker rnhenden Mitschwestern einst ein Platzchen zn
finden. Namentlich der letztere Gedanke, dass man die Graber lieber Abgeschiedener zurQcklassen musse, war geeignet, schmerzliche Gefiible in den
Herzen za erwecken, indessen die Gewissheit, dass die geheiligte Statte, wo
man bisher so glncklich gelebt, nicbt entweiht werde, da sie ja dem Orden
verbleibe, nothigen Trost gab. Ancb die Vorbereitangen zur Uebersiedelang
trogen das Ibrige bei, die Gedanken an die baldige Trennnng zeitweise femznhalten, obscbon die immer grosser werdende Oede im Gebaude, welche iiberall den Bewobnerinnen entgegentrat, eigenthnmlich beriihrte. Kisten mit Einricbtnngsstiiokeu, Eleidern, Wasche n. s. w. waren in den vorausgebenden Wocben
bereits nacb dem nenen Kloster abgesendet worden, und zuletzt blieb nar noch
das im Hause, was man absolnt brauchte.
So brach der 6. December an, an welchem Tag die Kircbe das Fest des
hi. Nicolans and die Ffarrei Ergersheim insbesondere cs als das ihres Patrons
feiert. Unter seinem Schntze sollte der Convent am genannten Tage in das
nene Heim iibersiedeln. Geben wir jetzt einer der Betheiligten das Wort, damit sie una den Hergang erzahle.
,Matutin und Laudes batten wir am vorhergehenden Abend gebetet. In
der Fr^he des 6. Decembers, nach Anhorung der hi. Messe and Empfang der
bl. Commanion warden die kleinen Horen recitirt. Hierauf erhielten wir ein
reichlicheres Frnhstiick als gewohnlich. Urn 9 Ubr versammelten wir uus znm
letzteu Mai in unserem Kircblein. Hier richtete der hochw. P. Prior ermathigende Worte an ans, indem er daranf hinwies, dass der liebe Gott es sei,
der ans an eine neue Statte rufe, und wir desbalb uns seinem Willen demiitig
imterwerfen sollen. Dann verrichteten wir die vorgesohriebenen Reisegebete.
Digitized by

Google

—

so-

la Prooeasion begaben wir una' daraiif an die Klosterpfarte, wo Wag6n bereit
standen, nm una nacb der Station Lutterbach zn bringen. Trotz des scbleehten
Wetters hatte sicb die ganze Pfarrgemeinde Reiningen, in welcher Oelenbei'g
liegt, im Hofe rersammelt, um von uns stnmm, aber ruit beredten Mienen Abscbied
zu nehmen. Besonders waren es die Armen, die begreiflicherweise unsern
Wegzug bedauerten.
In Lntterbacb standen drei Eisenbabnwagen za nnserer Anfnahme bereit.
Von da gicng die Fahrt bis Molshcim, wo unsere ebrw. Mutter Abtissin uns
erwartete, die acht Tage friiher mit neun Schwestern nach Ergersheim gereist
war, nm die notbigen Vorkebrungen zu unserer Aufuabme im neuen Kloster
zd treffen."
Hier mfissen wir unsere Erzahlerin unterbrechen, indem wir dem Berichte
Raum geben, wcloben „Der Elsasser" ^ iiber die nun folgenden Scenen briogt.
„ Trotz des niederstromenden Regens und eines furcbterlichen Sturmes hatte
sicb eine grosse Volksmenge auf dem Babnbofe in Molsbeim angesammelt,
um beim Aussteigen der Schwestern gegenwartig zu sein. Selbst auf dem
Bahnhof in Schlettstadt, wo man mutbmasste, dass dieselben in den Zng nach
Zabern nmsteigen wiirden, batten sicb manche Neugierige eingefuuden, um die
seit Jahren aller Welt entfremdetcn Klosterfrauen zu seben. Docb wurden sie
in ihrer Erwartung getauscht, indem, Dank der fursorglichen Verordnung der
Eisenbahnverwaltung die von den Schwestern besetzten Waggons sogleich an
den Zaberner Zng angekoppelt wurden.
Zur fahrplanmassigen Stunde, um 2 Uhr Naohmittags, trafen die Schwestern
in Molsheim ein. Anch bier War verfiigt worden, dass die Waggons sogleich
an die Stelle angefabren wurden, wo dicbt behangte Wagen von den Fuhrunternebmern Riss aus Rosheim und Brach aus Molsheim gestellt, zur Aufnahme
der Schwestern bereitstanden ; aueh einige bochherzige Familien aus der
Uragegend von Ergersheim batten ihre Wagen zur Verfiigung gestellt. Nur
fur einige Augenblicke war es deshalb den zahlreich erschienenen Freunden
gestattet, die Schwestern enlschleiert zu sehen. Es war dies gewiss ziemlich
peinlich fur Letztere, mit einer Welt wieder in Verbindung zn treten, die fnr
sie ja doch bereits seit Jahren todt ist. Auch liess es sich nicht verkennen,
dass sie gar nicht darauf bedaobt waren, von dieser Welt noch etwas zu seben
Oder zu erfahren. Die Unterbringung der Schwestern in die geraumlgen
Wagen gesohah deshalb auch in alter Eile, d. h. soweit es die Geschicklichkeit
derselben im Ein- und Aussteigen eriaubte. Zu etwas Frenidartigem oder
langst Vergessenem war namlich Allen das Fahrcn mit der Eisenbahn oder
der Gebrauch von Wagen geworden. Von Seiten der zahlreicben Zuschauer
wurde den frommen Klosterfrauen alle Achtung und Ehrerbietnng zu Theil ;
wissen ja auch Alle, welch heiliges Lebeu diese Trappistinnen fuhren, welch
strenger Busse sie sicb unterziehen, und wie sic durch Siihne und Gebet der
Menschheit dienen. — In fursorglicher Weise waren diese Vorkebrungen von
Herrn Rector Feltz aus Rosheim (Bruder des Herrn Pfjirrers Feltz in Ergersheim)
auf's
beste getroffen
Zwischenfall
verlief. worden, so dass dieser notwendige Aufenthalt ohne
In rascher Fahrt, voran vier Ehreureiter, gieng nun der aus 12 Wagen
bestehende Zug iiber Dachstein nach Ergersheim. Sobald sich derselbe der
Endstation naherte (auoh bel der Fahrt durch Dachstein), wurden die freudigen
Klange der Glocken horbar. Es war urspriinglich gcplant gewesen, die
segenbringenden, neuen Einwobner in feierlicher Procession abzuholen, docb
musste hievon in Folge des grasslichen Unwetters Abstand genommen werden,
7. Nr. -iW) vom 7. Dec. 1895.
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and fuhren desbalb die Wagen durob den mit Fabnen, Wimpeln and Reisern
geachmiickten Ort direct znr Kirche.
Nach dem Eintritt der behend dem Wagen entsteigenden Sobwestern in
die reieb gezierte Kircbe, fand dort zunachst ein feierliober Segen statt, weloben

a

Herr Weihbiscbof Marbach bielt. tterr Bisebof Dr. Fritzen, der 8o ei/rige fieftrderei'
dea Ordt'.nsweseus im Elsass, batte leider eines unrorhergesehenen Hindernisses
wegen aein angekiindigtes EIrscheinen am Feste absagen miissen. Dem feierlicben Empfang der Schweatern wohnten aucb der hochw. P. Abt von Oelenberg«
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der Herr Kreisdireotor Svriersea von Molsheim, Generalricar Schmitt von
Strasaburg nebst rielen Geistlicheu bei.
Es fand sodana die feierliche Uebertragang des AUerheiligsten in die
Klostercapelle statt, woselbst der hochw. Herr Weihbischof eine langere Anrede
an die rersammelten Schwestera hicit, ron dercn Schnierz spracb, das alte,
liebe Eloster verlassen haben za mtissen, sie aber aach auf den Trost und
die Freude binwies, die sie im jetzigen Kloster geniessen werden. — Mit
siobtlicher Freada betraten die Schwestern die erst am Morgen eingeweibten
Raume und entscbwanden fainter den Klostermauern eilends den Blicken der
Anwesendenund zwar anf immer.
Mit mannigfachen Gefdhlen batten Letztere die weiss gekleideten Schwestern
betracbtct und vrurden nicbt wenig geriihrt beim Anblick dieser wachsbleicben
Gesichter, welobd so dentlicb den Stempel eines Busslebens tragen, aber nicbtsdestoweniger einen geheimnisvoUen , edien und einnehmenden Ausdruck aafweisen.'
Lassen wir jetzt unsere Trappistin ihren Bericht wieder anfnebmen.
.Man hatte uns einen feierlichen Empfang zugedacbt, aber der anhaltende,
Starke Regen batte die Ausfdhrung dieses Planes vereitelt. Ourch die Fursorge
einigor Frennde und Woblthater unseres Ordens standen zwolf Wagen bereit,
urn uns nach dem neucn Kloster zu bringen. Wir waren frob, dass wir, nacbdem
wir Platz genomtnen, den Blicken der Neugierigen entzogen blieben. AUe
Hauser des Dorfes Ergersbeini waren mit Guirlanden geschmiickt. Unser
Zug, welcbem vier Reiter voraasritten, gieng unter mehrerea Triumpfabogen
durch geradewegs znr Kirche, wo der bochw. Herr Weihbischof von Strassbnrg,
nnser hochw. Abt von Oelenberg nnd eine grosse Anzahl von Priestern uns
crwarteten. Die :Kircbe war reioblich geschmiickt und erstrablte im Lichterglanze. Kleine, weissgekleidete Madchen kamen uns entgegen ; eines derselben
ricbtete. im Namen der Pfarrei . einige Begrussangsworte an uns und iiberreichte
unserer. ehrw. Mutter ein Blumenbouqnet. Hieranf wurde von der Kanzel aus
eine Anspracbe gebalten liber die Worte: .Geh aus Deinem Lande, und aus
Deiner Verwandtschaft nnd aus Dcines Vaters Hanse, und komm in das Land,
welches ich Dir zeigen will." *
Nach der Rede wurde der feierliche Segen gegeben, worauf es in
Procession mit dem Allerheiligsten nach dem neuen Kloster gieng. Wir trugcn
brennende Kerzen, ebenso zwanzig Damen, die unmittelbar uns folgtcn. Wir
mussten durch eine ungeheuere Volksmenge den Weg nehmen, welchen Gensdarmen
und Militar offen hielten. In unserer Kirche wurde dann das Te Deam
gesungen. Hierauf trug ein Mannerchor einige Motette vor, worauf abermals
der Segen mit dem Allerheiligsten ertbeilt wurde. Koch eine kleinc Ansprache
hielt jetzt der bochw. Herr Weihbischof fiber den Text: .Das ist meino Ruhc,
da will ich wohuen." ^ Nach der Rede S. Gnaden, welche einen tiefen Bindruck
auf uns alle machte, biess man die Weltleute hinausgehen und der bochw.
Herr Bischof schloss die Clausnr.
Wir waren nun in unserem kleinen Neste^ aber wir kamen uns fremd
vor, da wir uns nicbt auskannten. Das Stillschweigen war fdr diesen Tag
anfgehobeii. Ein Mahl erwartete una, dann giengen Wir zdr Kirche, um Vesper
nnd Gomplet zu beten, denn es war bereits 6 Ubr. Erst am folgenden Tag
nahmen wir das Kloster in Angenschein, und wir fanden es sehr gross, luftig
und nach Ordensvorschrift gebant. Es bildet ein Quadrat und der Kreuzgang
ist recht hell und breit. Die Kirche ist sehr einfach, aber es lasst sich darin
leicbt foeten nnd singen, was flir uns die HaUptsache ist*
.«. Gen. 12, 1. — !». Ps. 131, U.
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Da8 neue Kloster tragt den Namen „Un8ere Hebe Frau von Altbronn".
Nordlich, in einiger Entrernung von Ergersheim, liegt namlich die Eirche des
eingegangenen Dorfes Altbronn, welcho ein Wallfabrtaort zur Mutter Gottes
and zur hi. Anna ist. Daa in der Nahe derselben entspringende AnnabriinnI
sendet seine Wasser in den Klostergarten hinab. Die liebe Gottesmntter, die
hi. Anna und die hi. Odilia, deren Heiligthnm so trant vom Odilienberg hernbergrusst, mogen die guten Schwestern in Ergersheim allzeit beschntzen!
Der Convent zahlt gegenwartig 80 Mitglieder, namlich 35 Chorfrauen und 45
Conversschwestern. Zwei Patres aus Oelenberg iiben im Kloster die Seelsorge
aas und besorgen die weltlichen Gesohafte, wahrend zwei Laienbriider die
Oeconomie betreiben.
Unser Bild, welches nach einer Photographic erstellt wnrde, zeigt die
Kircbe und einen Flngel des Conventgebandes. Das Ganze macht einen recht
klosterlichen Eiudruck, nm so mehr, als man meint, einen alteren Ban vor sich
ZQ haben. Der Kircbe wnrden wir allerdings ein anderes Tbiirmcben wUnschen.
Das Hans recbts vom Kloster dient den Patres und Laienbrudern als Wohnung,
Wir nehmen von dem neuen Kloster und seinen Bewohnerinnen mit dem
Segenswunsche Abschied : Pax faulc domui , et omnibus habitanHbus in ea !

P. Gregor Miiller,

Ans bewegten Zelten.
Zu (Icra Artikel, welchen wir unter obigera Titcl in Nr. 8.S, S. 11, verofTentlichten,
I'riialtcn wir aiis dem .Stifte St.ams folgenden d.inkenswertlien Boitr.ag.

Ineunte Aprili Gustavns Noriberga egressus, dum Dannberdam expngnataros exercitnm promoveret, in via Caesareense Coenobium occupat ; Dannberdam (occupat) oapit; Augustam ingreditur, Caesareensis Praesul cum VIII
Religiosis (reliquos aliorsum dimiserat) et IX famulis et XX equis Stamsinm
aufugierat, quo pridie Idus Aprilis advenit. Substilit hie diebus XX; inde
porro in Carinthiam profectus.
Advenere item eodem tempore Moniales Speciosi Camp i superioris
cam Antistite sua Appolonia, quae paupertate adacta Fraesuli nostro suppelIcctilia sua vendidit VIII. Idas iVfaji. Hinc se cum quibusdam sororibns in
domnm Tburnfeld, quae prope Halam Oenanam sita est, recepit, nonnullis
Stamsii remorantibus.
Hue deniqne advenere bin! Speciosae vallis Monacbi sacerdotes Cbristophorns Hanns et Petrns Hasius.
Qui usque ad XVI. Calendas Junias hie hospitati, in Hclvetiam abiere;
se<l coenobiis jam aliunde nimium occupatis Italiam ingressi, non invenere
tameo, a quo exciperentur. Reversi in Helvetiam, ad parthenonem Eschenbacensem casu deilectunt, ibique a Monialibus tanquam sacellani admittnntur.
Qaae omnia Abbati suo Sigismnndo, qui et ipse Stamsium interim confugerat,
litcris nuntiant V. Idus Novembris datis.
E his Uteris :
,Dnm 10. Julii Monasterium S. Urbani apetere cogitamus — — in
itiaerc ad dextram deflectimns ad Monasterium quoddam Ordinis nostri Monia^
liam, Ober-Escbenbach vocatur, ubi altero die post Missam abitum paramns,
rogant noa, nonnibil pausaremns — — A 10. igitur Julii usque ad hodiernam
19. Novembris commoramur apud has tam sanctas Virgines, quae victum,
vestitnm, omnia tamquam Fratribus, et plus quam Fratribus in omni abundantia
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sabministratit. Monasterinm est clausnra talis, ut nee Tridentinnm tam strictam
fiagitet solo disciplinae et paritatis amore susceptae. Nnmero sunt 77 praeter
4 ex Suevia de Hegbach.
Earum fervor et sanotitas plurimis et evldentibus (etiam saecularium testimonio) miracnlis comprobatur etiamnatu. Ordinis
disciplinam et statuta acouratius a Monialibus observari, vix credibile est, solo
Dei amore ad id moventur. Coniessarii sant duo Patres Societatis, ita agcntibus apnd Summum Pontificem Dominis Lncernensibus.
Raptissime Eschenbach ad B. Virgioem et S. Gatharinam 19. Not.
Anno 1632."
Add. 13. Jacobus Caesareensis Praesul ep. ad Panlum nostrum
data Ingolstadii 20. Jan. 1633 nuntiat se scripsisse Romam ad Procuratorem
Ordinis, quod quidem sua Admodum Reverenda Paternitas ab hoste a sno
Monasterio expulsa non sit, sed huspitibns plurimis tam ex meo, quam ex aliis
Ordinis monasteriis gravata sit, praeter contributiones ad bellum facicndas,
ut hinc ego non mirer, si ab ipso Ordinis contributio hoc tempore non peudatur. — — P. S. Casu quo Domina Abbatissa Superioris speciosi campi
moreretur rogo Admodum RererendamPaternitatem vestram quatenns Commissioni
meae ad ipsam et meum bursarium datae deferre velit, sine Gapite euim
Moniaies istae propter yaria pericula relinqui non possunt. Commissio autugrapba Dat. Ingolstadii die decimo octavo Januarii 1633.
Acta electionis protograpba, ubi:
illf ncmlidfcr laegen, nemblidj 6en 8 itugftmonat ^tau Tl^olonia {voiHidfi
ficfj fambt iljrein pertribnen €ont>eut ein jcitlang in biv ^fwftlicffett (Srafffc^afft
STyroI ju Cutnfel6 negft bei ^all in Unteren 3nnt^al geUgeu, in 6em exilic auf'
ge^alten) feelig in (Bolt entfc^Iaffcii
Ztlfo ban b\c Stell ciner Jtobbtiffm
oaciert, ba^ w&t bemnaif eines follic^en batdf b'xt priorin unb Conpent nein>
geftellt, becic^tet, 6arueben 6temuetig gepetten tporben iljnen, ju Dcrljuctung aller=
ijanb ungelegen^eiten unb ^djabin beijufpringen ic. ic.
Ul^ tjaben a>ur
au| Commiffion
6en \7 bits morgcns nacfjer tEurnfelM perfuegt, in beifein
P. Sebaftiani £ang Znit-Commiffartcn , unb CDbcrburfcfjners ju 'Kaifersljaini,
3oannts Scfjnflrl unfcrs Subprtoris unn6 Conpentualcn als Hotarii
bk
abgeleibtc ^. Ztbbttfjtn fanibt uoc^ anbecen pier, benantUcfjen ZlTagbaleua ^Ictfci)"
nienin, geipefte Subpriorin, Conftantta ^ecftjenauerin ®berburf<f}nerin, JUaria
Kappelecin ein Cayeufijwefter , unnb ban 6es (Etjcunlrbigen ^evru Saltfjafarus
Cocker i^c gen)e|tec Caplan (omnes in exilio defuncti)
abfoluieit tporion.
Fecit deinde Praeses Adhortationem ad Conventuro, quae scripta exstat.
Cantavit Missam dc Spiritu sanoto;
6arauf bk Stinunen aller unb kb<tt infonbec^eit cingenonuneu uuiib foril
befunben, ba^ 3Ijre ftimmcn auf Sdjujeflcr UTaria Clifabetl? £)crol6in,
tpellicfje S'l 3nl}v alt unb \7 ^at Profeg gef alien, ic.
Erant Moniaies clectrices XX et VI Conversae sorores.

Wlclitigkeit dcs Chorgebctes.
Durch die Berufung und den Eintritt in den Orden gehoren wir Gott
auf besondere Weise an. Von una gilt ja vorzuglich: «Jhr seid Mitbiirger der
Heiligen und Hausgenossen Gottes.» ' Als aolche sind wir ausschliesslich fUr
seinen Dienst hestimmt.
AUes, was wir deshalb thun, voraiisgesetzt dass e.s
I. Kphrs. I, t9.
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im rechten Greiste geschieht, ist Dienst Gottes und hat vor Gott einen Werth,
da es auf seine Verherrlichung abzielt. Diese hat aber direct im Auge jener
Dienst, welcher im engeren Sinne mit dem Namen Gottesdienst bezeichnet
wird, und welchen der hi. Benedict so treffend aOpus Dei», Werk Gottes,
d. i. fUr und wegen Gott nennt. Von demselben aber heisst es auf der ersten
Seite unseres Rituals: « Opus Dei, quod singulis diebus, horis propriis ac distinc<
tis, in ecclesiis et oratoriis nostris celebratur, duplex est: Missa et officiuni
divinum.* Es wird damit der Umfang dieses Gottesdienstes bezeichnet —
Feier der heiligen Geheimnisse und Abhaltung des gemeinsamen Chorgebetes.
«Auf den innern Zusammenhang zwischen Opfer und Stundengebet aber weist
deutlich genug der Umstand bin, dass das bei der Opferfeier verrichtete Gebet
sich in weiterem Kreise iiber Tag und Nacht ausdehnt im canonischen Stundengebet, in welchem durch alle Horen — Prim und Completorium ausgenommen
— das Hauptgebet (Collecte) der Messe wiederkehrt.» *
Das Officium divinum hat St. Benedict besonders im Auge, wenn
er von dtm Opus Dei redet, «mit welchem Namen,» wie der hi. Bernhard
bemerkt, «er das feierliche Gotteslob, welches taglich in der Kirche verrichtet
wird, deshalb bezeichnet wissen will, damit daraus um so deutlicher hervorgehe, wie sehr er woUe, dass wir demselben fleissig obliegen.» ' Von alien
Ordensstiftem hat keiner ein so grosses Gewicht auf diesen Sflfentlichen liturgischen Dienst gelegt, wie der hi. Benedict. Nicht weniger als dreizehn Capitel
bat er demselben in seiner Regel gewidmet. Es soil auch als Zeichen des
Berufes oder Nichtberufes fur seinen Orden angeseben werden, je nachdem der
Novize Eifer im Dienste Gottes zeigt oder nicht* Mit bewundernswerther
Klarheit erfasste der Patriarch der Moncbe des Abendlandes die bohe Bedeutung
des Chorgebetes fiir das Ordensleben, raumte ihm deshalb einen so bevorzugten
Platz in demselben ein «und machte damit seinen Orden zum Trager des
feierlichen Gotteslobes, zum Vertreter des kirchlichen Gebetes.« Er ist dadurch, wenn wir so reden diirfen, der Absicht Gottes entgegengekommen, denn
•das Volk, das soil geschaifen werden, wird den Herrn loben»;* von dem der
Herr selbst sagt: « Dieses Volk habe ich mir gebildet, es wird mein Lob
verk linden. »*
Welche Wichtigkeit der hi. Benedict der Erfiillung dieser Aufgabe
beilegt, geht des Weitern zur Genlige aus dem bestimmten Befehle hervor:
•Nihil operi Dei praeponatur»,^ nichts soil dem Dienste vorgezogen werden,
nihil, «weder das private Gebet und die Betrachtung, noch die Handarbeit
und das Studium, nicht die seelsorgliche Thatigkeit, die Predigt, Mission, der
Unterricht oder was immer — nihil praeponatur.» ' Das war zu alien Zeiten
der lettende Grundsatz in der ausgebreiteten und vielverzweigten Ordensfamille
des hi. Benedict. Beweise fiir Wichtigkeit und Richtigkeit desselben gibt es
die Menge. Im Nachfolgenden werden wir solche bringen. Wir thun das
zu Nutz und Fromm unserer geistlichen und weltlicben Leser, indem wir boifen,
es werde uns nicht von Seite der Ordensbriider das anemo propheta» treffen,
da ein solcbes um so weniger am Platze ware, da wir fast ausschliesslich
Andem das Wort iiber unser Thema lassen werden.
Die Ueberzeugung, das Durchdrungensein von der Wichtigkeit der Berufsarbeit tragt in jedem Stande viel, wenn nicht Alles, zur gewissenhaften aber
auch gedeihlichen Ausfiihrung derselben bei. Die, welcher wir im Chore
obliegen, ist eine der erhabensten und heiligsten, welche es fur den Menschen
auf Erden geben kann, aber auch die wirksamste und gemeinniitziichste, deshalb
Erwagungen dariiber ganz am Platze sind.
2. Thalhofer, Handb. der kathol. Liturgik 11, 3^6. — 3. Cant. 47, 8. — 4. Reg. c. 58. —
5. Ps. loi, 19. — 6, Is. 43, 21. — 7. Reg. c. 43. — 8. St. Benedict's Stimtnen XtX, 149.
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Die Anbetung Gottes ist die erste und wichtigste Pflicht fur den Mensclien.
Diese ergibt sich aus seinem Verhaltnis zu Gott. «Als voilig abhangig von
Gott ist jeder Mensch, um so mehr der Christ, verpfliclitet, der gottlichen
Majestat religiosen Dienst zu erweisen und zwar wie durch Opfer, so besonders
auch von Herzen kommendes miindliclies Gebet». ' Es geniigt aber nicht,
dass jeder einzelne dleser Pflicht durch sein Gebet nachkommt. Das Verhaltnis
Gottes zum Menschen, des Schopfers zum Geschopf, des Konigs der Konige
zu seinen Unterthanen, verlangt eine feierliche, gemeinsame Anbetung.
Die menschliche Gesellschaft als solche in ihrer Gesammtheit, oder durcii cine
angemessene Vertretung, muss Gott den Tribut der Anbetung, des
Lobes und Dankes entrichten. Wenn alle einzelnen Mitglieder einer Korperschaft,
eines Parlament«, dem Konige privatina huldigen, so hat dies durchaus nicht die
Bedeutung, als wenn sie es gemeinsam oder durch eine feierliche Abordnung thun.» '•
Das feierliche, offentliche Gotteslob wurde denn auch zu alien Zeiten von dem
menschlichen Geschlechte dargebracht, in vorziiglicher Weise von dem auserwahlten
Voike Israel. Aber erst im neuen Bunde, in der Kirche Christi, erhielt diese
Gottesverehrung eine grossartige Ausbildung und herrliche Entfaltung, wie sie
der gottlichen Majestat wiirdig ist. Namentlich im gemeinsanien Chorgebet,
welches abwechselnd in feierlichen Gesang iibergeht, kommt die Verherrlichung
Gottes zu ununterbrochenem Ausdruck. Es ist deshalb auch klar, welche
Wichtigkeit und Bedeutung demselben beizumessen ist, da es Gott zu seinem
Gegenstand und Ziel hat, und welches heilige Amt die ausiiben, die dazu berufen
sind. "Das feierliche Chorgebet, der einmiithige, einhellige Lobgesang Gottes
ist der Coenobiten Ehrendienst»," ihr unbestrittenes Vorrecht, die darin einem
Werke sich widmen, welches iiber jede andere menschliche Thatigkeit weit erhaben
ist Denn adas Lob Gottes singen ist eigentlich das Amt der himmiischen
Geister. Dieses Geschaft geziemt dem Menschen, denn jeder Geist lobe den
Herrn, den Monchen aber kommt es vermoge eines besonderen Vorrechtes zu,
da sie ein voilig englisches Leben sich erwahit habea» " Deshalb kann der
hi. Bernhard seine Monche auffordern: «Lasst uns das Amt jener iibernchmen,
deren Gesellschaft wir theilen» (unter denen er die heiligen Engel versteht),
«mit welchen himmiischen Sangern wir das Lob (Gottes) darbringen» und «die
sich, wenn wir psalliren, zu uns gesellen,*' wie es beim Psalmisten heisst : Im
Angesichte der Engel will ich Dir lobsingen». aWer glaubig und mit andachtigem
Herzen Psalmen singt, gesellt sich gleichsam zu den Choren der Engel. Wie
das? Weil der Mensch nach seinen Kraflen, so viel er vermag, den auf Erden
lobt und preist, den die seligen Geister ohne Unterlass im Himmel anbeten und
verherrlichen.» •*
Was der fromme Sinn glaubig erfasst, namlich dieses Zusammengehen
der Engel und Menschen im Lobe Gottes, war fiir begnadigte Seelen vielfach
der Gegenstand von Visionen. Wir iibergehen jene, weldie einst der hi. Bernhard
im Chore hatte,'* weil wir sie als bekannt voraussetzen, wollen aber nicht
unterlassen, die des sel. Christian, Monchs von Eleemosyna, zu erzahlen, wie
sie ihm auf seiner Reise nach Citeaux zu Theil geworden. Er selbst berichtetc
darijber seinem Begleiter folgendermassen : «Ich war im Geiste nach Citeaux
entriickt. Dort sah ich der Monche Versammlung in Reihen im Chore, in
vieler Klarheit strahlend, das Lob Gottes andachtig verrichten. Uebcr der
Monchsversammlung gewahrte ich eine andere, die der hi. Engelj in derselben
Ordnung aufgestellt, aber freilich in hellerem Lichte erglanzend, die die Briider
wegen ihrer Andacht zu begliickwiinschen schienen."
9. Thalhofcr I. c. S. 34S. — 10. St. Beiicdicts-Stimmeii I. c. S. 150. — 11. Woltcr, Abt
Maurus, Fsallito sapiciiter, IV, 21S. — 12. Boii.n, Div. Psalm, c. I. S 4- "• -S. — 13. S. VII, 4, 5
in Cant. — 14. Dc niodo bene vivenili c, 52, i, — 15. Exord. mag. II, 3, — 16. Exord. niagn. 1, 40
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Wir verstehen deshalb den hi. Bernhard, wenn er, im Gefuhle der Anwesenheit
der EngeJ Gottes beim Chorgebet voll Begeisterung art seine Briider inif den
Worten sich wendet": «Rufen wir ihnen zu: Psaliite Deo nostro, psailife, und
wir werden sie abwechselnd ims antworten horen: Psaliite regi nostro,,psalIite.»
Es entsteht so gleichsam ein heiliger Wetteifer zwischen den Bewohnern der
Erde und den Biirgern des Himmels. Die Engel steigcn in die Mitte der
Psallirenden nieder, urn unsichtbar an ihrer Gotteshuldigung theilzunehmen und
sie zu unterstutzen. Himniel und Erde vereinigen sich somit zum gleichen
Zwecke, zur Anbetung und zum Lobe Gottes. Die Erde besttzt demnach Im
Chorgesange «eine Nachahmung der himmlischen Harmonie* ; " er ist das Echo
des unaussprechlichen Lobgesanges der seligen Geister, welches aus der Ewigkeit
iieriiber in die Zeitlichkeit hineintont und in manigfacher Weise und Starke
nachklingt. Wie der Chordienst somit eine Vorschule, eine Vorubung jener
beseligenden Beschaftigung ist, welche die ganze Ewigkeit hindurch unser Antheil
sein wird, so gibt er uns, im rechten Geiste verrichtet, auch einen Vorgeschmack
jenes unermesslichen Gliickes, welches die Seligen in den himmlischen Gefilden
geniessen. cDenn nichts stellt aufErden eigentltch so der himmlischen Wohnungen
Zustand vor, wie die Freudigkeit der Gott Lobenden.» " Wenn auch das private
Breviergebet ein und' dasselbe ist mit dem im Chor verrichteten, so kann es
doch diese Wirkung weniger hervorbringen, da ihm die Feierlichkeit fehlt, mit
dem Orden und Kirche das Chorgebet umgibt.
Niemals aber, so lange wir auf Erden weilen, werden wir begreifen,. was
das Wort «Opus Dei» an Grosse, Heiligkeit und Pflicht in sich schliesst, welch
ein erhabener Beruf uns Ordensleuten zu Theil geworden, die Verherrlichung
Gottes durch feierliches, gemeinsames und standiges Chorgebet nach Kraften zu
fbrdern. Erst wenn wir einst unter die himmlischen Schaaren aufgenommen
sind, werden wir die unwiderstehliche Gewalt jener Aufforderung, welche jetzt
taglich in der Matutin an uns ergeht — Venite adoremus — , Tiihlen upd verstehen
und mit lautem Frohlocken ihr Folge leisten.
•Wenn man aber Gottes Grosse, Herrlichkeit und Giite preist, so muss
es auf eine Art geschehen, welche des hochsten Wesens wiirdig ist. Die
Gedanken und Ausdriicke, welche unser Geist bei der ErfuUung dieser Pflicht
uns bieten konnte, wiirden nur niedrige, schwache, unvoUkommene Lobspriiche
sein. Gott allein kann sich selbst wiirdig loben.» *" Deshalb sagt der hi.
Augustin, «dass Gott sich lobe, und indem er sich lobe, habe er uns das Lob,
welches wir an ihn richten sollen, gelehrt, dargeboten und vorgeschrieben.» "
Darin liegt auch wieder ein welterer Grund der Wichtigkeit und Erhabenheit
des Chorgebetes, dessen Inhalt nicht menschlicher Erfindung, sondern gottlicher
Eingebung ist. Wir wiederholen also, so oft wir Gott lobsingen, seine Worte.
Das eigentliche und wesentliche Element des Chorgebetes bildet der
Psalter, welcher nach St. Benedicts Anordnung in jeder Woche ganz recitirt
werden soil. In den Augen der Kirche und der hi. Vater sind aber die Psalmen
mehr als die Bliithe heiliger Poesie, als grossartige Erhebungen zu Gott;
•ihrer Ueberzeugung nach ist der Geist Gottes ihr Urheber, und was er durch
den Mund des koniglichen Sangers hat beschreiben wollen, ist nicht allein das
Herz des Psalmisten selbst, es sind nicht nur die rein personlichen Gesinnungen,
welche die verschiedenen Vorkommnisse seines Lebens ihm eingegeben haben,
vielmehr ist es ein unendlich gross erer und interessanterer Gegenstand: es ist
das Herz des Gottmenschen ; es sind die Gedanken und Gefuhle, welche im
gottlichen Eridser gelebt haben, und von denen er seine Glieder alle belebt
17. S. Vir, 4 ill Cant. — 18. S. Boiiavenl. De sex .ilio Serapli. c. S. — 19. S. XI, i in Cant.
20. Conferences tnonastiques IV, 86. — 21. In Ps. 144.
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sehen inochte. Darum erscheint ihaen auch der Psalter als die in einer gottlichen und zugleich menschlichen Sprache wiedergegebene, authentische Uebersetzung jenes hochsten und universellen Gebetes, dessen Princip der Gottmensch
ist, und. das er in geheimnisvoller Weise den Seelen mittheilt und in ihnen
wiederholt, die mit ihnn verbunden sind. Was er somit enthalt, und was er
ausspricht, sind alie christlichen Gebete zumal; es sind alle Anbetungen, alle
Lobpreisungen, alle Danksagungen, deren Mittelpunct und Quelle die Seele des
Erlosers ist, und die verbreitet sind in alien seinen Gliedern; es ist die sichtbare Flamflie jenes innern Feuers, mit welchem der Erloser alle Herzen verzehren mcichte, das irdische Echo des erhabenen Concertes, welches er immerfort im Himmel und vor denn Throne der hochsten Majestat ertonen lasst»:*' Per
quern laudant Angeli, adorant Dominationes, *^ ut in omnibus honorificetur Deus
Christum. '*
per Jesum
Ausser den Psalmen kommen noch andere Theile der hi. Schrift, wenn
auch nur in Bruchstiicken, wie als Lectionen, Capitel, Anttphonen beim Chorresp. Breviergebet zur Verwendung, und als Begleiterin der hi. Schrift, sei es
als Erganzung oder als Commentar, finden wir die Tradition, besonders Stellen
aus den hi. Vatern, die dem Worte Gottes alle ihre Studien, alle Sorgfalt und
alien Fleiss gewidmet haben.
So hat das OfHcium divinum auch in dieser Hinsicht einen ganz heiligen
Character, dessen erhabene Schonheit urn so mehr hervortritt, je tiefer wir uns
in dessen Studium versenken.
(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.
Trappitten. „Dcr ncuc GeneraU-esident von Madagascar, Lai'oclic, iivisst cs, habe die
Trappisten von Slaoucli gebeten, in Madagascar einc NicderlasBiing zu grHuden, urn
Gcsittung zu verbreiten. Als Prafect von Algier habe er die ausserordentlicli segensreiche
Wirksamkeit der Trappisten schatzcn gelemt. Er bietet freie Ucberfahrt, Landereieu ganz
nach Auswahl und alle PSrderung Seitens der Regierung." („Das Vaterland", Wien
'/6. Jan. 1896. No. 25. I. Beibl. ."?. II.J
Das n9niliche Blatt brlngt untemi 2. Febr. (Nr. 32 S. 4) die weitere Mittheilaiig
ihrcB Pariscr Correspondenten : „I>ie Trappisten . . . haben noch kcinen endgiltigen Entschluss
gefasst. I>cr Abt von StaoiiCli hat das Schreiben zuniichst an den Abt von Sept-Fons
g«8chickt, dem die Trappisten von Frankreicli und Algier unterstehen. Wahrscheinlich
wird nun dieser an den Generalprociirator der Trappisten in Uom bericliten. Das letzte
Wort dlirfle aber wohl im Vatican gcsprochen werden." Ucber die niiniliche Angelegenheit
berichtet ein in Deutschland ersclieinendes IMatt initer der .Spitzmarke
„Trappisten auf der Insel Madagaskar" wie folgt. Unter Trappisten verstcht man
BcncdictincmiOnche von der strengstcn Observanz. Die Trappisten briugcn taglich 11
Stundcn im Gebete und geistlichen Uebungen , die Ubrige Zeit bei barter Feldarbeit zii.
Sie stehen um 2 Ulir Morgcns auf zur Mettc. Ihre Nahrung besteht aus Wurzeln und
Kritutern, Frilchtcn, Gemttsen, Brod und Wasser, Fleisch bekommen sie nic zu Gesicht. Sic
schlafen auf Strohsacken und Brettern, und dccken sicli mit einem Teppich zu. Beim Herannahen des Todcs wird der kranke Trappist im Ordenskleidc auf Stroh gelcgt. Es darf
ausser Gebeten und dem Verkehr mit den Obcren kein Wort tlber iiire Lippen koromcn.
Ueber dor Eingangsp forte der KKister stcht geschricben: „Hart ist liier das Leben, wie siiss
aber der Tod." Ein Trappistenkloster befiiidct sich in Oelenberg bei MUlbauscn, ein noch
viel bekannteresi in Staoueli in Algerien, in einer Gegcnd, wo frtther sich Nicmand hinwagtc,
well das Sumpffiebcr gleich in den crstcn Tagen die kiihnen Ansiedlcr dahin raffte. Nun
kamen Trappisten im Auftragc ihrer Oberen, um dieses an sich reichc Gcblet urbar zu
machen. Unter unsiiglichcn Mulicn, Entbehrungen und Strapazen gelang cs ihnen, durch
Eucalyptus-Pflanzungcn die Siimpfc auszutrocknen , die todtbringcnden AusdUnstuugen des
Bodcns zu bcscitigcu und das Land bcwohnbar zu machen. Bei diuscm Ricscnwerke haben
aber Hundcrte von Mtinchen in ihrer Jugendbliithe das Leben cingcbdsst. Ilerr Laroche,
22. Das Brevier voiii
Kirchbeim 1891. S. 156. —

Standpiinctc ilcr Froininigkeit betrachlet.
23. Praef. Missac. — 24. Pctr. IV, i.

Von
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der noiunehrige fr»nz(isische Generalrcsident aaf Madagaskar liatte al$ Priifect von Algief
G^legenheit geiiabt , die heldenmilthige Hiiigabe der Trappinten , ihren Kampf mit Fieber,
iirankheit. Tod und ungllnstigcn BodenvcrbaUnisscn in StaouPIi selbst bewundern zu kOnnen.
Er hat sich audi dossen erinnert und, obschon Protestant, gleich bei seiner Ankanft in
Tananarive ein Schreiben an den Erzabt des Klosters Staou^li gerichtet, des Inhaltes: er
erinnere sicb immer noch der segensreichen Wirksanikeit seiner Munche und wUuacbe Bundes*
gvnossen ibres Scblages zu liaben, ura das Werk, das cr in Madagaskar unternommcn, tms
Ziel zu ftthren. Wenn Trappisten sicli entscliliei^sen kiinnten, dortliin zu kommen, so wilrdc
ifaiien die fireic Ueberfahrt gesicliert, und hiiiten sie eine neue grosso Aufgabc vor sicli,
dnrch ihre Mitwirkung die sittliche und friedliche Eroberung cincs Landes zu vollenden,
das erst dnrch Waflfengewalt franzOsische Bcsitzuug i»t. Audi werde die Regierung thncn
I.And8triche anbieten, in welcher Ausdeimung sie nur wUnscliten und die Sicherheit der
Ansiedelung garantiren.
Die Radicalen erheben nun ein wildes tieheul ob dieser Begflnstigting und ineinen,
Fraakreicb babe niebt 100 Millioncu Frankeu und 50<X) seiner Sdhne hingcopfcrt, nm dann
das so theiier Eroberte den geschworenen Feinden der Kepublik zu liberliefem. Alleni
Ans«heine nach wird die Angelegenbeit zu eiuer stiirmisclicu Debatte in der Kamnicr flihrcn.
(^Deutsche Reich szeitung."
Bonn, 30, Jan. 1896. 1. Bl , Nr. HI.)
Wir glaubten vorgehenden Zeitungsnacliricliten Raum geben zu sollen, ila sic eincr•eits durcb die Darstelhing, welclie Unkenntnis voni Wesen und von der Organisation des
Ordens verrath, interessant, anderseits inimeriiin Kundgebungen zu Gunsten dessdben sind.
AuB Krain gelit uns die brief licbe Hittlicilang zu, dass die Trappisten in R ei oh enbo rg mit der dsterreich. Regierung wegcn Erwerbung der ehemaligen Cistercienser-Abtei
Maria-Brunn bei Landstrass gegenwiirtig in Unterliandliing stelien. Ucber dieses Kloster
s. Cist. Chronik VII, 4(5.
Den Ton P. Halnrioh MIohsl, Conventualen von St. Urban, im „Konstnnzcr TaschenKalender auf das Jahr 1840" geraachten handsohriftUdien Aufzeichnungen cntnelimcn wir
folgende: Relse nach Wettingen mit Revcrendissimo. 2. Jbili nach Frauenthal, wo Fr.
M. Gerarda Wicki halter zur Abtissin gewiildt wird. 5. Juli Benediction dersoiben.
RBckreise ilber Muri, 7. Wohlcn, Gnadenthal, Wettingen; 9. nacli S. I'rban. — 9. Septb.
Nachm. '/t^ t Revdms. 1). D. .\iberic Denzlcr, Abt zu Wettingen. act. 81. rcg. 21.' —
21. Septb. Erwiiblt zum Abt Rev. P. Leopold HOolile, Bciclitiger za Gnadenthal. nat. 1791.
2?. 8br. — Am 18. Octob. Benediction des Tit. Urn. Propst Waldis von Lucem zu 8.
Urban durch T. Bischof v. Basel, Joseph Anton Salzmann, unter Assistcnz d. HH. Pnilateu
(Adalbert) zu Muri und Friedrich zu S. Urban.

Nachrlchten.
Marienstatt. Der Correspondent ans dem Westerwald muss sich, wie es
sch«int, eioer dentlicheren Schrift befleissen. Dass es in der letzten Correspondenz
Steinmasse statt SteinmeBsa hiess, geht noch an. Bedenklicher jedoch war es,
dasa ans der PrSlateneapelle eine Tractatencapelle wurde. — Am 6. Jannar legte
P. Bernhard Simeon, vormals Regens, Dompfarrer und Domcapitalar in Chnr,
die feierlichen Geltlbde ab. An demselbea Tage erhielt Br. Andreas (Anton)
Kaifel das Ordenskleid.
MekKran. R. P. Oerhard Haler, Prior, wurde apostolischer Notar. —>■
¥i. Dominieas Oberfrank erhielt am 16. Febrnar in Feldkirch die Subdiaconatsweibe.
Zirez. Ansser dem Lehramt erslreckt sich die Wirksamkeit unseres Klosters
•odi aof die Seelsorge. Der Wichtigkeit dieser Aufgabe bewasst, slrebt unser
hoehw. Abt mit bestmSglichen Mitteln den Erfolg za sichern. Wie unser Directoriom zeigt, wnrden bisher in 11 von den ibm anvertranten Gemeinden YolksHissionen abgehalten and zwar znm Schlosse des Jahres 1895 in Borzav&r, in
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EBzterg&r und in Zirct. Wie es die Wichtigkeit der Sache erforderte, haben die
betre£fenden SeeUorger die GlSubigen vorbereitet ond wtthrend der Missinnen
krilftig mitgewirkt. Zur Abhaltung derselbeu berief der Abt Lazaristen, and es
theilten sich in die Arbeit die PP. Earl Medics, Sollok und Michael Szabary. Die
Olanbensboten erschienen am 16. Nov., am Namenafeste des Herrn Abtes. Noch
am selben Tage begaben sie sich nach BorzavAr, gingen sogleich ans Werk,
welches die sechs darauf folgenden Tage bis zam 22. Nov. einschliesslich fortdanerte. Am 23. Nov. vergtfnnten sich die Patres ein klein wenig Robe. Vom
24. Nov. bis znm 2. Dec. weihten sie ihre Mtlhen der Pfarrei Zircz. An den
folgenden vier Tagen vom 3. bis 6. Dec. wurde das GlUck der Mission den
Eszterg&rern zQ^Theil.
Am 7. Dec. verliessen nns die Patres.
Da der Berichterstattor nnr in Zircz Angenzenge war, kann er nnr fiber
diese Gemeinde etwas mehr berichten. Der hiesige Pfarrer, P. Balduin R&zgha,
hatte vorher schon einen Monat hindurch die Glftabigen vorbereitet, indem er
t%glicb liach der Pfarrmesse Gebete, um reicblichen Segen fUr die hi. Mission zu
erflehen, verrichteu liess. Sie warden belehrt ttber End und Zweck der Mission,
Uber die hi. Beicht, Genugthoung, und wie sie sich an der Mission zu betheiligen
batten. Auch P. Dr. Anselm Szentes bestieg zu diesem Zwecke die Kanzel der
Abtei-Kirche. Wie den Eltern, wurde auch ihren Kindern die nSthige Sorgfalt
zugewendet. Die Schiller der Elementarschule, Sonntagsschule, Lehrlingsschnle,
alle diese wurden durch den Pfarrer und den Katecheten P. Rudolf Mitral unterrichtet. Der bochw. DiScesanbischof, Baron Hornig, gab den Beichtviitern erweiterte
Vollmachten fttr diesen Anlass.
Nach solchen Vorbereitungen brach der 24. Nov. an. Es war eben Sonntag,
Anniversarium Dedicationis ecclesiae abbatialts. Um 9 Ubr hielt der Pfarrer vom
Hochaltar ans, wtthrend die drei Patres MissionSre vor dem Tabernakel knieten,
eine eindringliche Ansprache an die Pfarrkinder, am sie aafznmnntern, den Vortrftgen fleissig beizuwohnen and durch Empfang der hi. Sacramente der Frtlchte
der Mission sich theilhaftig zu machen. Dann stellte er seiner Gemeinde die
Mission&re vor und ttbergab diesen Stola und Crucifix. Der Superior, P. Medics,
das Crucifix in den^Armen, bestieg alsdann die Kanzel, begrttsste die Versammelten
mit „Gelobt sei Jesus Cbristus", worauf die Anwesenden mit „In Ewigkeil Amen"
antworteten. In seiner Einlettungsrede verkQndete er auch die Tagesordnuug,
ungarisch und dentsch. Darauf hielt der Abt das Pontificalamt und Nachmittaga
die feierliche Vesper. Zu dieser ErJJffnnngafeier hatte der Pfarrer von Olaszfaln,
P. Roman linger, auch seine Gemeinde nach Zircz geftthrt; auch zum feierlichen
Te Deum ist diese Gemeinde als solche erschienen.
Tagesordnung
war'folgende:
5 Uhr wurde
Eirehe
geOffnet,
dann Die
waren
die Hissionilre
schon in Morgens
den BeichtstUhlen
; 8 dieUhr
Morgengebe^
gemeinachaftlicb ; unmittelbar darauf ein Vortrag ; 9 Uhr Hochamt , dann bis
Mittag BeichthOren ; ^Nachmittaga um 2 Uhr ein Vortrag, darauf der heil Rosenkranz, BeichthOren ; nm 5 Uhr wieder ein Vortrag, Segen cum Sanctissimo, darauf
gemeinschaftliches Abendgebet, Beichthttren.
Da in Zircz ungarisch und dentsch gesprochen wird, warden die VortrUge
abwechseind ungarisch und dentsch gehalten. Diese htfrten der Abt und die Conventnalen aach an, so weit es die Zeit erlanbte. Bel dem grossen Zulaufe mussto
die Austheilang der heil. Communion so geregelt werden, dass man dieselbe nach
jeder halben Stunde spendete. Nach der beil. Communion wurden, um den vollkommenen Ablass zn gewinnen, auf Intention des heil. Vaters 5 „Vater anser",
5 „Gegrtlsst seist" und 5 „Ehre sei dem Vater" etc gebetet; ferner 3 „Vater nnser",
3 „Gegrtlsst seist" fUr die Bekehrung der SUnder und ein Gebet fttr die Versterbenen
der Gemeinde ; alle diese Gebete wurden jedesmal gemeinschaftlich verriehtet Der
heil. Rosenkranz wurde so gebetet: der Pfarrer betete vor and die Gemeinde mit
ihm je eine Decade; nach derselben erkiarte ein Missionar dieselbe von der

Digitized by

Google

91 -^
Kanzel aus. Ausser dem Ublichen Gesange beim Segen warde nDgarisch „HerK
Jesn, erbarme Dich UDserer Seelen" etc. dreimal und „0 Maria ohne Makel der
Erbsttnde empfangen" etc. ebenfalU dreimal gesnngen. Mit den Glocken wnrde
za jeder Uebung das Zeichen gegebeu, damit jene, die in der Kirche zn erecheinen
verhindert waren, sich im Geiste mit den Anwesenden vereinigten. Bei «11 diesen
Andachtsttbangen sangeu die SchulJcinder mit einer Festigkeit and einem Affect,
wie man es our wttnschen mag.
Am 28. November, Donnerstag Nachmittag, war die feierliche Weihe oder
Beaegnung der Kinder; am Abend Abbitte Tor dem Allerheiligsten ftir all die
Missethaten, Slinden, Unehrerbietigkelten, mit denen es in dieaer Gemeinde und
tlberhaupt liberall beleidigt warde. Am folgenden Tag, Freitag, warde nm 9 Ulir
ein feierliches Requiem fttr die verstorbenen Olieder der Pfarrei gehalten. An
diesem Tage benedicirte der Hochw. Abt den neaen Calvarienberg (Krenzweg),
welchen P. Medics, vermtfge seiner VoUmacbten, mit AblSssen versah. Nachmittags
nm 2 Ubr hielt P. Medics in der Kirche eine Rede Hber den Calvarienberg,
dann zog die ganze Gemeinde oach demselben. Unterwegs betete man den
schmerzhaften Rosenkranz. Es betheiiigten sich an diesem Zage Mftnner und
Franen ans der weitesten Umgebnog. Nicht so bald wird Zircz wieder eine
solche Volksmenge seheu. Anf dem Berge erklSrte P. Medics die einzelnen
Stationen; dann betete man fttr die lebenden and verstorbenen WohlthJlter.
Am 30. November, Samstag Abend, war eine rttbrende Andacht; vor dem
Altare weihte sich die ganze Gemeinde der Matter Qottes und empfahl derselben
Abt ond Convent von Zircz deren besonderem Scbutze. Von nun an soli ein
jeder, der in Zircz in die Welt eintritt, ein jeder, der ein Mitglied dieser Pfarrei
wird, wissen, dass er der hoi den Gottesmntter besonders angehtfrt, zn ihrer
besonderen Verehrung and ihrem Dienst verpflicbtet ist.
Am 1. December, Sonntag Nachmittags, benedicirte der Abt nnter grosser
Theilnahme das Missionskreuz ; darauf folgte ein Vortrag. Nachher weihte der
Soperior, P. Medics, die in grosser Zahl dargebrachten Devotionsgegenstttnde,
Cmcifixe, Rosenkranze, Bilder and versah sie mit reicben Ablilssen. Zum
Schlnsse hielt der Abt das feierliche Te Deam. — Am Montag besachten die
Missioniire noch die Kranken und hSrten deren Beichte. Abends nach dem
Rosenkranze hielt der Pfarrer nach der des MissionSrs ebenfalls eine Ansprache
an die Pfarrkinder, worin er sie zum Festbalten der gaten Vorstttze ermnnterte,
und den guten and gliicklichen Patres seinerseits und im Namen der Gemeinde
den wohlverdienten Dank aussprach. Die VerkUnder des Qekreuzigten sind fort ;
die Mission ist vortlber; aber geblieben sind das Missionskreuz and der Calvarienberg, Andenken, die dem GedSchtnisse nicht entschwinden kSnnen.
•
*
*
Franenthal.
Zur Nachfolgerin der verstorbenen Abtissin Wilhelmina warde
am 17. Februar gew&hlt M. Ludovica Schmid von Emmen, Ct. Luzern. Dieselbe wnrde geboren am 9. October 1861, Professin am 20. Mai 1883 und war
derzeit Kttchenmeisterin. Sie ist die 35. Abtissin dieses Gotteshauses. Der Wahl,
welche im Refectorium stattfand, prttsidirte der hochw. Abt An gust in von
Wettingen-Mebreran.
Wahlzeiigen waren die hochw. Herren Pfarrer Stadlin von
Cham und Pfarrhelfer Weiss von Zug, SecretSr P. Benedict Hene. Eine Abordnung
der Cantons-Regierung befand sich w&hrend der Wahl im Hause der Gttste und
wartete da auf das Ergebnis derselben, welches ihr auch zuerst verkUndet wurde.
Mariasteru im Vorarlberg. Am 4. Februar erfreute nns der hochw. Abt
Augnstin von Mehreran mit seinem ersten Besache nach seiner Benediction. Der Eingang zur Kirche und zum Kloster war mit Krttnzen verztert. Nach dem feierlichen
Segen in der Kirche begrtisste ihn der ganze Convent im Sprechzimmer, woselbst
auch die Geistlichkeit der Nachbarschaft za dessen BegrUssung versammelt war.
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Todtentafel.
Aiguebelle. Gest. 19. Dec. P. Anton im Alter von 82 Jahren, von denen
er 48 im Orden verlebte.
Fontfroide. H. Johannes Leonard, mit dem Taufnamen Ludwig,
erblickte das Licht der Welt am 15. Jali 1815 im Dorfe Valbonne, Qemeinde
Saint-Andr^-Majenconle, welches ganz verloren in den Bergen des Arrondissem.ent
dn Vigan, Dep. Oard, liegt. Von Kindheit an athmete er hier am elterlichen
Herd jene gesunde, christliche Loft ein, welche stttrkcnd fttr cin ganzes Loben
wirkt. Frilh schon zeigte der Knabe Neignng fUr den geistlichen Stand. Mit
11 Jahren begann er seine Sludien, und kaum 16 Jahre alt, trat er im October 1831
in das Kleine-Seminar zn Beancaire, woselbst er die Classen mit ansserordentlichem
Erfolge machte. Von dort kam er dann in das Orosse-Seminar nach Ntmes.
flier that er sich bald durch die Schilrfe seines Oeistes nnd die Sicherheit seines
Urtbeils hervor. Was aber den jungen Mann besonders seinen Lehrern empfahl,
war sein tadelloses Betragen, denn er war nicht nur ein fleissiger Student, sondern
anch ein frommer, der ein verlSsalicher Priester za werden versprach.
Da er mit 23 Jahren die theologischen Curse absolvirt, fUr den Empfang
der Priesterweihe aber noch nicht das erforderliche Alter hatte, so Ubernabm jetzt
der jnnge Diacon eine Stelle als Professor im Kleinen-Seminar zu Beancaire.
Nach Ablaaf der auf das Schuljahr folgonden Ferien zog er sich wieder in sein
liebes Seminar zurttck, nm daselbst aof die Priesterweihe sich vorznbereiten, welche
ihm dann im December 1839 Msgr. Car, Bischof von Ntmes, ertheilte.
Hieraaf wnrde er als Lehrer der Mathematik wieder nach Beancaire bernfen,
woselbst er sich wilhrend seines mehrj&brigen Wirkens die Liebe und Achtung
sowohl der CoUegen als Schttler erwarb. Das war wohl denn anch der Grand,
dass die Di4fcesan-Adminislration ihn im Jahre 1847 zum Director des neu
gegrllndeten Eleinen-Seminars zn Sommi^res ernannte. Er hatte also die schwierige
Anfgabe, es einzurichten. Er war nicht nnr Oberer des Hanses, sondern auoh
Classen-Pr&fect nnd O'econom, d. h. so ziemlich AUes. Hier blieb er bis zum
August des Jahres 1856. Da geschah es, dass die Vorsehong, fast ohne sein
Wissen, seine Schritte wunderbarer Weise nach S6nanqae lenkte.
Diese ehemalige Cistercienser-Abtei in der Ditfcese Avignon war vor Kurzem
von P. Lucas Patriz Barnouin angekanft worden und beherborgte jetzt eine kleine
Schaar Religiosen, die dieser grosse Freund der Einsamkeit aus alien vier Himmelsgegenden gcsammelt und unter dem Namen „Bernhardiner von der nnbefleckten
Empftlngnis" vereinigt hatte.* Waren somit die ersten Elcmente fttr das vorhanden,
was S6nanqne werden sollte, so fehlte doch noch der feste Zusammenhang, ein
eigentliches Ziel und echt klOsterliches Leben. Es war Abbd Leonard, jetzt P.
M. Johann, vorbehalten, den rechten Oeist in die Genossenschaft zu bringen. Er
begriif scbnell die Mission, welche Gott ihm ttbertragen, als er ihn hieher ftthrte,
und er begann dieselbe mit Klugheit and Muth zu erfOllen. Mit soinem Rathe
war er stets bei der Hand, noch mehr aber wirkte er durch sein Beispiel nnd
sein Gebet. Bald entstand ein heiliger Wetteifer in Uebung der Tugend and im
Strebeu nach Vollkommenheit unter den Mitgliedern der klOsterlichen Gemeinde
und zwar derart, dass die Wirkung nach aussen sich bald merkbar machte. Das
zeigte sich besonders darin, dass, von dem Leben daselbst angezogen, eine Menge
Postulanten sich zum Eintritt meldeten und die Rilumlichkeiten bald zu eng
warden, sie alle aufzunehmen. Man muaste deshalb nach einer neuen Stiltte sich
umsehen.
Die alte Abtei Fontfroide wurde za diesem Zwecke angekanft, und P.
* 8. „Ci»terc. Chronik" VI, :J5;1.
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U. Johannes zog von Sdnanqne aas and nahm an der Spitze von 12 Religiosen
am 6. September 1858 als Oberer von dem neaen Eloster Besitz.
Vou diesem Angenblicke an hat P. Johannes nicht anfgehOrt, an der Wiederherstellnng von Fontfroide za arbeiten. Bald erwarb sich der Obere der neaen
Niederlassnng dnrch semen stets gleichen Hamor, sein gewinnendei Lkcheln, seine
stets freundliche nnd erbanliche Rede die Sympathiea der Besacher des Klosters
and darch sie die der Bewohner des ganzen Slidens.
(SeMass folgt.j
Gethsemani. Qest 14. Dec. P. Gabriel, Chorist, and am 19. desselben
Monats der Laienbruder Peter.
Gr&ce-Dieu.
Qest. 13. Jan. der Laienbruder Raphael.
Marianhill.
Oest. 22. Nov. der Laienbrader Tibartias.
Marienstatt. Znm ersten Hale seit unserer Anknnft (1888) in Marienstatt
hat der Tod eine Lttcke in nnsere Reihen gerisseu, indem nns am 26. Jannar
onser lieber Hitbrnder, der hochw. P. Alberich Forrer, entrissen warde.
Derselbe war der Sobn des J. B. Forrer and der Rosina, geb. Brilndle von AltSt. Johann, Ct. St. Qallen nnd wurde am 22. August 1828 geborcn. Schon frtihe
ftthlte er in sich die Neigung zam Priesterstande, da aber seine illteren Geschwister
sich verheiratheten nnd die Eltern allein zn Hause gewesen wttren, so verpflichtete
sich anser Johann Caspar, so lantete sein Tanfname, durch ein GelUbde, bei den
Eltern zn bieiben and erst nach deren Tode die Studien zn beginnen. So wurde
er 24 Jahre alt, ehe er seinem sehnlichen Wunsche nachkommen und in die
katholische Oantonssehale in St. Gallen eintreten konnte. Es war far den gereiften
Jttngling keine goringe Aufgabe, mit den kloinen Bttrschchen in derselben Schulbank
zn sitzeo. Aber bald hatte er deren Achtung gewonen, so dass er von alien
Neckereien verschont blieb. Aaf seinen Studien ruhte offenbar Gottes Segen, den
er darch seine opferwillige Kindesliebe verdient hatte, und er machte rasche
Fortschritte. Als die katholische Cantonsschule in eine parititische nmgewandelt
warde, zog er (1856) mit vielen andern tttchtigen jUnglingen St. Gallons nach
Einsiedeln, wo der fromme, fleissige Student unter tttchtigen Professoren wieder
gate Fortschritte machte nnd bei Lehrern nnd Mitschttlern beliebt und geachtet
war. Ein lebhaftes Interesse, das der brave, ftlteste Student an dem fast jttngsten
Stadentlein des Internats nahm, sollte nach fast 40 Jahren seinen Dank dadnrch
ernten, dass der greise Priester die schon in der Jugend zn Tage tretende Sehnsncht nach dem Kloster stillen konnte. Damals konnte Forrer seinen Wansch,
in einen Orden za treten, nlcht befriedigen. Nach Absolvirang der Philosophic
in Feldkirch bezog er die Univorsitilt TUbingen, wo er 3 Jahre dem Stadium der
Theologie mit aasdauerndem Fleisse und gutem Erfolge oblag. Im Herbste 1861
trat er behnfs Absolvirung des practischen Curses in das Priesterseminar za
St. Oeorgen bei St. Gallen und empfing, da der Bischof von St. Qallen, Dr. Johann
Petrns Mirer, krank war, mit den andern st. gallischen Theologen in Char vom
Bischofe Nicolans Franz Florentini am 15. MKrz 1862 die niedern Weihen, am
16. HIrz das Subdiaconat, am 19. Mirz das Diaconat und am 23. Httrz die
Priesterweihe. Dais man in St. Gallen mit ihm znfrieden war, boweist wohl
die Thatsache, dass der gelehrte Domdecan and nachmalige Bischof Dr. Carl
Oreith dem 34jXhrigen Primizianten die Festpredigt hielt.
Forrer wurde nun Caplan in Httrschwyl bei St. Gallen, in Amden, and
Nea-St. Johann, Pfarrer in Untereggen, Amden nnd endlich in Muolen, ttberall als
eifriger, frommer Priester im Weinberge des Herrn gerSuschlos, aber erfolgreich
arbeitend. — Die Sehnsucht nach dem Elosterleben war aber in ihm nicht nnr nioht
erstorben, sondern wuchs mit den Jahren so, dass er derselben nicht mehr widerstehen
konnte. Wo er aber anklopfte, war das vorgeschrittene Alter die Ursache der
Abweisnng. Endlich erinnerte er sich seines ehemaligen kleinen Freandes in
Einsiedeln, der seither Abt in Marienstatt geworden war, and liess, da er anf&nglich
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in seiner Bescheidenheit die Bitte nicht selbst vorzntrageu wagte, durch gate
priesterliche Freunde um Aofnahme in die Abtei Marienstatt bitten. Oross war
seine Freude, als er seine Bitte erhOrt fand. Anfangs Mai 1894 trat er bier ein,
nm sich anf einen guten Tod rorzubereiteu Wohl machte sich anfilnglich in
der klOsterlichen Einsamkeit des Westerwaldes bei ilim das bekannte Schweizerheimweh stark geltend, nnd manche Thrilne um die verlassene Heimat nnd die
treuen Pfarrkinder floss wider seinen Willen. Aber er blieb standhaft nnd meinte:
wenn kein Wasser metir im Thr&aensack yorkanden sei, werde das leidige Weinen
von selbst aufhSren. Am 17. Mai 1894 erhielt er das Ordeuskleid und den
Namen Alberich, and am 1. Jani 1895 legte er die einfachen Gelttbde ab. Sein
Leben im Kloster war das etnes frommen Ordensmanns. Fast der ganze Tag
war dem Gebete geweiht und der Rosenkranz fast immer in seiner Hand. Da
er, wie er meinte, sonst dem Kloster uichts nQtzen kOnne, wolle er mit Qebet
Qottes Segen Uber dasselbe herabrafen und mit demselben seinen innigen Dank
gegen Oott und die Obern fUr die Qnade des Ordensstandes abstatten. Aber er
war nicht unthfttig. Er stadirte fleissig Moraltheologie and war eifrig im Beichtstuhle. Die Leute kamen gar gerne zu dem ebrwUrdigen, scbOnen Greise, dem
sein weisses Haar and die weisse Cuculla so scLSn anstand. Er war gerne im
Beicbtstuhle, and je mehr Leute ror demselben standen, um so grosser seine
Freude, nnd wenn mitunter an stttrmischen Sonntagen der Zudrang der Pilger
nnd Pfarrkinder ein spttrlicher war, so war er nicht recht zufrieden. Genau befolgte
er die Regeln und Hausordnung, nnd als er wegen Schw&che der Augen vom
Besuche der Matutin dispensirt wnrde, stand er nichtsdeatoweniger mit den Andern
auf. Ausser in KrankheitsfKllen hat er kein einziges Mai dieses unterlassen.
Auch andere Ausnahmen, die sein Alter forderte, nahm er nur ungerne an. In
der Erholungszeit war er stets sehr keiter. Ahnungen eines nahen Todes liess
er manchmal verlauten, ohne dass er gerade slarken Glauben dafllr gefunden
h&tte, denn sein Aussehen war gesund. So nahte sein Namensfest, 26. Janaar
d. J., heran, an welchem er ehrenhalber das Hochamt halten solite, wfthrend er
sonst Tom Amthalten dispensirt war, well er mit dem Gistercienser Choral auf
schlechtem Fusse stand. Die ganze Woche bereitete er sich darauf vor und ttbte
mit jugendlichem Feaer die Gistercienser Melodien ein, so dass es den Anschein
hatte, als werde es noch recht ordentlich gehen. Am Samstag beichtete er, wie
gewOhnlich. Am 26. Januar, seinem Namensfeste, war er schon um 5 Uhr im
Beicbtstuhle und blieb darin fast ununlerbrochen bis zur Terz 9'/^ Uhr. Er
prilsidirte sodann der Terz and nahm die Weihe und Austheilung des Wassers
vor, alles das in voUer Rlistigkeit. Nach der Predigt begann das Amt. Das
Gloria stimmte er kr&ftig an, beim Credo gab es schon Unregelmassigkeiten, die
Praefation war melodisch richtig .iber ohne articulierte Worte. Man sohrieb
diese Dinge seiner Angst und Aufregung zu. Nach dem Sanctas gieng es nar
langsam voran. Die Consecration der Hostie and Elevation gelang ihm noch, aber nach
der Consecration des hi. Blutes konnte er die Eniebeugung nicht mehr machen. Die
beiden Leviten waren ganz perplex, und nun eilte P. Prior zum Altar und fand
bald, dass der gute P. Alberich vom Schlage getroffen sein mttsse.' Man fuhrte ihn, da
er noch ordentlich gehen konnte, in die Sacristei and half ihm die priesterliche
Eleidung ausziehen, die nun P. Subprior anzog, am die hi. Messe zu voUenden.
Das erschrockene Volk betete nnterdessen den Rosenkranz. P. A. solite nun in
seine Zelle gebracht werden ; er konnte noch mit Unterstiitzung bis zur Dormitorium'
treppe im slidlichen Qaerscliiff gehen, dann aber bracb er, neuerdings vom Schlage
gerflhrt) znsammen nnd wurde von den BrUdern in die Zelle getragen. Dort
empfieng er die Absolution und die hi. Sterbsacramente and zwar, wie es schien,
bei Bewusstsein. Abends aber wiederholte sich der Schlaganfall, and urn 8'/t
gieng der fromme Priester zu seinem Heilande, dem er stets treu gedient hatte,
seines Alters im 68., des Priesterthums im 34. nnd der Profess im 1. Jahre. Am
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29. Janaar fand die Beerdignng nnter grosser Theilnahme des Volkes statt. Der
schOne nnd ergreifende Beerdignngs-Ritus der Cistercienser machte auf alle
Anwesenden einen tiefen Bindruck, am meisten wohl auf die Kfitglieder des Conventes
selbst, die nan znm ersten Male einer derartigen Leichenfeier beiwohaten.
Dieser Todesfall erledigte die Harienstatter Friedhoffrage, indem man sich
endgiltig ftir den an den Friedhof der kath. Pfarrei anstosseuden Tbeil des Klostergartens, nahe beim Bingang zur Kirche, entsctiied. Wie in Mehrerao (1854)
P. Alberich Zwyssig, so sollte aach in Harienstatt ein P. Alberich die Reihe
der Todten erOffnen.

Fraaenthal. Dienstag, den 11. Febrnar, Naclimittags 1 Uhr, verscliied die
Abtissin Wilhelmina Dossenbach. 8ie stammte von dem Hofe Sennweid
in der Qemeinde Baar, Ct. Zng, und war am 14. April 1838 geboren. Frttb trat
sie in das benachbarte Gisterciensorinnen-Kloster, woselbat sie am 9. Hai 1858
darch Ablegung der Ordensgelttbde Qott sich weihte. Xachdem sie im Laufe der
Jabre verschiedene Aemter im Convente rersehen hatte, wurde sie am 14. Milrz 1874,
nach dem Ableben der Abtissin Oerharda, zu deren Nacbfolgerin gewttblt. Die
feierliche Benediction erhielt sie am folgenden 1. Hai durch den Bischof von
Basel, Eugenins Lachat, der dieselbe anf Brsnchen nnd in Vertretnng des Abtes
Martin Reimann von Wettingen-Mehreran vornahm.
M. Wilhelmina hatte bereits 20 Jahre in nnnnterbrochener Qesnndheit
ihrem Amte vorgestanden, als sie am 19. Mftrz 1894 ein Gehirnschlag traf, dessen
Folgen mit der Zeit immer deatlioher bervortraten. So kam denn auch der nene
Anfall, welcben die Abtissin am 10. d. H. erlitt, wenn auch nnerwartet, doch
nicht anvorhergesehen. In der FrUhe dieses Tages, am Feste der hi. Scholastica,
empfieng sie die bl. Gommanion, wobnte dann im Chore den Tagzeiten and hieranf
dem Amte bei. Nacbdem sie aber in ihre Zelle zurttckgekehrt war, traf sie ein abetmaliger Qehirnschlag, welcher ihren Zostand alsbald als sehr bedenklich erscheinen
liess. Der Beichtvater spendete ihr deshalb sofort die heilige Oelong. Bis znm
folgenden Tag leistete aber die starke Natnr der Kranken dem Tode noch
Wideratand.
Die Beerdignng fand am darauffolgenden B'reitag statt nnd wurde die Verstorbene in der Kirche beigesetzt. Das Pontifical-Reqniem wie aach die Exeqnien hielt der hochw. Abt A u gas tin aus Mehrerau. In der Leichenrede
schilderte Pfarrer Stadlin von Cham in kurzen Ztlgen das Leben der frommen
Ordensfran and das Wirken der friih abberafenen Oberin, namentlich hob er deren
Wohlthiltigkeit hervor. Zur Beerdigungsfeierlichkeit entsaudte die Regierung von
Zng eine Abordnang, bestehend ans den Herren Landammann Weber nnd Regiernngsrath Or. Schmid. Viele Geistliche nnd zahlreiches Volk hatten sich an diesem
Tage in dem abgelegenen und sonst so stillen Fraaenthal eingefunden. — Dass
die Verstorbene eine besondere Gitnnerin der Cist.-Cbronik gewesen, erlauben wir
nns diesem Berichte beizufligen mit dem frommen Wnnsche ^Vergelt's Qott!"
MaPiasteril in Vorarlberg. Am 14. Febrnar, Vormittags 11 Uhr starb Met
die Laienschwester Martha Hotter von Boswil, Ct. Aargaa. Sie war die letzte
Conventaalin der drei anfgehobenen thnrgau'schen Cistercietiserinnen-KlOstei'
Feldbach, Kalohrain, T&nicon, and Mitbegrtlnderin von Mariastern. Mit ihrem Tode
fand ein Leben voll Arbeit and Mtlhen seinen Absobluss. Ibres liebenswilrdigen nnd
heiteren Characters wegen war sie allgemein beliebt, and die vieien Besnoher, mit
velchen sie als Oastsohwester seit zwanzig Jahren verkehrte, werden ihr ein
frommes Andenken bewahren. Die Verstorbene erreichte ein Alter von mehr als
75 Jahren, sie war nSmlich am 27. December 1820 geboren and legte ihre
Profess am 29. September 1845 ab.

Digitized by

Google

—

96

—

Cisterdenser'Biblfothek.
A.
Keller P. Ludwig (Marieostatt). Die kirchlicheii Beaediclioaen in ihreii WirUungen gcgen Kranklieiten. (Linzer Qunrtnlschrilt 1896. S. 57 — 72),
Knrz P. Mattli, (Liliciifcld). i. „Aus Halbsocialien." Rcc. darilber. (Liiiz. Quartalschrift. 1S9;
S, 696 II. 1896 S. 102). — 2. „Ueber ArbeitsvertrSge." (Monatsschrift f. chrisll. SocReform. 1895 S. 392). — 3. Rec. Qber: Die socialist. Slaatsidee belcuclitet diirch Thomas
vou Ai|. Durgestellt v. Dr. C. Schneider.
(Augiislinus. 1895. 77)Ladenbauer Dr. P. WfUibald (Hohenfurt). Rec. uber : i. ,.Orbis Tcrrarum CalhoUcus*', von
O. Werner. (Linzer Quartalschr. 1895 S. 676.) — 2. Ferdinand Hirts geographischc Bildcrtafeln. (Ebend. 677.) — 3, Das Buch von der Liebe Gottes. Vom hi. Bcrnhard. Uebers.
V. Dr. P. O. Grillnberger.
(Ebend. 954.)
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(Ebend. 231.) — 5. Rcc. Uber: Der hi. Fidelis von Sigmaringen v. P. Ferd. della ScaKi.
(Angiisliiuis 1896 S. 15.)

B.

La Grande-Trappc. Histoire populaire illustrt'e de I'.Vbbaye de Maison-Dieu N. D. dc la
Grande-Traiipe. Par un Religieux de ce monast^re. Paris-Poilier 1895. f-'brairie rcligiciisc
II. Oiidin. 8°, 280 p. — Es ist das einc Volksausgabc, dcsh.ilb auch der Preis niir 2 Fr.
An einer griindlichen Geschichte der Ablei wird gegenwirtig gearbeilel, aber es diirflcn
Jahre vergehen, ehe das Werk erscheinen wird.
— Aw pays du silence.
(Alman.ich dn Ptlerin. P.aris 1896.) Dieser .\rtikel, wclchcn
inehrcre
Abbildiingen ziereu, stdtzl sich auf vorgenanntes Werk.
Lcrins. L'ile et I'abbayc de Lirins, par un moine de Lerins. Abbayc de Ldrins. 1895. kl. S".
XII — 240 S. Mit Abbildungen iind Vignetten.
Preis 2 Fr.
Lilienfcld.
Rcgcslcn aus deni Archiv des Cist.-Stifles Lilicnfeld aus den Jahrcn 1201) — 17</)
von P. P. Tobner.
(Qitellcn zur Gcsch. d. Stadt Wien.
i. Bd.)

c.

C isterci cnser. i. Ordensmann und Missioniir. Geschichll. iiber den Bcncdirliner- «. Cistcrcienser-Ordcn sowic vcr\van<lter Congreg. (Maria Immaculata.) HI. M.irien- nnd Missionszcitschr. .1. PP. Oblaten.
Valkenburg II, 4 H.)
— — Die Li cbe sthUtig kc i t der Cistcrcienscr ini Beherbcrgen der G;i<le uml Spcmlon
von
Almoscn.
(Slud. u. Mittheil. X. VI. 10 — 21, 243 — 250. 414 — 418)
— — Lcs Saints
Cisterciens. Litanies. Explications
hisloriques. Abb.aye de Lerins. Imjirinicrie M. Bernard. 8° 20 p.
— — Catalogus Personaruni Rcgul.irium s. ct exeniti Ordinis Cisl. qu.ic per Bo he mi am ac Liisatiam in singulis iitrius(|ue scxiis cocnobiis Deo militant anno 1S96. Lincii 1896 Typogr.
SocicLilis. 8° 48 p. — Es zahlt Ossegg 47 Pr., 5 Clcriker, 2 Xovizen nnd 1 LaienbrUdor;
Hohenfurt 59 Pr., 9 Clcriker, 2 Novizen und i Laienbruder: das Fraucnkloster M aricnthal 36 Chorfrauen, 3 Novizinnen, 9 Laicnschwestern und 2 Novizinncn; das Fraucuklostor
Marie us tern 38 Chorfrauen, 6 Novizinnen und 9 I-aienschwestern.
— — \ Zirczi, Pilisi, Piisztdi <5s Szcntgotlhdrdi egj-esiilt ap,1ts;1gokba keblczctt Ciszlerci kivilltsagos szent reml szem(ilyzct<!nek Ndvt;ira az 1896 evrc. Veszpr<5m, 1895. 8" 67 S. — Wie
aus dicscm Catalog des Slifts Zircz ersichtlich, zUhlt dasselbe am Endc ilcs Jahres 1895 im
Ganzen 13S .Mitglieder, von welchcn loi Pricstcr sind.
— -^ Urkumlcn den Ordcn bctrcffcnd in „Urkundcnbuch der Stadt Lmdscliaft Zilricli," 3. Bd.
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Betr.ig habcn eingesendet f(\r Jahrg. 1S94 — 96: Sch. und V. in Luzern. — 1896; PHD.
Qbemcukirchen. PUS. Muthraannsdorf. PACh. Ncukloster, RDb. .\M. EP. RB. IL. Buda-Pcsl.
FM. PEN. Innsbruck. PAT. Szczyrzvc. PMH. PKU. Mogila. Ph. P. Hiiritz. PEB. Klaus. PRP.
GrauLastcttcn.
Heiligenkrcuz.'
Si. St. M.irgrclhen.
PPM. Habslhal. PCI. Uebdb.ich.
PGV.
SchlHgl.
KN. PMCh.
NogriSd-Patak.
PXS. Sallingstadt.
PJK. KirchbUchl-Rothcngrnb.
PEK. Oberhai.l.
PF.St. St. Pancrazen.
S. Eschenbach.
1896 u. 97: PGP. PJK. Rein.
PWK. Obcrmeisling.
1897: Dr. PGP. Heiligenkrcuz.
Mehrerau,

22. Pebraar 1896.

P. G. M.

HerauBgegeben and Verlag von den Ciateroienaern in der Hebreran.
Kedigirt von P. Oregor Milller. — Drack von J. N. Teuttek in Rrflgana.
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8. Jahrg.

Die hi. Franca, Abtissin 0. Cist.
Einleifnng.
Die hi. Frauen, namentlich die hi. Nonnen, finden in der Hagiographie
riel weniger Beriicksichtignng als die hi. Manner. Darans anf die geringere
Anzahl weiblicber Beiligen oder gar anf eine niedere Stnfe ihrer Heiligkeit
Bchliessen wollen, ware nngerecht ; die eigentliohe Ursache davon liegt vielmehr
im Btillen, nnaaffalligen Wirken, anf welches die Fran von Natnr ana nnd die
Ordensfran noch insbesonders durch ihre Ordensregel angewieaen ist. Leicht
begreiflich bietet eine Wirkaamkeit, die aich in der Verborgcnheit nnd Weltentsagnng abspielt und gar nicht oder wenig nnr in die Oeffentlichkeit dringt,
geringe Ansbeate fiir eine biographische Darstellnng nnd darnm manchmal
anch wenig Anregnng dazn. Das ist denn anch der Grnnd, warnm iiber die hi.
Ciatercienacrinnen keine ansflihrliohen nnd nmfangreichen Lebenabeschreibungen
Torhanden nnd nberhanpt moglich sind. Wenn wir es unternehmen, im Folgenden
das Leben der hi. Franca zu beschreiben, so darf der Laser keine Schildernngen
Ton grossartigen, in den Lauf der Oeschichte eingreifenden Thaten, sondern
nnr eine einfache Erzahlnng dieses Heiligenlebens erwarten. — Die Qnellen,
welcfae dazn dem Verfasser za Gebote standen, soUen hier gleich angefiibrt sein.
Die ersten Nachrichten Qber die hi. Franca verdanken wir dem Monche
Lanfranc, der ein Zeitgenosse der Heiligen nnd Prior im Cistercienserkloster
Ponte Trebbia war. Seine Anfzeichnnngen, wie deren Titel .Epistda" schon
yermnthen lasst, sind knrz gehalten nnd fnr die Abtissin nnd die Nonnen von
Plectoli beatimmt. — Etwas ausfiihrlicher beschrieb das Leben nnserer Heiligen
Bertrando Reoldi. Derselbe war Monch des Klosters Morimund, welches er
der damaligen politisohen Kampfe wegen verlaasen musste. Im Exil lernte
cr das Kloster Plectoli kennen nnd rerfasste anf den Wnnaoh der Abtissin,
Franca Kizzoli, eine Lobensbeschreibnng der hi. Franca nm das Jahr 1336.
Das Mannscript wurde nooh anfangs des 18. Jahrhunderta im Kloster der
hi. Franca in Favia anfbewahrt. Eine italienische Uebersetznng dieser in
lateinisoher Sprache verfassten Biographic erschien 1511 nnd riibrt vom Cistercienser P. Manrns Corbetta her. Sie wnrde 1597 neu anfgelegt. — Im
Jahre 1618 sohrieb Pietro Maria Campi, Canonicus an der Gathedrale zn
Piacenza .Vita di S. Franca, Yergine e Badessa dell'Ordine Gistertiense". Diese
Lebensbescbreibnng ist der Abtissin Manra Lncenia, geb. Fiirstin Farnese
gewidmet, die damals dem Kloster S. Alessandro in Parma vorstand. Sie
nmfasst 157 Seiten in 4' und erschien bei Alessandro Bazachi in Piacenza.
Der namliche Verfasser fiihrt anch die wichtigsten Begebenheiten ans dem
Leben der hi. Franca in aeinem Werke: .Historia ecclesiastica di Piacenza"
(T. II nnd III), gelegentlioh an. — Angelns Manrique berichtet Einzelnes iiber das
Leben der hi. Franca im III nnd IV T. der „ Annates Ordinis Gisterciensis" . —
Was immer iiber die hi. Franca za finden war, sammelte der gelehrte P. Daniel
Papeproch in den Acta Sanctornm, Aprilis XXV (T. Ill p. 379—404) AntDigitized by
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werpiae, 1675. — In neuester Zeit gab der Erzpriester A. 6. Tononi in
Fiacenza eine kurze Lebensgescbichte der hi. Franca unter dem Titel bejraos:
.Compenciio della Vita di S. Franca, Vergine Piacentina dell'Ordine Cistercienae."
Piacenza, Luigi Tononi 1892. — Ins Franzosische Ubersetzte P. Jean d'Assignies,
Gistercienser von Cambron, die Lectionen, wie sie die Aasgabe des Gisterciejiser-Breviers von 1501 am Feste dor hi. Franca bietet.
^In deutschernnd
Sprache
wenn, cine
wir Lebensbeschreibung
einige kleinere Notizen
Heiligenlegenden
Lexiconscheint,
abrechnen
unsererin
Heiligcu niemals erschienen zu sein.
L Gebart nnd Jagend. — Im Kloster S. Siro.
In einer fruchtbareu, reizenden Fbene Oberitaliens, an den Ufern des Po,
liegt die schon zu Romerzeiten beriihmte Stadt Piacenza (Placentia). Hier
wurde iim das Jahr 1175 dem Grafen von Vidalta nnd seiner erlauchten
Gemalilin ein Tocliterlein geboren, dem die Eltern gleich nach der Geburt die
Taufe spenden nnd den Namen Franca beilegen liessen. Des Kindes zukunfUge
Heiligkeit war der Mutter schon vor dessen Geburt angedeutet worden. Wie
wenige Jahre zuvor die Mutter des hi. Dominicns, als sie ibr Kind unter dem
Herzen trag, einen Traum hatte, in welchem es ibr schien, sie wiirde ein
Hiindlein mit einer brennenden Fackel im Munde gebaren, so hatte anch
Franca's Matter in gleichen Umstanden ein ahnliches Traumgesicht , Veil
Schrecken theilte sie diesen Traum ihrem Beichtvater mit, der sie trostetc;
und, mit Anspielung auf das Traumgesicht der Mutter des h). Bernhard, zu
ibr sprach: ,Du wirst eine glaubenseifrige and weise Tochter gebaren, die
mit ihrer Zunge die Siinde vertreiben und die Glaubigen im Dlenste Gottes
erhalfen wird." Diese Worte priigten die Eltern ihrem Gedachtnis tlef ein
und bemuhten sich deshalb, friihzeitig mit der kleinen Franca von Gott nnd
gottlichen Dingen zu reden und tehrten sie so mit dem Sprechen zngleich
beten and an den lieben Gott denken. Und die Saat, welcbe sie in das
Kindesherz ausstreuten, fiel in gunstiges Erdreich, sie keimte und wuchs,
bltihte und brachte reichliche Friichte. Schon mit sieben Jahren verlangte das
in aller Gottesfurcht und Frommigkeit erzogene Tochtercben in's Kloster zu
gehen. Wir wissen nicht, ob die Eltern nur dieses eine Kind oder mehrere
Kinder besassen, immerhin ist aber die Freade, womit der Wunsch des. Kindes
ibr Herz erfuUte, ein herrlicher Beweis der frommen Gesinnnng, welche. das
Ehepaar erfnllte. Wie viele Eltern batten Uber einen solcben Wnnsch nur
gelacht nnd ihn als Ansdrnck kindiscber Phantasie betraohtet! Nicht so
handelten aber Franca's Eltern; sie beeilten sich, Gott friihzeitig ganz za
weihen, was er ihnen wenige Jahre zuvor liebevoll geschenkt hatte.
In Piacenza blubte damals das Benedictinerinnenkloster San Siro, welches
der
hi.
Sirus,Schritte
Biscbof mit
von der
Ticino,
hatte. ihres
DorthinKindes.
lenkten Wie
Franca's
Eltern ihre
Bittegegrundet
um Aufnahme
das
59. Kapitel der Kegel des hi. Benedict beweist, kam es nicht selten vor, dass
Eltern ihr& Kinder schon im zartesten Alter durch einen feierlichen Act Gott
schenkten. Ebenso handelten nun auch Franca's Eltern, indem sie ihr Kind
unwiderruflich dem Herrn weihten. ? Die Nonnen, welche den frommen Sinn
der nicht nur durch Reichtbum, sondern anch durch Togend ausgezeichsieten
1. Bclion vor St. Benedict seine. Kegel schrieb, . fanden dcrartige DarbringuBgun von
Kindern'
statt.
lil. Gott
Benedict
bestinirate
dannsollen.
in seiner
die welche
Art unddieWeise,
Kinder fUr
den Der
Ordon
geppfert
werden
Die Kegel
Profess,
Eltern wie
filr
ihre Kinder ablegten, haben ihre Begriindung in den Taufgeliibden, welche die Pathrn im
Namen des TSnf lings machen, 'nnd wozii der Tftuf ling spiiter verpflichtet bleibt. £nd^<U>s
18. Jahrhunderts kam dieser Branch in Abgang.
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Familic Vidalta kaunten, freuten sich iiber die Bevorzugung, welche ibrem
Haase zu.Theil geworden, indem aie uberzeugt waren, dass ein aolches Opfer
dem Kloster Gliick nnd Segea bringen werde. Dass sie in ihren Erwartaqgen
nicbt getauscht wurden, zeigt der weitcre Verlauf des Lebens anserer Heiligen.
Wie ibr Lebensbeschreiber meldet, erhielt die Kleine ein besonderes
Kleidchen, das sie als gotfgoschenktes Kind vor andern Kindern kennzeichnete.
Eine eigene Lebrerin wurde ibr gegeben, die sie, abgesondert von den Nonnen,
erzieben nnd nnterriehten musste. Franca zeigte jetzt scbon grosse Liebe zum
Fasten, Nacbtwacben and zu anderen Strengbeiten. Ganz besonders iibte sie
aber die Tugenden der Demnth und des Gehorsaras.
Als sie das 14. Lebensjabr zariickgelegt batte, empfieng sie das eigentliche
Ordenskleid und durfte, weil dazamal fiir die Profess kein bestimmtes Alter
vorgeschrieben war, durch die feierliche Geliibdeablegang bestatigen, was die
Eltern scbon Torher in ibrem Namen Gott versprocben batten. Kurze Zeit vor
Franca's Profess batte eine ibrer Tanten eine Erscbeinung. Sie sab im Traumgcsicbt namlicb einen Engei, der Franca don Scbleier gab,^ nm anzuzeigen,
dass der Himmel die bl. Profess wunscbe. Zugleich erkannte sie, wie der
Engel nicbt nur ibr Hanpt mit dem Scbleier bedeckte, soqdern anch Leib and
Seele vor der Siinde scbiitzte and Franca ganz Gott weihte. Die bl. Geliibde
legte die fromme Ordensoandidatin in die Hiinde des Bi^chofs Theobaldus ab,
der von 1167 — 1192 den bischoflicben Stnbl von Piacenza innehatte.
Von der Zeit an gieng mit Franca eine merkwiirdige Veranderang vor
sicb. Hatte sie bisber, ibren Jaliren entsprechend, als frommes Kind sich
gezeigt, so bemerkte man jetzt an ibr eine besondere Reife des Verstandes
und Urtheils, wie sie bei Erwachsenen sonst nnr vorkommt. Sie bewies eine
beini weiblicben Gescblecbte seltene Cbaracterfestigkeit, welche darcb nichts
vora rechten Pfade abgebracht werden konnte. Die Vorschriften der hi. Regel
und ibr erhahenes Ziel bestandig im Ange bebaltend, wandelte sie mit Riesenscbritten die Bahn der Vollkommenheit, unbckiimmert daram, ob weniger
Tollkommene Mitschwestern sie manchmal belachelten oder gar verspotteten.
Sie kannte keine Menscbenfurcbt. Ibre licbste Beschaftigang war das
Gebet. Dazu beuiitzte sie jeden freien Augenblick und sehr banfig anch die
Nacht, wenn immer die Oberin es ibr gestattete.
Da Franca mit der Vorliebe fur die Krankenpflegc aach ein besonderes
Gescbick biezu verband, so betraute die Abtissin sie frubzeitig mit dem Amte
der Krankenwarterin. Bei der grossen Gewissenhaftigkeit unserer Heiligen
nnd ibrer wabrbaft anfrichtigen Nachstenliebe lasst sich leicht denken, wie
aosgezeichnet sic diesen oft so schwierigen nnd verantwortungsvoUen Posten
versab. Sie leistete den Kranken nicht nor in leiblicher Hinsicbt die besten
Dienste, sondern abte auch Werke der geistlioben Barmberzigkeit, indem sie
die Betrubten trostete nnd die Leidenden zur Geduld nnd Gottergebenheit
ermabnte. Ganz besonders betete sie aber fur die ihrer Obsorge anvertrauten
Kranken.
Es moss uns wundern, wie die jnnge Nonne trotz angestrengter Arbeit
nnd vielen Nachtwacben so wenig Nahrung zu sich nabm. Nicbt zufrieden
mit den gewohnlichen Ordensfasten, fastete sie jede Woche drei Tage, genoss
in der vierzigtagigen Fastenzeit nur Brod, oft anch nnr Brosamen mit bittern
Krautern vermischt, wobei Wasser ibr einziges Getranke war. Gar oft tbeilte
sie das Stacklein Brod, das ibr verabrcicbt wurde, noch mit den Armep, die
sie besonders liebte and bemitleidete. Ein Magenleiden nnr, das sie sicb mit
in Zeit zngezogen, vermocbte sie, in ibrer strengen Lebensweise etwelohe
2. Eine diesbezUgliclic bildliche Darstclliing, w-elche einciu alten Kiipferslicli nachgfWldet ist, werden vfir in nSchster Nummer briugen.
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Aendernng eintreten za lassen.
Die ganze £rleiohterang bestand aber nor
darin, dass sie Wermnth mit Waaser genoss.
Was die Heilige in den Angen ihrer Mitschwestern ganz besonders gross
erscheinen liess, war ihre anssergewolmliche Milde und Sanftmuth gegen alle.
Strange kannte sie nur gegen sich selbst. Rein Wnnder, dass die Nonnen
nach dem Tode der Abtissin Britia, die im Jahre 1198 starb, ihr Angenmerk
auf Franca riohteten, and die Wahlerinnen, fnnfzig an der Zahl, sie einstimmig
zur Abtissin wahlten, obwohl sie kaum 25 Jahre alt war. Ueber diese Wahl
hatte niemand weniger Frcnde als die Gewahlte selbst, nahm aber ohne
langeres Stranben dennoch dieselbe an, in der Ueberzeagong, dass eine solche
Einstimmigkeit das Werk des hi. Geistes sei, dessen Willen sie sich nnterwerfen niusse. Wie die Folge zeigte, war diese Wahl von grosster Bedentong,
zunachst fur das Kloster San Siro and spater far den Gistercienserorden and
dessen Ausbreitung in Italien.
II. Die Abtissin von S. Siro.
Das Kloster S»n Siro stand nnter der Jnrisdiction des Bischofs von
Piacenza, dem die Wahlleitung, Bestatigung und Benediction der Abtissin
zustand. Auf dem bischoflichen Stnhl sass am jene Zeit Ardicius, welcher
die Ordensfrau Franca schon langer kannte and sie ihrer Einsicbt und Frommigkeit
wegen hochschatzte. Er drnokte desbalb aach dem Gonvente seine besondere
Frende aus dber die getroffene Wahl and benedicirte die Gewahlte
in feierlicher Weise nach dem vorgeschriebenen Ritas der hi. Kirche. Aasgestattet mit der besonderen Amtsgaade and dem hoheren Segen der Kirche,
durfte nan Abtissin Franca roll Muth und Gottrertranen an die Losnng ihrer
erhabenen Lebensanfgabe schreiten.
Gleich beim Beginn ihrer gliickTerheissenden Regierang begann sich der oben
crwiihnte Traum ihrer Mutter zu erfdllen. Die Abtissin erhob ihre Stimme mit aller
Kraft, eifernd for die klosterliche Disciplin and wachend iiber die anvertrante
Herde. Vor allem sah sie mit aller Strenge daranf, dass in ihr Kloster nichts
Missbraachliches sich einschlioh and die Regel anfs Genaueste beobaohtet
warde. Deshalb unterliess sie niemals, aaf Torkommende Fehler aufmerksam
zu machen, ertheilte aber die nothwendigen Riigen in einer Weise, die, fern
von jeder Gereiztheit and Bitterkeit, alle durchfnhlen liess, dass nioht personliche
Verletztheit oder Abneigung, sondern einzig die Ehre Gottes and das Hell
der anvertrauten Seelen sie dazn antrieb. Der Ton ihrer Zurechtweisang war
stets so ruhig, sanft und mild, dass jedermann einsehen musste, die Abtissin
handle nicbt so fast als strenge Oberin, sondern vielmehr als gate Matter,
der das Wobl ihrer Kinder am Herzen liegt. Darnm waren aach ihre Bemiihangen mit glanzendem Erfolg gekront. Ihr Kloster warde in karzer Zeit ein
Musterkloster, das bei Geistliohen and Weltlichen im hochsten Ansehen stand.
Wie sehr die eifrige Abtissin auf Abstellung der kleinsten Missbranche
bedaoht war, beweist folgende Thatsaobe. Seit langer Zeit herrsohte im Kloster
der Branch, die Gemiise nach dem ersten Abkoohen im Wasser mit Wein za
bereiten, nm ihnen mehr Schmackhaftigkeit za geben. Diese Befriedignng der
Ganmenlust missfiel aber Franca gar sehr. Die Mitschwestern wollten jedoch
nicht davon abstehen, bis Gott durch ein Wunder far die bekiimmerte Oberin
eintrat. Als die Kochin zu genanntem Zwecke wieder einmal Wein begehrte,
wnrde ein voiles Fass augenblicklioh leer. Die Nonnen gaben der Kellermeisteria
die Scbnld und klagten sie bei der Abtissin der Vergeadang an. Nan aber
erklarte diese mit heiligem Ernst und erhobener Stimme : , Nicht die Kellnerin
hat dies verschuldet, sondern eare Gaomenlust and enere Widerspenstigkeit;
ioh hoffe aber, dass Gott, wenn ihr each bessert and za ihm fleht, each den
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Wein wieder geben wird." Die Nonnen versprachen Bessernng, bereaten ibre
Scbnld and beteten. Und siebe, daa Pass war wieder roll wie zavor. Leider
war aber die Bekehrnng nicht von langer Daner, nnd der alte Missbranch
rias abermals ein. Jedoch Gott lasst seiner nicbt spotten, daram folgte auch
wieder die fruhere Strafe. Dieses Mai war aber die Busse der Klosterfrauen
eioe aafrichtige und nacbhaltige, und Gott gab ihnen abermals wunderbar den
darch ein Wunder entzogenen Wein.
Solcbe Erfolge der Abtissin erregten aber den Neid des Feindes alleg
Oaten. Unter den Nonnen selbst fand er ein Werkzeug, das vermoge seines
grosseren Einilusses besondcrs geeignet war, der Abtissin Bestrebuugen in
Bczag auf klosterliche Zucbt nnd Ordnnng zn vereitcln. Diese verblendete
Nonne war die leibliohe Schwester des Bischofs von Piacenza' nnd wasste
sicb leider unter ibren Mitscbwestern einen bedentenden Anhang gegen die
Abtissin zn verscbaffen. Auch ausser dem Kloster scbenkte man der beuchlerisoben Nonne Tielfacb Glaaben gegen ibre Oberin. Dabei kam ibr namentlich
der Umstand za statten, dass sie Schwester des Bischofs war and aus vornehmer
and reicher Familie stammte.
Den Haaptgrand ihrer Leidenschaftlichkeit miissen wir in ibrem nngezngelten
Ebrgeiz and dem damit rerbundenen Neid wegen der ausgezeichneten Tugenden
ihrer Oberin sucben. Ihr Bestreben gieng dahin, der Abtissin ibr Amt zu
verleiden and sie zur Abdankang zu nothigen, in der Hoffnnng, dadarch an
deren Stelle za kommen. Sie und ihr Anhang boten denn auch Alles auf,
die edle Oberin darch beleidigende Reden and regelwidrige Auffahrnng zu
kranken and ihr das Leben zu rerbittern. Begreiflich war das ftir Franca eine
schwere Leidensperiode, in der sich das Wort des Dichters (Hugo von Trimberg)
bewabrheitete :
,Der beil'ge Bemhard bat gesprochen:
loh weiss nicht bess're Lent auf Erden,
Als man in Klostern fromm sieht werden,
Und weiss nicht iirg're, als die drinnen
Beisammen sind and Gott nicht minnen.*
Das Gewicht der Leiden druckte aaf die AbtLssiu am so schwerer, als
sie dort keine Hiife fand, wo sie dieselbe zaerst and am erfolgreicbsten sonst
hatte erwarten diirfen. Ihr geistlicber Oberer, der Bisohof Porta, unterstiitzte
sie nicht nur nicht, sondern stellte sich mit all' der ibm zu Gebote stehenden
Macht aaf die Seite seiner ehrgeizigen Schwester and ibres Anbanges. Den
Anklagen der Gegenpartei scbenkte er voUen Glaaben and behandelte Franca
als eine eigensinnige, anklage and fur die Leitung des Klosters ganzlich
antaagliehe Vorsteherin. Auch sein geistlicher Rath, dem er den Fall in seiner
Art scbilderte, liess sich bethoren and stimmte ihm bei. Ungliioklicher Weise
warden too der kirchliohen Behorde auch Laien der Stadt in die Angelegenheit
eingeweiht. In Folge dessen entbrannte ein heftiger Kampf unter den vornehmsten Familieu Fiacenza's. Die Parteihaapter waren Hilbert di Vitalda
and Rofin di Porta, Manner von grossem Ansehen.
Was that nan Franca in dieser Noth? Da ibr das Gewissen keinen
VorwQff machte, handelte sie nach dem Bcispiel der Heiligen, die in ahnlicher
Lage sich befanden. Sie bedaaerte von Graod des Herzens den Zwiespalt
der aafgeregten Gemiitber and sucbte im engsten Anschluss an Gott und im
3. Bischof Grumarius, aus dem adeligen Gescbleclitc der Porta, war der Xachfolgcr
des Ardicins und MSnch des Cistercienser-Klosters Colmnba hei Piacenza, welches im
Jahre 1135 vom hi. Bemhard mit Zustimmnng des Bischofs Arduin gegrtlndet worden war.
Gmmarius regierte die DiOcese Piacenza bis 1210.
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vertranensvollen Anfblick zu ihm Trost nnd Hilfe in ihrer bedrangten Lage.
Besonders scbopfte sie Math und Ausdauer aus der taglichen Betrachtung dcs
Todes, eingedenk der Kegel des hi. Benedict: „Taglicb den Tod vor Augen
haben.'* Und damit der Gedanke nm so tiefer ihrer Seele sich einpragtc,
hatte sie in ihrer Zelle einen Todtenkopf, dessen Anblick sie in ibren Vorsatzen
stets befestigte.
Von ibren Feinden auf's Heftigste verfolgt, fand sie reichlichen Trost
bei Gott. Er begnadigte sie mit besonderen Erleacbtungen und Ofifenbarnngen.
Als sie einstens crnstlicb iiberlegte, ob es des Friedens wegen nicht besser
ware, wenn sie ein anderes Kioster anfsncbte oder wenigstens ihr Amt niederlegte,
horte sie eine himmlische Stimme, die ihr zurief : „Harre starkmiithig aus, nalie
ist derjenige, welcber den WlUen derer thut, die ihn furchten und der ihr
Gebet erbort zur recbten Zeit." Gott offenbarte ihr auch das uber die Stadt
Piacenza kommende Strafgericht, und die Anservrahlung ihrer Person zum
Werkzeng, durch welches der Cistercienser-Orden im Gebiete Ton Piacenza
Ansbreitung finden werde.
Nicht lange nachhcr suchte Gott die ganze Stadt mit scdner Zuchtruthe
heim. Der Magistral vermass sich namlich in seinem Uebermuthe in kir<:hliche
Kechte einzngreifen nnd hatte dadurcb die Strafgcwalt der Kirche herausgefordert
Papst Innocenz III belegte am 9. October 1206 die aufrubrerische Stadt mit
dem Interdicte nnd dnldete nicht mebr, dass sie fiirderhin Bischofs^itz bleibe.
Nur der Fiirbitte nnserer Heiligen war es zu verdanken, dass nacb Beilegnng
des Streites, der ungefahr 3 Jahre gedauert hatte, die kirchliche Censur
gehoben wnrde und der Bischof mit dem Clerus von Cremona, wohin er geflohen
war, zornckkebren durfte.
(FoAsetzung folgt.)

Beifenstein im Eichsfelde.
(Schlusi.)

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts befand sich das Kioster auflalliger Weise
in so schlimmer Lage, dass es schien, als wenn es eingehen wiirde. Wahrend
friiher in demselben iiber dreissig Monche gelebt hatten, waren jetzt nur noch
einige wenige, denn es werden im Jahre 13 17 nur genannt: der Abt Johannes,
der Prior Albertus, P. Hermann, freiwillig resignirter Abt, der Subprior
P. Heinrich und die Patres Theodoricus Cellarius und Theodoricus Cammerarius.
Dadurch, dass der Abt Luderus von Walkenried dem Abte Johannes eine
bedeutende Summe Geldes vorschoss, konnte dieser theils die Schulden des
Klosters bezahlen, theils die verpfandeten Giiter wieder einlosen. Reifenstein
blieb fur diese Hilfe dem Kioster Walkenried dankbar, und der Abt erklarte
offentlich, dass sein Convent seine Erhaltung lediglich der Abtei Walkenried
^u danken habe.
Im Jahre 1323 bestatigte Kaiser Ludwig alles das, was die Burger der
Stadt Miihlhausen an Reifenstein geschenkt hatten.
1327 verkaufte ein Burger aus Heiligenstedt, Heinrich von Huchelheim,
dem Kioster einen Hof
1334 schenkte Heinrich von Hagen mit Bewilligung seiner Sohne dem
Kioster zwei Hufen Landes.
1384 schenkte Konrad von Wolf der Kirche in Reifenstein zu seinem
und seines verstorbenen Vaters Andenken eine halbe Hufe Landes und einen
Hof in Oberkiila mit alien dazu gehorigen Zinsen.
4. Cap. 4.
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1419 besass Rctfenstein die Halfte des Blutgerichtes zu Hiipstedt.
1467 vermachte Heinrich von Worbis mit Bewilligung des Erzbischofs
Adolf dem Kloster drei Hofe in Birkungen, eine Hufe Landes und den Teich
Steingrebe.
Auf eine traurige Weise wurde das Kloster durch den Bauernkrieg auch
in den entferntesten Gegenden bekannt, denn in seinen Mauern lebte lange
Zeit der Hauptanstifter jenes Tumultes, Heinrich Pfeiffer, unter dessen
Leitung spater so viel Blut vergossen urnd so viele Schlosser und Kloster in
Thiiringen auf's Grausamste gepliindert und verheert worden stnd. Er, der
auch zuweilen Schwertfeger genannt wird, war etn tiicktscher, verschlagener
und boshafter Mensch, der seiner Widerspenstigkeit wegen gar oft vom Abte
bestraft wurde, weshalb er endlich, des Klosterzwanges miide, aus Reifenstein
entlief «und mit seinem Monchshabit nicht nur den Monch, sondern auch den
Christen und Menschen v5llig auszog». Von dem Augenblicke an, da er
Reifenstein verlassen hatte, zeigte er gegen alle Kloster einen todtlichen Hass,
namentlich gegen die des Cistercienserordens und ganz besonders wieder gegen
das Kloster Reifenstein.
Das Kloster Reifenstein befand sich nach dem Bauernkrieg in einer
bedauernswiirdigen Lage. Die von Pfeiffer und seiner Rotte verwusteten und
theilweise niedergebrannten Gebaude mussten wieder aufgerichtet, neue Gerathe
angeschafft und (lir Vieh jeglicher Art gesorgt werden. Da es aber ganzlich
an Geld fehlte, so gieng der Wiederaufbau nur sehriangsam von Statten und
die Monche vermochten ihr Leben nur kiimmerlich zu fristen. Dennoch nahm
es viele aus dem im Jahre 1540 sacularisirten Volkerode vertriebene Monche
gastfreundlich auf, obwohl es sich in finanzieller Hlnsicht noch immer in so
trauriger Lage befand, dass keiner der Monche zur Annahme der Abtwiirde
zu bewegen war, ja dass viele derselben auswanderten, so dass schltesslich das
Kloster eine Zeit lang ganz und gar leer stand.
Der Erzbischof, um das Eingehen der Abtei zu verhiiten, setzte daher
den P. Augustin Weckebry aus dem Kloster Volkerode, der nach Aufhebung desselben im Peterskloster zu Erfurt eine Freistatt gefunden hatte,
wider dessen Willen, unter Androhung des gottlichen Gerichtes, gegen das Jahr
1560 zum Abte von Reifenstein ein, was zur Folge hatte, dass nach und nach
wieder einige der Ordensglieder sich zusammenfanden.
Der neue Abt suchte nach Kraften das in ihn gesetzte Vertrauen des
Erzbischofs zu rechtfertigen, er stellte die klosterliche Zucht und Ordnung
wieder her und gab sich ausserordentliche Miihe, die Einkiinfte, welche das
Kloster friiher gehabt, wieder zu gewinnen. Indessen wollte dasselbe nicht
recht aufkommen, und als Abt Augustin 1566 starb, wollte abermals Niemand
die Verwaltung iibernehmen, weshalb wieder ein Auswartiger, P. Heinrich
Bart h el, aus dem Peterskloster zu Erfurt zum Abte gewahlt wurde.
Im Jahre 1589 am 4. October wurde Fr. Philipp Busse, Diaconus,
mit Dispens in einem Alter von 25 Jahren zum Abte von Reifenstein erwahlt.
Wir besitzen von ihm ein mit eigener Hand geschriebenes Tagebuch, welches
/.iemlich reichhaltig ist, und in welches er alles eingetragen hat, was ihm wahrend
seiner langen Regierung wichtig schien. Er hat ein an Unruhen und Leiden
aller Art reiches Leben gefiihrt, denn da er die Abtwiirde fast fiinfzig Jahre
bekleidete, so sah er noch den grossten Theil des dreissigjahrigen Krieges.
Unter der Regierung dieses trefflichen Mannes ist Reifenstein siebenmal
ganzlich beraubt und von den Schweden einmal sogar in Asche gelegt worden.
Als er sich im Jahre 1632 zufallig in Heiligenstedt befand, wurde er sammt
den dortigen Stiftsgeistlichen von dem schwedischen Kriegscommissar, Lorenz
Kramer, ins Collegium berufen und mit den Jesuiten in Verhaft genommen.
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Urn Losegeld von ihm zu erpressen, wurde er votn Herzog von Weimar nach
Erfurt geschleppt. Da ihm aber die Schweden Alles genommen, hatte er keine
Mittel, sich auszulosen, noch auch nur so viel, um sein Leben zu fristen. Einzig
und allein durch die Gaben des Abtes im Peterskloster, der dortigen Canonici
und mehrerer katholischer Burger wurde er mit seinem Begleiter P. Bernhard
Biicking erhalten.
Wahrend der Gefangenschaft des Abtes gieng es dem Kloster sehr traurig.
Einmal wurde es von den Duderstadtern (wahrscheinlich meint der Chronist
die damals in Duderstadt hausenden Schweden, denen sich Duderstadter anschlossen) iiberfallen, die in ihm iibel hausten. Nachdem sie alle Gemacher
und Raume durchsucht und rein ausgeplilndert hatten und zuletzt auch in der
Raucherkammer freie Bahn machten, bat sie ein Reifensteiner Monch, nur etwas
zuriickzulassen, damit er und seine Briider davon ihr Leben fristen konnten,
aber die Duderstadter antworteten laconisch: Hie bliefet nitz!
Kurz darauf kamcn die Schweden nochmals und weil sie nicht fanden,
was sie erwartet hatten, so misshandelten sie die Monche aufs Abscheulichste.
Sechs derselben und der Calefactor wurden bei dieser Gelegenheit niedergehauen. Der Prior, P. HeinrichSchneemann, ein geborener Duderstadter,
der sich, um nicht erkannt zu werden, in Bauernkleidung in Birkungen aufhielt,
um in der Nahe des Klosters dessen Vortheil bestandig wahren zu konnen,
und der bei der unvermutheten Ankunft der Schweden wegen seines hohen
Alters mit den Uebrigen, die in die Walder fiohen und in Hohlen ein Versteck
suchten, nicht fliehen konnte, ward von einem alten Weibe verrathert und am
12. August von den Schweden so misshandelt, dass er schon am i$. August
an den empfangenen Wunden starb.
Die damalige traurige Lage des Klosters und den rathlosen Zustand, in
welchera die Monche sich befanden, schildert uns ein Brief, welchen dieselben
an ihren gefangenen Abt schrieben.
•Unser Gebet zu Gott fur Ew. Hochwiirden und Gnaden Wohlfahrt und
was wir sonst Gutes vermogen allhier in Unterthanigkeit besten Fleisses zuvor !
Gnadiger Herr und Vater in Christo!
Dass Ew. Hochwiirden und Gnaden zwar in Arrest, aber noch bei guter
Leibesgesundheit, haben wir von Herrn Scholastern mit Freuden verstanden,
dass aber gar kein schriftlicher Unterricht, die Oeconomie betreffend, ist mit
erfolgt, ist uns Sammtlichen verwunderlich vorkommen. Wir leben hie, Gott
erbarme es, in grosser Armuth, denn nicht ein Hahnlein, nicht ein Schwein,
nicht ein Rindlein in Birkungen verblieben, wie auch von Kas, Butter und
essen Speis nicht das Geringste. Wenn etwa ein Pulmentum mit Oel aufgesetzt
wird, ist's unser Gebratenes. Festo S. P. N. Bernardi ist so steif gefastet worden,
als wenn es in quadragesima gewesen. Deus de ulteriore sustentatione providebit
Ew. Gnaden auch in Unterthanigkeit zu berichten kdnnen wir nicht umgehen, wie in Belagerung Duderstadts allhier in drei Wochen alle Tage viel
Streifens und Pliinderns, dameben auch die Leute cujusvis sexus, conditionis
et aetatis in steter Gefahr des Lebens gewesen und daher aus den Dorfem in
das Geholze gewichen. Der wohlehrwiirdige und geistliche Vater Henricus
Schneemann, Prior piae memoriae, weil er altershalber dem tobenden Kriegsvolk nicht entgehen mochte, von den Soldaten mit Schlagen und Hauen also
den 12. Augusti zugerichtet, dass er den 15. ipso Assumptionis B. V. M. vesperi circa horam 5. von dieser Welt seinen Abschied genommen und altera
die zu Birkungen zur Erden bestatiget worden, cujus anima requiem habeat
aeternam. Neben unserem P. Priore ist auch der Calefactor selbs in Birkungen
erschossen worden.
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Weil nun auch nunmehro die liebe Erntezeit herbeiriicket, kein einztges
Pferd aber dieses Ortes zu bekommen, oder da es schon zu bekommen ware,

in das Feld zu wagen, als bediirften wir eines guten Raths und Anschlags,
auf was Mittel die Friichte unter Dach zu bringen waren.
Die Wintergerste
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und alles Getreidig ist noch aufm Felde, kann schwerlich ohne ziemlichen Verlust und Imminution dasselbe eingebraclit werden, denn weil der Schornstein
keinen Rauch von sich gibt, Kuchen und Keller ausgeleeret, die Leute nicht
ohne guten doppelten Lohn an die Arbeit gebracht werden konnen.
Demnach wir von Herzen wiinschen, Ew. Gnaden mochten dermaletnst
wiederum allhier persbnlich angelangen, .Alles zum Besten anordnen, damit das
trotzige und widerspenstige Volklein verspiiren mdchte, dass sie noch eine
Obrigkeit haben. Solches Alles Euer Hochwiirden Gnaden zu notificiren haben
wir desert! fiHi nicht unterlassen mbgen und sind fiir Euer Gnaden Rettung
Gott dem Allmachtigen zu bitten willig als schuldig. Datum Birkungen den
23. Augusti Anno 1632.
Euer Hochwiirden Gnaden
gehorsamste Filii
Fratres Conventus Reiffenstein.»
Kauni hatten die Monche dieses Schreiben an ihren Abt abgesandt, als
sich neue Gewitterwoiken iiber ihren Hauptern aufzuthiirmen begannen. Es
erschien namlich im Kloster Peter Hannichen, aus Stralsund gebiirtig, der Secretar
Christoph Friedrichs von Etsleben, schwedischen Obersten und Gouverneurs des
Eichsfeides, und kiindete den Monchen an, dass er von seinem Herrn zum Verwaiter des Klosters ernannt sei, und dass sie daher das Kloster zu raumen hatten.
Die erschrockenen Monche, denen Hannichen den Tag genannt hatte, an
welchem sie Reifenstein verlassen haben miissten, berichteten die Trauerbotschaft
sofort ihrem Abte in Erfurt, der unter dem 20. September 1632 an den Gouverneur
einen Brief schrieb und ihn dringend um Erhaltung und Beschiitzung seines
Klosters bat, wodurch er denn auch bewirkte, dass jener am 17. Dezember
erklarte, Reifenstein solle von schwedischer Seite fortan unangetastet bleiben.
Aber dadurch hatte das Kloster nur den augenblicklichen Untergang von
sich abgewendet und war noch lange nicht so gliicklich, sich unangefochten zu
sehen. Ueberall lauerten Feinde, die nach den so schon sehr geschmaierten
Klostergutern gierig die Hande ausstreckten, und namentlich liessen die benachbarten Miihlhauser die Monche nicht ungeneckt. Der Biirgermeister jener Stadt,
Georg Andreas Selig, ein «Erzfeind des Eichsfeldes», hatte namlich nicht lange
nach der Schlacht bei Leipzig am 7. September 163 1 den in Miihlhausen liegenden
Reifenstein'schen Klosterhof, sowie die dem Kloster gehorigen Giiter in Ammera
wegnehmen lassen und damit noch nicht zufrieden, sandte er spiiter bewaflFnete
Schaaren auf das Eichsfeld, die am 4. Juni 1632 das Dorf Strut pliindern und
anziinden, am 16. Juli desselben Jahres aber einen weitern Zug ins Eichsfeld
hinein unternehmen mussten, auf welchem auch Reifenstein von ihnen besucht
und sehr arg mitgenommen wurde. Zur Strafe dafiir nahm Pappenheim Rache
an Miihlhausen, brandschatzte die Stadt und fiihrte mehrere Biirger, besonders
aber den Biirgermeister Selig, als den Anstifter der Feindseligkeiten gegen das
Eichsfeld, mit sich fort. Von alien den Geissein, die Pappenheim aus Miihlhausen,
entfiihrte, und imter denen Johann Georg Hoyer, Christoph Helmsdorff, Christoph,
Schiitzer, Christoph Rodemann, Christoph Ferber, Sebastian Griesbach, Justus
Varemund u. s. w. genannt werden, kamen nur Christoph Rodemann und
Justus Varemund zuriick, die iibrigen alle sind jammerlich zu Tode gemartert
worden. Der allerschmahlichste Tod aber soil dem Biirgermeister Selig angethan
worden sein.» "
In das oft heimgesuchte, halbverbrannte und ganzlich ausgepliinderte Kloster
kehrte Abt Philipp, nachdem man ihn ein Jahr lang gefangen gehalten hatte
2i. CireRorii : Das jcUt llorircnde TliUriiigcii.

lirfurt 171 1.

S. 2zo, J2i,
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■633 zuriick. Obwohl der Kricg nocli immcr heftig fortdauerte und das Kloster
an Allem Mangel litt, so dass es dem schwedischen Rittmeistcr Pancratius Hcydert,
der ilim eine Schutzwache geschickt hatte, ziim Dank daflir nichts Anderes
anzubieten vermochte, als ein Gericht Fische, so war der Abt doch unverzagt.
Er fieng an, das Zerstorte wieder herzustellen und nahm nicht nur seine Monche,
die sich wieder zusammenfanden , sondern auch zwei aus der Abtei Hardehusin in
der Paderborn'schen Diocese, die, da ilir Kloster von dem Grafen von Hatzfeld
zerstort worden war, heimatlos umherirrten, ja ausserdem noch die aus Heiligenstedt
vertriebenen Jesuiten auf, welch letztere er nur auf dringendes Anrathen Christophs
von Hagen entliess. Er richtete auch die Oeconomie wieder her, sorgte daflir,
dass man die jahrlichen Abgaben soviel als moglich bezahltc und horte nicht
auf, in geistlichen und weltlichen Dingen fiir das Kloster Alles zu thun, was
nur in seinen Kraflen stand, bis er endlich alt und lebensmiide am 20. Sept. 1639
im Alter von 75 Jahren starb.
Nach seinem Tode wurden die Vermogensumstande des Kiosters wieder
zerriitteter; dasselbe wurde namlich noch einige Male auf das Schrecklichste
heimgesucht und die Monche endlich eine Zeit lang aus Reifenstein vertrieben.
Es gelang jedoch den Kaiserlichen, es ihnen nach kurzer Zeit wieder zu verschafTen.
Nach Abschluss des westfalischen Friedens batten die Klosterbriider zwar
wieder ruhigere Tage, aber es fehlte ihnen an allem Nothigen, und ste mussten,
wenn ste nicht Hungers sterben wollten, sehr haufig, als Bauern verkleidet (!),
betteind von Dorf zu Dorf gehen.
Schon zu Anfang des nachsten Jahrhunderts hatte sich das Kloster bedeutend
erholt, die Zahl der Monche vermelirt und das Einkommen verbessert. Johann
Georg Leuckfeld, der imjahre 1704 Reifenstein besuchte, erzahlt davon also-."
•Anjtzo ist die Zahl der Monche darinnen wieder ziemlich stark, nachdem die
Klostergiiter um ein Merkliches sich vermehrt haben. Der jetzige Herr Praelat
ist ein gelehrter und dabei sehr humaner Mann, der ein nettes Gebaude gleich
vor dem Kloster zu seiner Bequemlichkeit hat auffiihren iassen. Die Kirche
dagegen in selbigem ist sehr wiist und baufallig, daran weder Grund noch
Decke etwas nutze ist. Und habe ich bei alien Klostern, so viel ich deren hin
und wieder gesehen, keine schlechter und von alien inncrlichem und ausserlichem
Zierrath, Bildern und andern denen Augen gefalligen Dingen ledigere Kirche
angetroffcn, als eben diese, jedoch wird die den Klostern zustchende Hospitalttat
riibmlich von dcnen Monchen daselbst exercirct.»
Der damalige «gelehrte und humanea Abt, wie ilm Leuckfeld nennt, hiess
Wilhelm Strait. Er war unis Jahr 1651 zu Dingelstedt gcboren und wurde
von seinen Eltern, Heinrich Adam Streit und Beate, geb. Gudenus, friihzeitig
zum Klosterleben bestimmt. Er begab sich nach Reifenstein. Nach zuriickgelegtem
Probejahr studierte er hier Philosophie und Theologie, wurde aber seiner vorziiglichen Fahigkeiten halber nach Mainz auf die hohe Schule geschickt. Dort
machte Wilhelm solche Fortschritte, dass er hierauf nicht nur in Reifenstein,
sondern auch in Cisterz selbst, wie in Morimund und Charite, welche er mit
Eriaubnis seines Abtes besuchte, als Lehrer der philosophischen und theologischen Wissenschaften angestellt wurde. Ja, die Franzosen gaben sich alle
Miihe, den gelehrten deutschen Gast bei sich zu behalten. Er liess sich aber
durch keine Versprechungen zuriickhalten, sondern kehrte schliesslich wieder
nach Reifenstein zuriick. Bald nach seiner Riickkunft wurde er zum Coadjutor
des vom Schlage getroflTenen Abtes Benedict und nach dessen im Jahre 1694
erfolgten Tode zu seinem Nachfolger ernannt. Auch in dieser Wiirde und
ungeachtet der vielen Sorgen, die ihm die verfallenen KJostergebaude machten,
25. Leuckfeld; Autii|q. Walkenried I. 105.

Digitized by

Google

—

108

—

fuhr er bis ins holie Alter fort, das Lectorat beizubehalten. Trotz seiner
unbeschrankten Gastfreiheit befreite er das Kloster von driickenden Schuldenlasten, baute das halbverfallene wieder auf und machte mit dem Bau der noch
bestehenden Kirche den Anfang. Er stand nicht nur bei seinen Milbriidern,
sondern audi bei alien Bewohnern des Eichsfeldes wegen seiner Gelehrsamkeit,
Seelengrosse und Standhaftigkeit bei Vertheidigung der vaterlandischen Gerechtsame
in grosstem Ansehen. Es traf sich einst, dass in den Ordensversammlungen der
bischofliche Gesandte sehr anmassend sich zeigte und endlich sogar mit Drohungen
die Erfiiilung seiner Forderung zu erzwingen suchte. Aber Abt Willielm blieb
ihm kein Wort schuldig und trat ihm mit so kraftigen Worten entgegen, dass
der Legat unverrichteter Sacbe abziehen musste, ihn aber aus Rache beim
Churfiirsten verklagte. Dieser liess den Abt zu sich kommen. Streit trat,
seiner guten Sache sich bewusst, obgleich Viele fiir ihn fiirchteten, ruhigen
Gemiithes seine Reise nach Mainz an. Er sprach auch hier so wacker fiir das
Eichsfeld, legte die Verhaltnisse so klar dar und schilderte so treffend das
Betragen des Legaten, dass der Churfiirst ausserordentliches Gefallen an ihm
fand, ihn zur Tafel zog und endlich mit Geschenken iiberhauft in seine Heimat
entliess, indem er laut den Wunsch ausserte, dass alle seine Aebte diesem
Eichsfeldischen ahnlich sein mochten.
Praelat Streit starb am 19. Februar 1721. Am 22. desselben Monats hielt
P. Coeiestin Klinkhard, Benedictiner aus Gerode, die iibliche Trauerrede an das
Volk. Die Reifensteiner Monche aber schrieben auf den Grabstein ihres Abtes
die oben S. 6 bereits mitgetheilte Inschrift: Sta viator etc.
Der von Streit begonnene Kirchenbau wurde erst durch Abt Simon
H c n t r i c h beendet, wie die Jahreszahl 1 743, welche sich an der Kirche befindet,
kund gibt. Dieser Praelat liess auch im Jahre 1 744 ein mit Urkunden belegtes
Verzeichnis der Aebte seines Klosters durch P. Nicolaus Mande anfertigen.**
Die Abtei Reifenstein gehorte zu den Eichsfeid'schen Standen und der
Abt war sehr oft Primas des Landes. Auch Praelat Simon, der 1755 starb,
bekleidete diese Wiirde, und Abt Guido Kohler wurde im Jahre 1787 ebenfails
dazu gewahlt.
Da 1772 im ganzen Erzstifte mit den Klosterpfarreien, welche bisher von
den Ordensgeisllichen versehen worden waren, eine Veranderung vorgenommen
wurde, so musste auch das Kloster Reifenstein die Pfarreien Birkungen und
Beberstedt abtreten und dieselben an Weltgeistliche iiberlassen ; doch behielt das
Kloster das Patronatrecht iiber die entrissenen Kirchen.
Im Jahre 1777 war Churfiirst Friedrich Carl Joseph auf dem Eichsfelde,
und die beiden geistlichen Rathe Heimes und Hirn wurden von ihm angewiesen,
Reifenstein zu visitieren. Der Besuch dieses Churfiirsten ist deshalb bemerkenswerth, weil er der Ictzte geistliche Herr des Eichsfeldes war, denn bald brach
die franzosische Revolution aus, und Preussen erhielt 1802 durch den Reichsdeputationsschluss fiir jenseits des Rheines verlorene Provinzen das bisherige
churmainzische Fiirstenthum Eichsfeld, von welchem es durch das aus Konigsberg
vom 6. Juni 1802 datirte Patent Besitz nahm.
In Folge dieser Besitznahme wurde das Kloster Reifenstein, dessen letzter
Abt Bernhard Loffler war, im Jahre 1803 saecularisirt , in eine konigliche
Domane verwandelt und nach Klein-BartlofF eingepfarrt Durch den Tilsiter
Frieden (1807) kam Reifenstein zwar eine Zeit lang an Westphalen, das
anderte aber nichls an seinem Schicksal, und wurde 181 5 an Preussen zuriickgegeben.
24. Es ist das jcilenfalls die vur. uns hcrausgegebeiie Handscbrift.
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Reisen des Abtes Gerhard Ton HelUgenkrenz
in seiuer Eigenschaft als Generalvicar and Visitator des Ordens in Oesterreicli,
Steiermark and rnf^arn.
(Steb den Kleichieltlgen AnfzeichnuDKen telaes Befretiirs, P. Daniel Schenring, von Fr. Tescelln Haliiga.)

Exordiam. Oerardns cognomine Woixelberger LV Sanctae
Crncis in Austria Abbas Tigilantissimas, vir pins ac zelo plenus, qui tempore
lognbri sedit ad olaves Abbatiae, natns fait a. 1660, die 20. Novembris inoidente Sabbatho, snb pnlsn ,Ave Maria" in vico sio dicto .Maner", qui dno
eirciter millia a monasterio distat, et in sacro baptismatis fonte nomen sortitns
est S. Andreae. Matre sua Elisabetha a. 1679 pestifera lue amissa regimine
Clementis Abbatis pnlsat adolescens fores S. Crncis, qnae statim ei apertae
snnt Tirocininm anspicatns dnce olarissimo Alberico Hoffner et eo morte abgnmpto Adamo Reitbmayr et in professione solemni 17. Maii a. 1682 nomen
Gerardi nactns Viennam missus est, nt studiis philosophiae navaret. At Ottomanno hoste in Anstriam irrnente stadia abrampere cogitur; itaque Vienna effagit
et Rnnam Styriae mense Jnlio hospes se confert. Salati vero snae valde consolens P. Friderico et P. Engelberto ' stipatas iter facit in Italiam ; rariis perInstratis provinciis deniqae Rnnam reversus gaadiosnm andit nnntinm Viennam
esse liberatam. Rnnae de lioentia D. Clementis ad sacerdotinm promotns die
23. Aprilis a. 1685, eiasdem Abbatis einsqae successoris regimine domi varia
subit mnnera, donee post mortem D. Mariani Sobirmer, qui d. 27. Jan. a. 1705
diem clausit extremum, sub auspiciis RR. DD. Alexandri Standtbartner ad
SS. Trinitatem Neostadii Abbatis itemqne Martini Neomontensis et Mariani
Cellae Marianae (vnlgo Klein-Mariazell 0. S. B.) in Austria praesulis, coram
Caesareo Commissario D. J. Jaoobo L. B. de Krieebbaum suffragio Confratrum
Abbas S. Crucis electus est d. 21. Jnlii a. c., Subprior adbuo monasterii,
annornm 45, et in solemnitate pii fundatoris S. Crucis, S. Leopoldi, (15. Novemb.)
infnia coronatus. Hanc funotionem egit Abbas Sohlierbacensis, D. Nivardus,
pro hoc actn ab Illustrissimo Generali Nioolao Lacher per expressam
Bnllam nominatus. Die decimo septimo Jannarii a. 1706 diploma accepit,
anno elapso die VI. Decembris Cisteroii expeditum, quo instituitur Vicarins ac
Visitator Oeneralis ,per totam Anstriam, Styrioam nnirersumque Hungariae
regnnm*, quo munere summa cum laudo et strenne nsqne ad a. 1728 (qno
plenns dierum decessit) functus est. Pro indefessis laboribns in cxequendis
8. Ordinis rebus, pro amore ac zelo, quo grave munns administravit, perbene
landem mernisse videtur, qnam eius actorum ac rernm gestarum soriptor in
opere eni titnlus .Ephemerides abbatiales' — qnibas relationes nostrae quoad
summam continentur — in caput dilecti patris hisce verbis effudit: „D. Gerardns
non tam cautc, qnam discrete suo in Vicariatu egit* ; ,8uo in gubernio Antigone sapientior, semper idem in principio, in medio, paterna gubernavit benevolentia et gloria*.
Vix dignitatem ingressns repente haec tristis fama avolat: Mors exoelsum
rapnit caput d. 29. Septembris (1706); Rmns D. Robertas* Abbas Clarae
Vallis vulgo Zwothal temporaneam oum aeternitate oommntavit. Quare capite
sno viduatam monasterium Clarae Vallis moerore plangit amissum patrem, pro
qao pie defuncto debita et iusta filii orbati persolvunt suffragia, quibus ultimum
filiate honoris pensum exstructo cenotapbio tribuunt Sinunt iam pium qniescere
1. Professen von Heiligenkrcuz. — 2. Robert Sclioller, geet. 2!>. September, regierte
von 1696—1706.
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patrem et Abbatem saum in sancta pace et de novo eligendo digno cogitant
Fatre. Aalae Gaesareae et D. Gerardo Patri sao immediato obitara D. Robert!
dennntiant, supplicantqae electionem nori Abbatis inatituendam, requirunt assensum, qnem clementissime nanciscuntur. Deputatis itaqae Commissariis 24. Octobris D. Gerardns ad electioais aetata humanissime invitatas aggreditnr iter;
Vienna discedit assumpto secam P. FranciBCo Phil, secretarii munus actaro,
in Zwethalense monasterium ad praesidendam ibidem norae election!, in qua
dignissimus R. P. Melcfaior Zaunoch' professus et Subprior electns est
Abbas, qnem in festo apostolorum sanctorum Siraonts-et Jadae pontifical! coronat
tiara; absoluta funotione prima felicitcr Viennam est reversns.
Non ita mnlto post (a. 1707) aeqaus ac anno elapso planotus D. Gerard!
animum afficere vldebatur, quo obitum D. Alexandria Abbatis ad SS. Trinitatem Neostadii Viennensis nee non D. Francisci Peruecenus praepositi ordinis
Praemonstratensium ohristiane deplorat. Quare quamprimum occasionera nactns
optimam nona Apriiis Neostadium suam dirigit iter election! novi Abbatis, qua
Assisteqs oomparendi; actu! vere electionis D. Abbas Runensis' qua Pater
immediatus praesedit. Hac in electione commun! omnium suffragio electus est
Adm. Rev. Pater Robertus, Prior ibidem et professus, quern in monasteriu
S. Cruois infula atpote corona iustitiae assistentibus D, Sigismundo Abbate
Campililiens! et D. Martino Abbate Neomontensi coronat.
Moneri suo strenne satisfacturos a R. Patre Ignatio Celiac Angelorum
tertia Mai! fit certior D. Amandum Glanz*' Abbatem Angli-Cellensem vigesimo prime Apriiis, die Jovis sancto Hebdomadae sacrae Lincii pie in Domino
obiisse. Iropetrato Anlae Gaesareae consensu D. Gerardus 2 1 ma Maii nomine
D. Bernard! Abbatis Hilariensis decrepit! et valetudinari! ad praesidendam
election! hamanissime requisitns se accingit, praesessurus nomine Patris immed!at! D. Abbatis Hilariensis novae election! in praefata Gel la Angelorum.
Vienna abit per postam circa lioram quintam matutinam et vespere Mellicium
attingit, in diversorio divertens; 22. huius mane in Vallem Dei^ digressus ibidem missa celebrata et ientaculo sumpto vespere Laureacum valgo Ensium
appulit, 23tia mane Laureaco. Lincium, Lincio cum D. Nivardo Abbate Schlierbacensi, Hilariam navigio vectus ad prandium venit, nbi conferentiaram causa
cum D. Hilariensi mauens pernoctat. 24ta huius Hilaria mane abit navigio
invisoque per transenaoi^ Ascbavio sumptoque in nav! prandio vespere post
Nonam Geliam Angelorum intrat, ubi a Venerabil! Gonventu loci in cucuUis,
Ven. P. Maximiliano Hilariensi professo et Celiac Angelorum Priore perorante,
solemniter compulsatis campanis more Ordinis excipitur. 25ta huius scrutinium
celebrat et cum suis. Assistentibus, D. Stanislao Abbate Altovadensi et D.
Nivardo Abbate Schlierbaoensi prandium sumit in refectorio conventus, scrvata
tamen (quia dies Mercurii incidebat) abstinentia, vespere autem cam D. Gomite
de Lamberg, Provinciae Capitaneo Superioris Anstriae, Deputato electionis
Commissario Gaesareo, ct D. Archigrammato Provincial! in coena earn! bus
vescuntur extra olaasuram. 26ta huius more consueto Ordinis nostri electionem
institnit, in qua post data bina vota Adm. Rev. Pater Leopoldus £)ayllan6^
professus Cellae Angelorum aetatis 34 annorum proclamatur electus Abbas.
27tima haius Passavinm iuvisit cum suis D. Assistentibus; ibidem apud D.
Gomitem de Kuffstain, celsissjmi Principis et Episcopi Passaviensis M^reschallum,
3. Gewahlt am 28. October. — i. AK'xander Staiidthartner (IGK}— 1707) starb am
18. Feb. — 5. Jacob Zwijfott (1696-1709). — 6. IGSii^— '1707. Bei 0. Schmid (Stud. u.
Mittheil.
VI, 326)
als 'fOstcm
odeslagwarangefUln't.
Das Necrologiura'
Heiligcnkreuz nennt
aber wird
audi dor
den32.21.April
April.
im genannten
Jahre am 24.vonApril,
also
war GrQndonncrstag am 21. — 7. Siiiisenstein. — 8. Transena, Fliegende Brilcke? — 9.
1707—1720. 0. Schmid gibt den 22. Dec. 1719 al8 Tag seiner A-eiwilligen Resignation an.
(Stud. u. Mittheil. VI, 2. S. 60.)

Digitized by

Google

—

Ill

~

lanto prandio bonoratus, qui et election! in Cella Angelorum interfaerat, sompto
prandio vespere in Cellam Angelornm regreditnr. Vigesima ootava hnius
omnibna ad actum infolationig paratis, 29. einsdem Dominnm neo-electnm Abbatem Cellae Angelornm infnla Abbatiali in ecclesia clanstrali ibidem solleroniter coronat ; snmpto prandio, cni commensales interfuerant duo fratres Comites
de Sallabnrg, omnibus bene valere iussis navi conscensa cum suis Dominis
Assistentibns Hilariam descendit. 30. hnius tarn D. Abbati loci Bernardo qnam
D. Stanislao Abbati Altovadensi valefaciens, Hilaria navigio Lincium est detains
ibiqne apud D. Abbatem Soblierbacensem in propria domo houorifico prandio
honoratnr, vespere ad celeberrimnm monasterium s. Floriani Canonicorum
Regalarium, aedifioii magnificentia famosum, digressus est, ubi a D. Praeposito
hnmaoissime opipara ooena et cxcellenti mnsica est exceptus.
31ma huius D. Praeposito pro tanto exbibito officio summas rependens
gratias, tam illi qaam D. Abbati Schlterbacensi comitanti valedicens, iter prosequitur condnctis eqais usque Lanreacnm, ubi posta sumpta ad prandium in
Strennberg, vespere ad Vallem Dei permeavit. Die prima Jnnii et secnnda
ibidem mora facta usque ad prandium permansit, missaque pontificaliter in festo
Ascensionis solemniter celebrata prandium lantum eximia mnsica fuerat conditum,
cni interfnere Domini Comites de Preiiss et Klozel. Prandio sumpto Mellicinm
iter promovet cum D. Malacbia, Abbate Dei Vallensi, ubi in absentia D. Abbatis ab Adm. Rev. Patre Priore solemniter gratiosissimus exceptus hospes in
coena eximia mnsica est recreatus, ibidemquc qniete noctnma est potitus.
3tia Junii mane D. Abbati Dei Vallensi qnam Yen. Patri Priori perbumaniter
valefaciens, narigio condncto abiens Mellicio circa horam quintam sumpto in
Stain ientaculo in navi, vespere circa medium sextae itinere accomodo feliciter
consummato Viennam salvus et incolumis est reversns.
Vigiliis et variis curis domesticis intensus mense Mali a. 1709, Rev. P.
Felieem secretarium et culinae magistrum Hilariensem ad S. Grucem intelligit
advenisse ; inaudit triste nuntium Rmum D. B e r n a r d n m '<* Abbatem Hilariensem 27ma Maii catarrho suffocatum vitam terminasse ; accipit quoque litteras
a Venerabili Conventu Hilariensi, quibus idipsum dennntiatur cum humanissima
reqnisitione et invitatione, ut electioni illorum proxime instituendae praesidere
dignaretnr, vices Patris immediati D. Abbatis Ebracensis longe distantis supplendo. Annuit eorum petitioni, promittens in proximo Hilariam petitnrnm.
Et vigilantiae suae ne deesset, statuit, qnamvis procellae dominarentur
se aecingere itineri Austriam versus superiorem; dispositione itaque paterna
oflficialibns monasterii relicta Venerabili Gonventui valefaciens, precibns snornm
filiomm enixe se commendans, felix per postam aggreditnr iter et sub tutela
Angeli Cnstodis et Beatissimae Virginis, cui eximia veneratione erat addictus,
perveoit ad metam itineris sui. Hilariae omnibus bene ordinatis" relinquit
iternin D. Hilarium neo-electum et monasterium, ut quam primum fratres in
valle nemorosa videret, quod Deus etiam propitius largitns est.
Domi vigilantiae iterum stadiosius adbuc se impendens, inopinatum patitur
D. Gerardus incendium, quo in monasterio nostro ex incuria coqnae messorum
circa nndecimam meridianam spatio unius horae conflagrata est villa ex integro,
flammae quoque templnm parochiale, tabernam, porticnm cnrruum una cum
sacello S. Grucis absumpserunt ; teoto sacristiae iamiam igne correpto, sed
matnra aquae frequentiori inspersione conservato ceterisqne aedificiis omnibus
salvatis hoc incendii infortunium patienti suffert animo, totus in Dei volnntatem
resigoatns. Villa flammis absnmpta percipit ex litteris Yenerabilis Conventns
Runensis mortis falce absnmptum Rmum D. Jacobum Abbatem Rnnensem
10. Bcmhard II Weidner (1681—1709). — 11. Gewiihlt wurde am 16. Juli 1709
HiUrins Sigmund, der am 7. Jannar 1730 resignirte uiid am 8. Aug. 1734 starb.
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20. NoTembris, et pro nova eleotione Abbatis institaeiida illi una et praesidimn
defertur. Qnare ISva Decembris accipit litteras Ebraoo missas, quibas RmoB
D. Abbas Ebracensis, Pater immediatns monasterii Banensis, suas ei vices
committit ad praesidendum novae election! in monasterio Ranensi. Illostris eios
pietatis virtas iam pridem Bunae refulsit, quam ob rem Ronenses religioai,
Patre sno D. Jacobo Abbate vidaati, falgore pietatis iterate petant reoreari, at
eminentiore sidere Domini Gerardi gratiose illastrarentur. Ran am igitar 2da
Janaarii profectnrus ibidemqae ex commissione a D. Panlo Ebracensi, Banensinm
Patre immediato sibi delegata, comite Patre Alberico eleotioni novi Abbatis
praesessaras, abit cum secretario suo ex S. Grace .Tromaa' " ibiqae pernootat.
3tia eiasdem assumpto secam D. Roberto, Abbate SS. Trinitatis, ad prandinm
ad S. Yalentinnm, 4ta vespere vero in Reichenaa veotaris propriis et aliis a
D. Abbate Neomontensi humanissime excipitur. 5ta sampto prandio relictis
in Reichenaa vectnris propriis D. Abbas Neomontensis suas snbministrat vectaras.
6ta eiasdem festnm Epiphaniae ibidem devote O. Gerardas celebrat et non
solum in prandio sed et in ooena (quibns D. de Karnersperg et D. de Konigsbraon
aderant) sub brevi aliqaa actione comica, a Gonventualibus religiosis exhibita,
et insigni musica exhilaratur. 7ma hnius D. Abbate Neomontensi ana cum
Yen. Gonventu valere iusso mane in UTe^cjufd^Iag ad Patrem Vicarium, professom
Neomontensem divertnnt, ubi ientacalo sumpto posta mediante absque prandio
Murae pontnm'* vesperi delati, in diversorio .Aquilae nigrae" pernoctarant
8va eiusdem posta conttnuata usqae in Beka'^, inde vero, propriis Runensiam
vecturis nsi, ad prandium in parochia Feistritz, vespere vero circa horam quintam
Bunam advenere, ubi iam in via per Gradwein transiens pulsu campanaram
honoratas, in monasterio vero tarn instramento organico .Gorna" appellate quam
et campanis omnibus sonantibus a Yen. Gonventu in floccis obviam prooedeate
exceptus et in ecdesiam ad tumalum inbumati D. Abbatis defuncti est deductas;
persolutis ibidem more Ordinis nostri precibus et absolutione ad cubioalam
sibi destinatum honorifice est introductus. Domini Gommissarii Gaesarii, qaoram
primarius fait D. a Kellersperg, secundas vero D. Burai cum secretario D.
Zehrer Graecio tardius advenerant et absque singnlari sulemnitate sunt excepti.
In mensa datns est Dominis Gaesareis Gommissariis locus primarioSi
tertius sedit Rmus D. Gerardus, Praeses eleotionia, quartus D. Robertus Abbas
Neostadiensis, quintas D. Secretarius commissionis, sextus P. Alberious, secretarios
D. Yicarii Generalis. Nona Janaarii scrutiniam debito ordine est inoboatam,
quod feliciter adhac tempore antemeridiano est finitum. Die lOma hoius eleotio
celebrata est, ubi tam in Gapitulum, quam in locum electionis, qui sacristia erat,
D. Gommissarii Gaesarei cum secretario admissi, primo deteotis, inde vero
tectis capitibus assedernnt ad dexteram, aliquantulum remoti in sellis sibi paratis
in piano et absque substratis tapetibus; Rmus vero Dominus, qua Praeses,
sicut in Gapitulo sic et in loco electionis sedit super gradum elevatum, tapete
omatam; et P. Secretarius D. Yicarii Generalis, Rmo D. Abbate Gampililiensi
invitato sed non adveniente, ad subenndas vices Asststentis cum D. Abbate
Neostadiensi fuit determinatns. — Electione feliciter peracta, revisisque votis
ooncorditer ferme repertus est electus Adm. Rev. P. Placidus Mali'^
Graecensis, Runae professas et praefectus Guriae Runensis Graecii, viae hucusqae
director. Electus non mali sed optimi nominis, quam primum etiam installatos,
in Spiritnalibus confirmatus per Rmum D. Praesidem , eademque die in
Temporalibua per DD. Gommissarios installatus. Dicitar lima Januarii in
Temporalibus fuisse coniirmatum. 12 Januarii Dominica dies erat Neo-electus
Abbas per D. Praesidem simulque Yicarium Generalem
benediotionem et
Trumau, stiftl. Gat in der NSlie von Baden. — 13. Briick a. d. Mnr. — 14. Peggau.
— 15. 1710—1742.
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infalam accepit, Assistentibus ad banc actum adbibitia D. Praeposito Stainzensi '*
et Neostadiensi Abbate, qua die locus primarius non amplius Gommissariis
Caesareis, sed D. Infnlato et Infulatori in inensa fnit datus et concessns.
IStia einsdem Kunae sumpto mature prandio digress! per eandem viam qua venerant, duotore viae Rev. P. Wolfgango Permeitinger usque ad novum Montem, die
18. eiusdem in itinere feliciter consummato in Tromau cum snis est reversns.
Pietatem cordis nee non viscera miserioordiae operibns repleta in D.
Gerardo dillandat hodiedum celeberrimnm monasterium Campililiense Ordinis
nostri, quod tarn autoritate vicaria quam ex Commissione Oaesarea visitaturns
sumpto prandio ex S. Cruce abiit ad monasterium Maria-Gellense " in Austria
ibiqne somnnm capiens quietum permansit. Sequent! die sumpto prandio in
Hainfeld circa sextam vespertinam devenit C a m p i 1 ! 1 i u m , ubi consueto Ordinis
more solemniter obviam processit D. Abbas " cum Ven. Gonventu in fioccis,
campanisqne omnibus sonantibns exceptus, in ecclesiam deductus. Visitatoque
Venerabili Sacramento et data cum eo benedictione admissoque ad osculum
manus Conventu ad cubiculnm ingreditur sib! desttnatum. Die 23. August!
a. 1710 primum Gapitulum celebrat, in quo dicta su! adventns causam tarn
diploma commissi sibi a Rmo D. General! nostro Vicarialis Officii quam duplex
decretnm Caesareum, quorum Assistentia in Visitationibns sibi promissa, altera
vero Visitatio monaster!! Gampililiensis commissa publice praeleg! cnravit. (? !) Et
quia D. Baro a Wollenstein Gommissarius in Temporalibus sibi adinnctus cum
sno Secretario D. Penzinger illo tempore antemeridiano negotia quaedam temporalia expcdienda habuit, sorutinium post prandium institnit a senioribus incipiendo illudque usque in diem 26. August! continuavit. Die 27ma Gharitatis
Cbarta composita, die vero octava hnins est perfecta. Unde celebrate post
prandium circa qnartam Gapitulo, secundo Ghartam eandem praeleg! fecit, admonitioncs salutares dedit gratiisque actis valedixit et eodem adhuc vespere
abiit in Pergau '^ comite D. Abbate Gampililiensi ibique pernoctavit. 29na
bains sumpto Eaumbergae prandio in domo paroobiali, vespere ad S. Grucem
consummato feliciter actu et itinere est reversus.
Quemadmodum pietas regam regna et sceptra firmat ita et pietas Praelati
claustra conservat. Eapropter D. Gerardus ad collapsam monastioam Gampililii
disciplinam in pietate erigit Bev. P. Francisonm Tbil, virum mornm probitate
et doctrina praeditum, Praefectum Gnriae nostrae Viennensis, Subpriorem pro
Campililio absnmpto secum P. Placido Dicbtl, Gantoris vices ibidem acturo.
Eorum loco ex Gampililio duo religiosi ad S. Grucem hospites futuri advenere,
nimirnm P. Placidua Rosenberger, P. Antonius Verena, quem tertius P. Emanuel
est subsecntus.
Anno autem 1715 condolet de obitu D. Raymundi Abbatis Altenburgensis
Ordinis S. Benedict!, plangit similiter doloroso affectu D. Nivardum Scblierbacensem ^° Ordinis Gisterciensis in Superior! Austria e vivis excessisse.
Benefice deinde recipit duos Religiosos hospites, missos Valle Dei, vulgo
Scisenstain, Viennae ad Guriam nostram, triste adferentes nuntium D. Malacbiam Tripod!** Abbatem suum in Domino obdormivisse. Benevolo etiam
animo excipit cniu suis Religiosis RR. PP. Garolo et Engelberto in Guria nostra
Viennens! Rmum D. Ghristianum'' neo-electum Abbatem Schlierbacensem
gratissimum hospitem, qnem postridie in sacello Guriae nostrae Viennensis
Assistentibus D. Abbate Scotensi'^ et D. Praeposito ad S. Dorotheam,^* infula
coronat absque musico ooncentn.
16. Aiigiigtiner Chorherrenstift. — 17. Klein- Mariazell. c. .3 Std. von Heiligenkreuz. —
18. Sigmund Braun (1695—1716). — 19. Schloss und Ort8chaft bei Rohvbach a. d. GOlsen.
- 20. Xivard 11 Diirrcr (1696-1715). — 21. 1687-1715 Gest. 10. Juni. — 22. Christian
Startler (1715—1740). — 23. Abt des Sohottenklosters Carl Fetzer (1705—1750). — 24. Stift
reguL Chorherm in Wien. Der damalige Propst hiess Ferdinand 111 Adler (1712—1734).
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Ut fama beiieficentiae D. Gerardi alibi locornm pervolaret, assampto aeoam
P. Oodefrido vice secretario per postam abiit in Vallem Dei ad praesideodum
electioDi Abbatiali, Dominis Assistentibus Hilariensi et Zwethalensi, in qua
electns fait Adm. Rev. P. MalachiasZiegelbock,'^ Ungaras Comoromiensis,
qnem sequenti Dominica in Vallis Dei Ecclesia claustrali Dominis Assistentibus
praenominatis cum omni solemnitate sacra coronat tiara. Valefaciens Dei
Vallensibns Mellicinm regreditur, accepto ibidem ab Aula Caesarea decreto
iubetur pergere ad D. Abbatem Campililiensem. Mellicio abiit in Kreiisbach.
Inde die 31ma Julii abiens circa medium Nonae vespere Viennam salrus et
incolumis rediit.
Interea vero cum novas annus adrenisset (a. 1716) tertium (?) necessitat
eum manus suum Gampum Liliorum adire. Digreditar igitnr d. 23. Jnnii
mane Vienna per postam, assumpto seoam in Kreiisbach P. Qodefrido pro
secretario. Exinde ad celebrandam novam electionem Abbatis pergit 25. Junii
Assistens inritatus et Neo-electum infulaturus, qua die Venerabilis P. Chrjsostomus Wiser, ibidem Prior, omni exceptione maior, et vir eximius, profundae scientiae et doctrinae, profectioris iam aetatis, Praeside D. Plaoido
Abbate Runensi, Assistentibus D. nostro Gerardo et D. Roberto Neostadiensi
Abbate est electus. Die vero 28. Jnnii in ecclesia claustrali ibidem, pridem
infula dignns, ab ipso utpote Vicario General! infula est ooronatus. Omnibus
fere feliciter peractis salvus et incolumis ad propria remeavit.
Quod attinet S. Crucis filiam minimam natu, diebus iam praeteritis, praeprimis autem a. 1718 hoc unicum Domini Martini** Abbatis Neomontani et
Venerabilis Conventus erat desiderium, qui litteris supplicibus insistebant apnd
D. Gerardum, qua Patrem immediatum, et Vioarium Generalem urgebant
instantibus precibus Visitationem institutum in, quamvis paterne odiosa Visitatio arripienda fuerit, non tarn ad parcendum sumptibus qaam ad bonam
monasterii famam conserrandam, disuasa per missum suum Patrem secretarium ;
inclinabant qnidem sententiae disuasoriae, acquievernnt pro illorum bono consiliia
ad declinandam visitationem. Qnare praefatus Pater Secretarius gaudens ad
proprias remeavit Lares; Super banc Gommissionem optatam D. Gerardo attulit
relationem. At vero dam res credebatur certe composita, quidam Religiosi inqnieti, discordia excitati Neomontenses denno et instanter per litteras urseruot
Visitationem. D. Gerardns instantibus illorum precibus flexus praeter sni
voluntatem decretum Gaesareum sen Diploma apud Anlam sollicitat et impetrat
Accepto Diplomate iter decima nona Aprilis ad Visitationem instituendam in
Novo-Monte e monasterio S. Gmcis cum P. suo Secretario Daniele aggreditur, pergens in Tromau, pernoctatarus.
20ma huins in Vischau a D. Abbate Neomontensi lauto prandio humanissime excipitur ; sumpto prandio ibidem currus et equos relinquens per postam
in Reichenau prosequitur iter: P. Secretarius vero et famulus eqnis Neo-montensis monasterii insidentes una cum currn uno consequuntur. 21ma huins
mane per montem valgo (Bfcf^att ad monasterium Neo-montense, ubi more
Ordinis a Venerabili Gonventu et D. Abbate ibidem processionaliter omnibus
compnlsis campanis omni humanitatis officio D. Gerardns Abbas excipitur.
Scamno cum crucifixo apposito et vase lustrali parato prope portam monasterii,
cantantibus Religiosis certam Antiphonam, claustrale ingreditur peristylium;
per portam olausurae introducitur in Ecclesiam maiorem aperto in tabemacnlo
consecratas in ciborio disquirit bostias aliaqne visitat in ecclesia, reperit autem
omnia esse munda, consuetas ibidem preces persolvit. Sumpto prandio in
refectorio primum celebravit Gapitulum oausam indicans visitationis suae.
Diploma Gaesareum a suo Patre Secretario praelegi iubet; lecto Diplomate
25. Erwiibit am 25. Juli 1715; regirte bis 1737. — 26. Martin Pninmayr (1700—1723),
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P. Secretarias procombens ad mattam a D. Vicario et Visitatore General! petit
benedictionem, nee non ad Yen. Conventum dixit sermonem de disciplina
monastica. 22da hnias scratinium a D. Visitatore et eias P. Secretario est
collationatnm. Perlustrato scrntinio primo D. Abbati loci et dein speciatim
Religiosis onini paterna mansoetudine, dementia, oharitate, aoaritate et mira
affabilitate defectus in scrntinio relati sant propositi, errores et defectas illoram
omni discretione correct! ; culpas agnoscentes Religiosi dilandarunt D. G«rardi
melleam comitatem eo, qaod non in virga faroris sed in spirita lenitatis processerit, non dirnm magistram sed pinm patris affectam ostenderit. Itaqae
leniter castigati omnem filialem exbibnerunt reverentiam, nulla increpationis
asperitate oifensi minusve increpationem recipientes, plena spiritos oonsolatione
aant dimissi. Explanarant Religiosi Neomontenses illam D. Gerardi in Virginem
Matrem amorem intensnm. Hanc cximiam devotionem Neomontenses oratores
eloqnuntur, adiecerimt aliarnm virtutam decora, detulerant D. Qerardi mansnetndini, pradentiae, morum arbanitati apprime comi, temperantiae ad amnssim
exactae, dixerant: Quia Gerardns fuerit in consiliis? Qualis privatos inter
Lares omnes sibi derinxerat, talis in publico devioerat resistentes, semper incnlpatns ubique suspiciendns. Andierunt denique D. Gerardi variia in cathedris
perorantis ambrosia, nam eloquentiae suavitatem, melleam Diri Bernardi facundiam, religiosnm Doctoris gentium demirati sunt zelum. Neomontenses primo
steterunt attoniti, tremuernnt ossa pavore et maxime illi culpandi Religiosi,
exspectantes condignam pro cnlpis poenam; at vanus iste recessit a corde
eorum timor; amor enim D. Qerardi rapait omnium corda et affectus.
Vigesima qnartu Aprilis post boras canonicas ultimum fuit celebratum
Capitnlnm, in quo nervosum et penetrabilem ad Yen. Conrentum D. Gerardas
dixit sermonem, Charitatis Gbartam a P. Secretario praelectam stricte observandam commendavit, sancta, pia monita suggessit. Finito Capitulo placuit
D. Gerardo ad instantiam D. Abbatis Neo-montensis ibidem tota die morari ;
coena excellenti musica condiebatur et anres non parum recreabantur. Yigesima
qainta buius D. Abbati et Venerabili Conrentni valedixit non sine desiderio
sai relicto; cum D. Abbate Neomontensi redit in Reicbenau. 26ta buius in
Vischaa prandium sumit; aderant Rev. P. Godefridus Holzer professus noster,
qnem beri Priorcm constituit Neomontensem futurum, et P. Gerardus Hauer,
acqne professus noster, quern professorem theologiae ibidem dedarat. Praefati
Patres nostri interea subsistentes in Reicbenau, 4ta Mali in suis officiis institunntur. D. Gerardus Patribus nostris bene valere iussis vesperi in Troman cum
suis salvus et incolumis est regressus.
Labor laborem sequitur-, invitatus itaque D. Gerardns ad suscipiendum
Ordinis onus a viduato monasterio Montis Pom oerii" 30ma Novembris per
potitam abiit ad clectionem novi Abbatis celebrandam una cum suo P. Secretario
Daniele usque ad S. Hippolytum, ibidem in diversorio pernoctans. Prima
Decembris circa primam pomeridianam in .Seissenstain" Dei Yallense monasterium advenit, ubi gratiosissimus hospes a D. Abbate loci perhumaniter est
susceptas; ea die P. Pontius Commissarius e Pomoerio missus ad prosequendum
iter narale se adiunxit. Secunda buius iter navale camite D. Dei Vallensi
Abbate snscepit valde periculosum usque ad „Donauf?off" Superioris Austriae;
navis inter scopulos aliquot horis haesit, ut maximo labore nautarum potuerit
(limoveri, ingruehat enim profundior nox tenebris tecta. Auxiliantibus acoensis
facibus bora decima noctis tandem ad monasterinm Montis Pomoerii appnlit
qaiescentibus iamiam Religiosis; nihilominns mox vigilantes more Ordinis exceperunt D. Gerardum qua Patrem immediatum et Yicarium Generalem cum
•27. Bamngartcnberg. Der 5(>. Abt, CaniUdiis Pfiffcr dOSl— 171«), war kiii-z vorlier
gestorben.
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D. Malaohia Abbate Dei Vallis. Tertia Decembris Bcratiniam est celebratnm.
Qaarta hnius defectas Religioais propositi. 5ta buins electionis actus fuit
assistentibus DD. Abbatibus Hilaricnsi et Dei Vallensi ; huic electioni iaterfaere
Caesarei Domini Gomtnissarii D. Excellentissimus Gomes de TbUrheim, Locnmtenetis Linciensis, Rmns D. Alexander Abbas Gremifanensis, Vice-Dominns ab
Ehrmann, Archigrammatens D. de Zcpfenfeld. Inter novem concurrentes votis
septendeuim praeralnit et electus est Adm. Rev. P. Pontins Widersperger,**
Snbprior et Cantor, Montis Pomoerii professus, in D. Abbatem dignissimum.
Vir hie est integerrimae vitae, aetatis qaadraginta annorum inchoative. Ootava
hains neo-electam D. Abbatem D. Gerardus qua Vicarius Generalis infula
coronat assistentibns praenominatis DD. eleotioni.
Nona huias omnibus ralcre iassis D. Gerardus redit per postam nsquo
ad monasterium Dei Vallense. Decima huins curru D. Abbatis Dei Vallensis
pergit Mellicium, P. vero Secretarius snus et famuli navali itinere ibidem
Mellicii attigerant, exspectantes D. suum Abbatem, qui a D. Abbate Mellicensi
honorificentissime hospilio est exccptus. Undecima huius D. Gerardus spectavit
et perlustravit magnificam Templi structuram et artificiosam eius picturam
pretiosaqne ecclesiae paramenia. Gradus seu ascensus ad Abbatiam et cnbicula
bospitum visu fait pomposus et permagnificns, cubicula splendidis mobilibns
sunt instracta. Visis ct spectatis omnibus memorata dignis duodecima Decembris Viennam appulit; iter hucusque fuerat prosperum, sed hoc vix non fatale
dansisset infortunium. Siquidem Postarius incurius sub introitu portae maioria
Curiae nostrae Viennensis D. Gerardum cum curru deiecit. Deo tamen favente
sine damno corporali, quia Angelus Gustos fideliter ac fauste praesidio erat,
integer servatus est, ut Gerardus ceu monachus veri nominis ac Pater diu
adhuc npraeesset et prodesset" ^^ et plenus dierum demum diem obiret supremum.

Wichtigkeit des Chorgebetes.
(Fortietinng.)

1st das Chorgebet vermoge seines Gegenstandes und Zieles — Gott und
dessen Verherrlichung — die erhabenste Beschaftigung fiir den Menschen, eine
standige Anbetung des im Allerheiligsten verborgenen Heilandes, in welche die
verschiedenen Orden und Kldster auf dem Erdennmd sich theilen, so zeigt sich
dessen Wichtigkeit in neuem Lichte, wenn wir dasselbe noch von anderen
Gesichtspuncten aus betrachten.
Da miissen wir vor Allem hervorheben, dass es das officielle offentliche
Gebet des Ordens und der Kirche ist. Die Profess legt uns diese feierliche
Verpflichtung auf — servitutis nostrae officia,*' diesen Dienst, welchen wir Gott
schulden — servitutis pensum, ** diese vornehme Knechtschaft unseres Standes
— devotionis servitium. *' Die Erfiillung dieser Hauptaufgabe unseres Berufes
ist es vorziiglich, welche uns zu wahren Sohnen des hi. Benedict, zu echten
Cislerciensern macht Es ist Thatsache, dass das ganze Mlttelalter hindurch
Welt und Kirche keine Monche und Nonnen ohne Ciiorgebet sich denken konnten,
ja eeinzelne Theologen hielten das gemeinsame Stundengebet fiir so wesentlich,
dass sie behaupteten: Si religio sine obligatione ad chorum instituatur, certe vix
nomen religionis merebitur, cum niaximo religionis splendore careat.»*'
28. Kegierte von 1718—1736. — 29. Abt Gerhards Wahlspruch.
25. Reg. S. Benedict! c. 16. — 26. Ibid. c. 50. — 27. lb. c. 18. — 28. Thalhofer, Handb.
d. kathol. Liturgil< 11, 383. Letztere Ansicht ist allerdings durch die ErklUrung Gregors XIII
beziiglicli der Jesuiten moditicirt worden.
S. Hamnierstein fDas kathol. Ordensweseii«.
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Durch die Entgegennahme unserer Geliibde von Seite der Kirche aber
erbalt uaser gemeinsatnes Gebet eine hehre Weihe und einen unvergleichlichen
Werth. In ihrem Auftrage und Namen verrichten wir dasselbe. «Jene Angehorigen religidser Orden, die nur auf Grund ihrer Ordensstatuten, nicht aber
ziigleich auch titulo ordinis sacri zum Stundengebet verpflichtet sind, also Ordensmanner, die nicht in hoheren Weihen stehen, und Nonnen verrichten ihr Stundengebet jedenfalis nomine ecclesiae, hat ja doch die Kirche deren Ordensstatuten approbirt und ihnen hiedurch auch die Mission erthellt, Namens der
Kirche, ini Namen der Giaubigen, ja aller Menschen, Gott fort und fort zu loben,
ihm zu danken, bei ihm Abbitte und Fiirbittc einzulegen und insofern mittlerisch
thatig zu sein. Dieses ^Beten Seitens der Ordensleute ist keineswegs blosses
Privatgebet, sondern hat ohne Zweilel auch iiturgisch-officiellen Character
und objectiven Werth, darum so hoher anzuschlagen ist, als die Ordensleute
aus Liebe zu Gott ein Leben besonderer Entsagung, so recht ein Opferleben
fiihren und gerade hierdurch ihr liturgisches Gebet noch in besonderem Sinne
zu einem Opfergebete machen.* **
In diesem Sinne sprechen die meisten Theologen iiber das Brevier- respective
Chor-Gebet der Ordenspersonen sich aus, die keine hoheren kirchlichen Weihen
besitzen. Es ist diese IJegriindete Ansicht besonders wichtig fiir unsere Ordensschwestern und wird auf sie ebenso anregend wie aufmunternd wirken und
gegen allfallige Versucher wappnen, die den Werth ihres lateinischen Chorgebetes herunterzusetzen oder gar als nichtig darzustellen sich bemiihen. — Eine
gegentheilige Auflfassung von der Bedeutung des Brevier- resp. Chorgebetes der
Nichtpriester, also der blossen monachi und moniales, entwickelt unter den neuern
Theologen, die iiber das Breviergebet schrieben. Dr. Pleitimer,** indem er
behauptet, das offentliche Gebet der Ordensleute konne nur im weiteren Sinne
und secundario ein liturgisches Gebet genannt werden, da es nicht direct nomine
ecclesiae verrichtet werde, wog^en bereits P. Suitbert Baumer sich erhoben
hat." Wir begniigen uns, die Worte Papst Leo's XIII anzufuhren, mit welchen
er in seinem apostolischen Schreiben vom 20. Juni 1880 den erhabenen Beruf
der Monche riihmend hervorhebt, indem er erklart, dass sie von der Kirche die
Mission erhalten, «ut velut alter Moyses in monte sancto puras levent manus
saactisque supplicationibus praeclaras de novis Amalecitis victorias impetrenL»
Das Gebet des Moses auf dem Berge hatte Israel zum Siege iiber seine Feinde
verholfen, die es an dem Zuge ins verheisscne Land hindern wollten. Die Kirche
hat die Aufgabe, die Macht des bosen Feindes zu brechen und sein Reich zuriickzudrangen, dagegen Gottes Reich den Menschen zu erschliessen. In der Erfdllung dieser wichtigen und schwierigen Aufgabe wird sie in machtiger Weise
durch das Gebet der Ordensleute, namentlich durch deren regelmassiges, gemeinsames Gebet unterstiitzt. Kraftiger und wirksamer wird es nirgends wie im
Chorgebet geschehen, weichem im besonderen Grade jene Verheissung des
Heilandes gilt: «Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen.*
Von dieser wichtigen Anschauung iiber die Bedeutung der Orden in dieser
Hinsicht war der Coiner Erzbischof Philipp von Heinsberg ganz durchdrungen.
Sie veranlasste ihn deshalb zu der bemerkenswerthen Aeusserung: «Ware nur
in jeder Ortschaft meines Sprengels ein Kloster von Gerechlen, die Gott'unaufhoriich iobten und sowohl liir mich als die mir anvertrauten Seelen beteten,
ich glaube, dann ware der Zustand meiner Kirche ein viel besserer, als er
wirklich ist.»** Aehnliclie Gesinnungen bekundete ein Kirchenfiirst in unseren
29. Tlialhofer II, 346. — 30. Acltcste Gcschiclitc des Breviergcbetes. Kcinptun, KOscI 1887.
S. 1 u. 17. — 31. Studien und Mitlheil. 1887. S. 173. — 32. Caesarius von Heisterbach, Dialog.
Miraculorum IV, 64.
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Tagen, als es sich darum handelte, in dessen Diocese ein Kloster unseres Ordens
zu griinden. Auf die Bedingung aufmerksam gemacht, es miisse der Convent
die Gewahr haben, dem oOpus Dei» nach Ordensvorschrift obiiegen zu konnen,
iind diirfe daran diirch Inanspnichnahme fiir die Seelsorge weder beeintrachtiget
noch gehindert warden, antwortete er: oO, koromen Sie immerhin, wcnn Sie
nur da sind und beten, dann bin ich schon zufrieden!»
Leider herrscht nicht iiberall, weder in hoheren noch niederen geistliclien
Kreisen das voile Verstandnis fur die Bedeutung des Cliorgebetes der Monchc
und Nonnen. Es ist begreiflich, mitten im Kampfe stehend gegen Unglaubc,
Unsittlichkeit und sociales Elend, mochte der Saecularclerus auch die Ordensleute an seiner Seite kampfen sehen und betrachtet dfshalb nur jene als Mitarbeiter und Heifer im Weinberge des Herrn, die in irgend welclier Weise
thatig eingreifen und mitwirken. Nun ist aber unstreitig das Gebet die erliabenste
Arbeit der Seele, von welcher jede andere erst iiir Gedeilien ervvartct; deshalb
reicht auch die angestrengteste Arbeit, die ausgedehnteste Thatigkeit in Kirchc,
Schule und im offentlichen Leben allein nicht hin, Erfolgc zu erzielcn und zu
sichern. Nicht die kampfenden Israeliten waren es, die den Sieg iiber den Feind
errangen, — denn so oft Moses die Hande sinken liess, neigte der Sieg sich auf
Seite Amaleks, — sondern die Macht des Gebetes. Dass dieses Jene nicht zu
schatzen wissen, die den beschauHchen Orden weniger geneigt sind, fallt mir
nicht bei behaupten zu wollen, ebensowenig, das Gebet jener Ordensieute, welche
nicht zu gemeinsamer Verrichtung desselben im Chor verpflichtet sind, sci minderwerthig, noch viel weniger aber mochte ich auf Kosten des privaten Breviergebetes der Weltgeistlichkeit das Chorgebet ungebiihrlich liervorheben. Diesbeziiglich stimme ich Thalhofer gern bei, wenn er sagt:^' oMcigen wir iibrigens
die Wiirde und den Werth des liturgischen Stundengebetes titulo professionis
religiosae noch so hoch anschiagen, dem Stundengebet titulo ordinis steht es,
objectiv die Sache betrachtet, doch nicht gleich ; wohl aber liegt die Annahmc
nahe, dem Stundengebet jener Ordensieute, die es auch titulo ordinis, also auf Grund
eines doppelten Pflichttitels verrichten, komme eine erhohte Wirksamkeit zu.»
Diese Wirksamkeit des gemeinsamen wie privaten Gebetes der Ordensieute kommt nicht nur der Kirche, sondern auch der ganzen Welt zugut, da dieselben
im Namen jener auch fiir die geistlichen und leiblichen Bediirfnisse des Volkes
beten. Zu alien Zeiten und htute mehr als je bedarf die Welt des Beistandcs
fremden Gebetes, Vertreter vor Gott, um in ihrem Namen ihn zu loben, fiir die
Vergessenheit, in welcher er bei ihr steht, Genugthuung zu leistcn und seine
Gerechtigkeit, welche sie durch die SUnde bestiindig herausfordert, zu besanftigen.
Sie hat alien Grund zu rufen : «Herr, verschliess den Mund derer nicht, die dir
lobsingen.B ** Welch ein Strom des Segens aus dem gemeinsamen Berufsgebete
der Orden iiber die Erde seit Jahrhunderten bis auf unsere Tage fortwahrend
sich ergiesst, entzieht sich unseren Blicken ebenso wie unsercr Berechnung, aber
nicht, sollte man glauben, der Dankbarkeit derer, die davon den Nulzen haben.
Aber leider ist dem nicht so. oEin materielles Zeitalter schatzt sinnliches Thun
und Wirken und den daraus entspringenden Gewinn am meisten, auch kennt
und wiirdiget es noch gcwissermassen eine unsinuliche Thatigkeit, die der Wissenschaft nanilich; von den iibersinnlichen hochsten Thatigkeiten des menschlichen
Geistes aber und dem von dieser iiber das Gesammtleben sich verbreitenden
Segen hat es nicht einnial eine Ahnung. Es halt demnach die in der letztgenannten Thatigkeit Begriffenen fiir unthatig und ihr ganzes Dasein fiir nichtig
in sich selbst. Man diirfte sich daher nicht wenig wundem, wie die Kirchenvater so vieles Gewicht auf das Gebet der Monche legten und eincn betcnden
33- 11. 347- —
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Stand in der Kirche fiir ein Bediirfnis und fiir diese selbst und alle ihre Mitglieder hochst bcdeutsam hielten. Je inniger die Gemeinschalt eines Glaubigen
mit Christus ist, desto reichlicher ergiessen sich auch die Segnungen desselben
auf ihn herab ; vermoge des geheimnissvollen Lebenszusammenhanges aller lebendig
Glaubigen aber stromt das von solchen machtig befruchteten Gliedern Empfangene
wieder auf den ganzen Korper aus. So dachte man sich die wahren Monche
gleichsam als Sammelpuncte gottlicher Krafte, als eine vielvermbgende, Gottes
Gnade durch ihr Gebet herabziehende Macht, deren unsichtbarem , auf Alle sich
erstreckenden, erhaltenden, schiitzenden, fbrdernden Einflusse Alle zu Dank verpflichtet sind. So viel ist gewiss, wenn dermaleinst die innere Seite der Geschichte wird herausgekelirt und offenbar werden, wird sich erst zeigen, wer
die wirklich heilenden, erhebenden und belebenden Potenzen gewesen sind;
nicht wenige gerauschvolie Helden der Zeit, die im Staate, in der Kirche und
in der WIssenschaft aufgetreten sind, werden in einer Staunen erregenden Unbedeutendheit verschwinden, wogegen manches stille, kleine, vor unseren offenen
Augen unnijtze und von ihnen gar nicht wahrgenommene Leben als der eigentliche und wohlthatige Trager der Geschichte sich herausstellen wird.»'*
«Vielleicht,» sagt ein englischer Dichter, «zieht die selbstgefallige Welt
von deno, den sie kaum eines Blickes wiirdiget, und den sie als eine Null
betrachtet in der Schopfung, aus seinen gerauschlosen Stunden Vortheile, wovon
sie wenig traumt. Vielieicht verdankt sie ihren Sonnenschein und Regen und
ihre reiche Ernte seinem Gebete. Vergib ihm also, du rastlos Thatiger in
Dingen von geringem Werth ; ein Miissigganger hochstens, wenn er nichts Boses
imd manch Gutes thut, sucht er sein eigenes Gliick durch Mittel, welche das
deine fordern, aber niemals hindern konnen. Halte ihn also nicht liir eine Last
des Staates, der nurWohlthaten empfangt, aber keine spendet; denn durch sein
Gebet sowohl, wie durch sein gutes Beispiel . . . dient er seinem Vaterlande
und zahlt reichlich fiir den Schutz, dessen er geniesst.n'^
Finden die beschaulichen Orden selbst bei Geistlichen und katholischen
Laien keine oder nicht die gebiihrende Anerkennung, werden solche als nicht
mehr zeitgemass betrachtet, so darf es uns nicht wundern, wenn Andersglaubige
und Feinde der Kirche das fromme Thun derer Mitglieder verspotten und sie
als Miissigganger verschreien. Abgesehen aber davon, dass auch in den beschaulichen Orden Handarbeit oder Studium das Gebet ablost, kann nur religiose
Oberflachlichkeif, Gedankenlosigkeit oder Unglaube die Beschaftigung mit Gott,
das grosste und wichtigste aller Geschafte, Miissiggang nennen. Denn, wenn
es wahr ist, was die menschliche Weisheit durch den Volksmund ausspricht,
dass Arbeiten Beten ist, warum sollte dann nicht auch Beten eine Arbeit sein
und zwar die fruchtbringendste und verdienstvollste aller Arbeiten? Opus Dei
nennt der hi. Benedict das Lob Gottes, well es im wahren Sinne eine Arbeit
des Geistes und Korpers fiir und mit Gott ist. In Anbetracht dieser bedauernswerthen Unkenntnis, auch unter den Glaubigen, rufl deshalb ein Kirchenfurst
unserer Tage aus: «Hatte die Welt eine Ahnung von der Macht des Gebetes,
von den Wundern, welche durch die siihnende Kraft der freiwilligen Busse unschuldige Seelen voUbringen, so wiirde sie auch die beschaulichen Orden iiber
Alles schatzen und ehren.»"
(Fortsetz. folgt.)
35. J. A. Miihler's gesammelte Schriften und Aufsatzc. 2. Bd. 208. — 36. Studicii iiber
•lie Kloslcr des Mittelalters. Aus d. Englischen von A. Kobler. Regensb. 1867. S. 52. —
i',. Faslenhirtenbrief des hochw. Biscbofs Korum von Trier im Jahre 1S91.
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Ufachrichteii.
Fontfroide. Der am 12. Nov. v. J. verstorbene Abt Johannes erhielt achon
nach drei Wochen einen Nachfolger in der Person des bisherigen Priors, P.
Franz Xaver Due. Die Besttttigung desselben durch den hocbw. Ordensgeneral,
Leopold Wackarz, fand am 12. Dec, statt. Zam Voraus war die feierliche Benediction des neuen Abtes auf den kommenden 11. Februar festgesetzt worden und
an diesem Tag vollzog dieselbe denn anch der DiOcesan-Bischof, Hgr. Felix
Billiard, in seiner Cathedrale zu Carca&son. Als Assistenten des zu weihenden
Abtes fungierten die Aebte Maria Abric von Aiguebelle and C a n d i d u s
Albalat-Pnigcerver von Sainte-Marie-dn-D^sert, die beide schon im J. 1888
in Narbonae dem Abte Johannes aasistiert batten. Eine grosse Anzahl kirchlicker
Wttrdentrftger nnd gegen hundert Welt- und Ordenspriester wohnten der Feier
bei. Daza waren ferner erschienen der erwfthlte Abt Polycarp von Sdnanque,
der Prior von Hautecombe, die Abgesandten des Abtes von L6rins and des Priors
von Pont-Colbert, die beide am persOnlichen Erscheinea beim Feste verhindert
waren.
Natttrlich fehlten dabei die MOnche von Fontfroide nicht
Nach der Feier gab der Biacbof den Cistercienser-Aebten und Prioren ein
Mahl, za welchem auch die kirchlichen Wtirdentrilger nnd Oberen der verschiedenen
Ordensbftuser geladen waren.
Am Abend trafen dann alle Cistercienser, mit Ausnahme der beiden Aebte,
die assistiert batten, in Fontfroide ein. Tags darauf feierte der neuo Abt sein
erstes Pontificalamt and zwar de Reqaiem fllr seinen sal. Vorgtlnger. Am Abend
desselben Tages begaben sich alle Anwesenden auf den Friedhof zam Grabe des
Abtes Johannes, woselbst der Abt von S^nanque die Absolution voroabm.
Donnerstag, den 13. Februar, trat nach der Messe de Spiritu S. das Congregationscapitel zusammen, dessen Yorsitz in Vertretung des hochw. Herrn
Ordensgenerals der erwUhlte Abt von S^nanqae fttbrte. Es handelte sich urn die
Wahl des Oeoeralvicars. Als solcher warde der Abt von Fontfroide gewShlt.
Da aber die Gonstitutionen verlangen, dass der jeweilige Generalvicar in S6nanqae,
dem Hutterhause, residiere, und der ErwUhlte erklSrte, das Amt nor outer der
Bedingnng anzunehmen, dass er in Fontfroide bleiben kOnne, so wurde beschlossen,
wegen der nSthigen Dispens nach Rom sich zu wenden. Als dessen Assistenten
wurden gew&hlt die PP. Alphons, Prior in B'ontfroide, Leonz, SecretAr, Jobaun
von Kreuz und Leo, die dessen Rath bilden.
(L' Union Ciit. II, 473.)
Marienstatt. Am 28. Febr. weihte der hochw. Herr Biscbof Dr. Carl Klein
in Limbnrg den Fr. Aelred Laur zum Diacon und den Fr. Theobald
Schiller zum 8abdiacon
Ossegg. P. TheodorFranze, der imNovember v. J. an der k. k. Universit&t
Innsbruck die Lehrbefahignng fUr Geographie and Geschichte am Obergymnasium
und fUr Deutsch am Dntergymnasiom nach gut bestandener Prttfung erworben
hat, steht seit Beginn des II. Semesters als Probecandidat am k. k. Staats-Obergymnasium in Saaz in Verwendung.
Reichenbarg. Wie die Hutterabtei Aiguebelle eine grosse Chocolade-Fabrik
besitzt, so hat hiesiges Eloster ebenfalls jetzt eine solche ganz nach neuestem
System eingerichtet, und werden die Haschinen dorch electrische Kraft betrieben.
Es wird das Prodact besonders ob seiner Feinheit ond Reinheit gerttbmt Die
erste Kiste dieses Fabricates wurde an Se. Heiligkeit den Papst, die zweite an
Se. Majestftt den Kaiser Franz Joseph gesandt. Im Handel erscheint diese
Chocolade unter dem Namen „Chocolat Imperial."
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San Bernardo (Rom). Unterm 8. Februar d. J. hat Papst Leo XIII den
Generalproenrator des Ordens, R. P. Dom Maurns Tinti, znm Abt von Sao
Lorenso in Doliolo ernannt.
Das bezttgliche Decret lantet:
Qnum ob praesentium teniponim ac^ancta in Ordine Cistorciensium Congre^ationis
Italicae nonnuUae Abbatiae jam a non paiicis annis vidoatae remanBerint propriis Abbatibus,
a Superioribus ejusdem Ordinis visum fuit illis provideri. Quare humillimas preces pbtulerimt SS. D. N. Leoni Papae XIII, ut Auctoritate Apostolica ad dignitatem Abbatis nomihare
dignaretiur P. D. Matiriim Tinti, qui per pbires annos munua Procuratoris Generalis exercet.
Haec Sacra Congregatio Em. et Rmonim S. R. E. Cardinalinm negotiis et consnltationibus £E. et RR. praeposita, vigore specialium facultatum a SS. D. N. conccBsarum,
bcni^o precibus annuens, praefatum Reli^osam virum P. D. Maurum Tinti ad gradum et
dignitatem Abbatis Monaster!! S. Laurentii in Doliolo Septerapedae, praesentis Decreti teuore
promovet ac promotum esse declarat cum omnibus juribus, praeeminentiis et privilegiis
quibuB Abbates Cistercienses utuntnr, fruuntur et gaudent. Contrariis qaibuscunqae etfam
special! et individna montione dignis minime obstantibus. Datum Romae ex Secretaria
Congregationis Episcoporum et Regularium die 8 Februarii 1896.
J. Card. V erg a, Praef.
August. Can. Boccafogli, Sub-Secret.
Santa Croce in Gernsalemme (Rom). MitteUt Decret vom vorgenannten
Tage wnrde der Prior von Santa CrocO; R. P. Dom Nivard Fiorucci, ebenfalls
zor
kbtlichen Wlirde erhoben and znm Abte von S. Maria dalle Grazie (in B'ace)
ernannt.
P. Abbas Praeses Generalis Cistercieusium Congregationis Italicae, ob rerum angustias
in quibus Inctuosis hisce temporibus Regulares Ordines versantur, Sanctitat! Suae humillime
exposuit, ut Auctoritate Apostolica, non solum utilitati, sed etiam splendor! ac decori ejusdem Ordinis consulere dignaretur deveniendo ad alicnjus Abbatis nominationem. Quare
haec Sacra Congregatio S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibiu Episcoporum et
Begularium praeposita vigore speoialium facultatum a SS. D. N. concessarum, opportunis
prins informationibus sib! comparatis, Religiosum virum P. D. Nivardum Fiorucci actualem
Priorem Monasterii S. Cmcis in Hienisalem de Urbe ad gradum et dignitatem Abbatis Monasterii S. Mariae Gratiarum Castri Pocis, praesentis Decreti tenore promovet et promotum
esse declarat cum omnibus juribus, praeeminentiis et privilegiis quibus Abbates Cisterciensos
utantur, fruuntur et gaudent. Contrariis quibuscunque etiam special! el individua mentione
dignis minime obstantibus. Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcoporum
et Regularium die 8 Februarii 1896.
J. Card. Verga, Praef.
Aug. Can. Boccafogli, Sub-Secret.
Die beiden in den Decreten genannten ElOster finden sich im ^Status
Ordinis" vom Jahre 1891 anfgeftthrt, in jenem vom Jaltre 1894 aber nicht und
zwar weil in denselben kein eigentlicher Convent vorhanden. Die Decrete selbst
haben wir der „Union Cist." (II, 471) entnommen.
Wilhering. Yerftndernngen im PersonaUtande: P. Moriz Pihringer,
bisher Pfarrer in Traberg, kommt als solcher nach Zwettl (Htihlkreis) ; P. Gabriel
Fazeny, Cooperator in Leonfelden, wird Pfarr-Provisor in Traberg, an seine
Stelle kommt P. Alphons Lentgeb, bisher Aushilfspriester in Bnchenau. P.
Qerhard.Dttrnberger, Cooperator in Zwettl, und P. Leo HinterhOliI,
Cooperator in Ottensheim, wechseln ihre Posten and P. Clemens Berlinger
wird Anshilfspriester in Buchenaa.
Zircz. Eigentlich hUtten wir in der Cistercienser-Bibliothek sob A. das
Werk zn verzeichnen, das nns vorliegt. Allein der Inhalt desselben, die Umstftnde,
die es hervorbrachten, die Gelegenheit, fttr die es bestimmt ist, verlangen, dass
wir darflber in den qNachrichten" etwas eingehender handeln.
Das Jahr 1896 ist in der Geschichte Ungarns ein Jahr von hSchster Bedentung;
es ist das Millenniumsjahr, die Feier seines tansendjahrigen Bestandes. Die
Geschichte einet Volkes ist gewissermassen das Leben nnd die Th&tigkeit der
Eintelnen, sowie der weltlichen nnd geistlichen Oenossenschaften, ans denen es
besteht. Will man diesem Oedanken ein klein wenig Beachtnng schenken, dttrfte
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mim antchwer begreifen, weshalb jetzt io nnserem Vaterlande Einzelne wie ganze
KOrperschaften in die Vorgangenheit zurttckglreifeii, nm von dort an, wohin ihr
Arm reiclit, bis zar jetzigen Stunde jaden Moment, der das seit 1000 Jaliren
sich entwickelnde grossartige Gomlllde des Vaterlandes irgendwie coloriert, jede
Thatsache, welciie im Blutamlanfe des lOOOj&lirigen Organismaa ein Pulsschlag
war, festznstellen und ersiclitlich zu macben. Solcbe Unternehmen sind ganz
gerechtfertigt und Ittblich, venn von rechter Absicht geleitet, denn ein Blick in
Ungarns Vergangenheit zeigt uns nicht bios ein Volk ron hohem Alter, sondern
auch eine mit trefflicben Gaben des Geistes nnd Herzens ausgerttstete Nation,
welche ihren featen Glauben nnd Heldenmuth in Jahrhnnderte langen Eftmpfen
aufs Herrlichste bewies. Unter Oottes sichtlichem Schutze erhielt nnd entwickelte
sich dieselbe und wurde stark. In des schSnen Ungarlandes Geschicke waren
aber auch immer jene dor Orden verflochten, welchen es so Vieles zu verdanken
hat. Auch unser hi. Orden kann stolz sein, die Generationen von beinahe 8 Jahrhnnderten des Landes Mariens gesehen, an ihrer Erziehnng und an ihrem Unterrichte gearbeitet, an ihren Bestrebnngen auf dem Gebiete des Glaubens, der
Wissenschaft und der Gultnr Theil genommen zu haben; auch er kann am Tage
der Feier zu den Jubelnden in dem Bewusstsein sich gesellen, als Werkzeng
Gottes auch mitgevirkt zu haben, dass man ein Hillenniumsfest erreicht hat.
Dieser Umatand ftthrte Zircz auf den Gedanken, bei dieser Gelegenheit eine
Festaohrift heranszugeben. Wie das Vorwort bemerkt, bereitete sich Zircz
schon Ittnger durch Bearbeitung der Geschichte der Cistercienser in Ungarn auf
das Millennium vor; es erschienen anch schon drei starke BXnde. Da aber das
Erscheineu der ttbrigen wohl noch ein Menschenalter erfordert, entstand die Idee
einer Festschrift, welche die Geschichte und Th&tigkeit der Cistercienser Ungarns
einheitlioh und klar daratellcn soil. Den Vorschlag dazu machte R. P. Subprior,
Sebastianus F&bi&n, nnd er fand mit demselben allgemeinen Anklang. Als man
den Plan Seiner Gnaden dem HochwUrdigsten Herrn Abte vortrug, machte er ihn
sogleich zu dem aeinen nnd bestimmte, das Werk soUe dem Inhalte wie der
Ausstattung nach der Vergangenheit des Ordens und dem Glanze der Feier
wttrdig sein.
Nach diesen Vorgftngen legte man Hand an die Verwirklichung der Idee;
das Resultat ist die Festschrift oder besser das Festbuch von 506 Seiten in gross
Quart mit einem Titelbild von der Hand des berttbmten Meiisters Julius BanczA
gezeichnet und als Holzschnitt ansgeftlhrt von Guatav Moreili. Ferner zieren das
Werk 12 Initialen, 12 Schlussvignetten, 8 Capitelvignetton und 49 lUustrationen, fllr
dereu VoUkommenheit und kttnstlerischen Werth der Name Julius H&ry, eines Ettnstlers
ersten Ranges, bOrgt. Auch in kUnstlerischer Hinsicht soUte die mitwirkende
Gistercienser-Hand nicht fehlen; fttr die Illustrationen machte nftmlich P. Martin
Weber die photographischen Anfnahmen. Der Inhalt des Frachtwerkes aber ist
das geistige Product mehrerer Mitarbeiter und des Redactenrs. Als solche bestimmte
S. Gnaden die RR. PP. Dyonisius Inczidy, Victor Szenczy, Dominicos Eassnba,
Alois Lttv&rdy, Dr. Emericns Piszter, Dr. Remigins B^kefi, Othmar Szabd, Dr.
Adolph Werner. Bedacteur war P. Dr. B6kefi, der durch seine bisher verSffentlichten
Werke rtthmlichst bekannte Forscher auf dem Gebiete der Ordensgeschichte. Die
Arbeit theilte sich folgendermassen : P. Dr. Remigius B6kefi schrieb: Geschichte
des Cistercienser-Ordens in Ungarn yon 1142 — 1896; P. Dominicus Eassuba:
Geschichte des Gymnasiums von Eger; P. Dr. Adolph Werner: Geschichte des
Gymnasiums von Sz^kesfehirv&r; P. Dyonisius Incz6dy: Geschichte des
Gymnasiums von Pdcs; P. Victor Szenczy: Geschichte des Gymnasiums von
Baja; P. Dr. Emericns Piszter: Ansbildung der Cistercienser-Mitglieder Ungarns;
P. Othmar Szab6: Die angarischen Cistercienser-Schriftsteller und ihre Werke;
P. Alois LSvirdy: Die ThStigkeit der Cistercienser Ungarns in der Seelsorge;
X-j-Y: Oeconomie.
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Das Werk, deasen Titel lautet: Eml^kkSnyv, melyet Magyarorsz&g ezerSves
fennill^sinak ttnnep^n kttzrebocsAt hasai cziszterczi Rend — (Gedenkbuch, welches
der heimische Cistercienser-Orden anlKsslioh der Feier des tansendjKhrigen Bestehens
Ungarns verSffentlicht), zerfUllt in drei Theile. Im ersten Tbeile wird in allgemeinen
Umrissen ilber die Grttndnng des Ordens geaprochen; dann weitlftniiger Uber dessea
Zweig in Ungarn, fiber seine Oeschiohte von 1142 bis hente. Der zweite Theil
Iiandelt Uber die geislige Thlltigkeit des Ordens; es werden der Reihe nach die
Gjmnasien von Eger, Sz^kesfehSrvAr, P^cs nnd Baja in ihrem Entstehen, mit
ihren Schicksalen, Ettmpfen nnd Leistnngen aufgeftliirt; daran reiht sicli das
lehrreiche Capitel Ilber Erziehnng nnd Ansbildang der Ordens-Mitglieder Ungarns,
das Capitel Uber die Cistercienser-Schriftsteller Ungarns and ibre Werke, und
schliesst mit dem Capitel Ober die Thfttigkeit auf dem Gebiete der Seelsorge.
Der dritte Theil ist eine btindige, klare Darstellnng der Sconomischea Verhftltnisse
ond der Leistnngen des Ordens aai landwirthschaftlichem Gebiete.
Das Ganze ist mit anerkennenswerther Unparteilicbkeit, milnnlicher Geradheit
and wUrdiger Offenheit, ohne jede Verschweignng von Thatsachen und fern von
jeder Bemllntelung solcher dargestellt; darnm ist es, da es das begeisternde
BewQsstsoin weckt, zu einer Familie gehttren zu k5nnen, deren Warzeln in den
Herzen der Heiligen Gottes grttnden, die ihre Zweige bereits empor in den
Himmel geschossen hat, die von einer Vergangenheit ton beinahe 1000 Jahren
erztthlen kann, ftir die jetzige nnd folgenden Generationen besonders lehrreicb.
Znm Beweise, welchen Zwecken der Orden von Citeaox anch in Ungarn
gedient hat und noch dient, darf sich Zircz glilcklich scbUzen, Seiner Heiligkeit
Papst Leo XIII nnd dem Apostolischen Etfnig von Ungarn, Franz Josef I, je
ein Exemplar in aller Unterwflrfigkeit ttberreicht zu haben. Ebenso wurde je ein
Exemplar Seiner Eminenz dem Cardinal Rampolla und dem Apostolischen Nuntius,
dem Hochw. Erzbischof Agliardi, ttberreicht.
Das Werk ist die Frncht einer sorgfaitigen und mllhsamen Arbeit, bei
welcher die Verfasser weder Zeit noch Htthe scheuten, nm das mttglichst Beste
zu bieten. Das schliessliche Znstandekommen desselben aber and die splendide
Ansstattnng sind ein nener Beweis der Manificcnz des Hochwttrdigsten Abtes. Die
einheimischen Recensionen spendeu dem Werke in jeder Hinsioht das grttsste Lob.
Aus diesem Werko soil der Leser erfahren, welch ein wichtiger Factor im
Leben eines Volkes die religiOsen Genossenschaften sind, die SShne des hi. Bernhard aber sollen daraus Muth nnd Vertrauen schOpfen. Zwar hat der Orden in
Ungarn im Lanfe der Jahrhunderte schwere Zeiten dnrchlebt und die Stttrme sind
nicht spurlos flber ihn hergegangen. Aber die Narben heilten und der Lebenssaft ist nicht ausgetrocknet, nnd dass im Orden frisches Leben herrscht, davon
gibt uDser Bach selbst das beste Zeuguis und IKsst auf weitere Arbeiten hoffen.
Gott mOge ilber unsern Orden in Ungarn wachen, die Patronin seine Mitglieder
schtltzen and ansere Heiligen mit ihren Fttrbitten ihnen zn Hilfe kommon.
Wir haben noch zu berichten, dass am 3., 4. nnd 5. Mkn die bei uns
Sblichen Exercitien gemacht warden. Sie begannen am 2. MUrz Abends und
leitete dieselben der Herr Abt selbst. Daran betheiligte sich der Convent von
Zircz mit den Novizeh nnd Pfarr-Administratoren der Umgebung, zusammen 37
Personen; die ttbrigen Ordenshftnser und Mitglieder halten ihre Exercitien in der
Charwoche.

Todtentafel.
Diepenveeu.
Gethsemani.

Gest. 11. Jan. Laienbruder Columban.
Gest. 10. Jan. Laienbruder Dominions.

Fontfiroide.
Abt M. Johannes Leonard.
(Schluss.) In Folge der allgemeinen Beliebtheit vergieng denn auch kein Tag, an welchem
nicht Besuche
Digitized by

Google

—

124

—

kamoD, die den gntelt Vater Johannes entweder int Sprechzimmer rafen liessen
Oder in den Beiehtstnhl verlangten. Nicht selten fdhrte man ihm auch Kranke an,
damit er sie segne, nnd Besesseoe, damit er an diesen Unglttcklichen den kirohlichen Exorcismns vornehme. Viele giengen geheilt, Alio aber getrSstet von
dannen. Anoh Conrersionen , namentlich in hOheren Kreisen, fanden unter
seiner Leitnng nnd Mitwirkang statt. UnzXhlige Seelen aber hat er anf den
rechten Weg znrttokgebracht, oder sie auf den Weg der VoUkommenheit geftthrt,
ond darnnter solobe, mit denen er nicht perstfnlich, sondern nur brieflich verkehren
kohnte, da sie in der Feme lebten. Es ist vom grtfssten Interesse, die ansgedehnte Correspondenz zu sammein, da man in seinen Briefen einen Abglani
seiner sohOnen Seele und seines grossen Herzens findet
Der Binflnss seiner Tngenden machte sich besonders aber in der Congregation
von S^nanqne selbst fUhlbar, welche sich dafilr dankbar zeigte. Nach dem Tode
dee Abtes Bernhard von Ldrins wurde er einstimmig zu dessen Nachfolger als
Generalvicar gewfthlt. Bei dieser Gelegenheit erhob ihn anf Verwenden des
Ordensgenerals nnd des Bischofs von Carcassonne Papst Leo XIII zum Abte.
Seine Weihe fand am 2. Pebmar 1889 statt.
Nach Beendigang der Ceremonie war seine erste Bitte, dass man seine neaen
Titel vergessen nnd in ihm nnr den Vater Johannes sehen mOge, indem er beifttgte, dass er anch in Zukunft nichts anderes za sein wttnsche. Um diese Zeit
war er bereits krank and das Uebel nahm zn. Nachdem er fttnf Jahre dann
sein Amt verwaltet hatte, Xnsserte er den Wnnsoh, von den Gesohilften znrttckzntreten, da er ja zn Nichts mehr tange, allein auf Bitten des CongregationsCapitels, welches ihn wieder einstimmig gewShlt hatte, nnterwarf er sieh vol!
Ergebung.
Tom 3. Febrnar 1892 an vermochte der Kranke nicht mehr im Bette zn
liegeu. Tag nnd Nacht brachte er jetzt fast vier Jahre lang in seine m Lehnstuhl
so, indem er sein langes Martyrium mit Oott und fflr Gott ertrng, ohne je in eine
Klage auszubrecheni Da er seit 3. October vor drei Jahren die hi. Messe nicht
mehr lesen konnte, so empfieng er jeden Morgen am 5 Uhr die heilige Communion.
An seinem Todestag reichte man sie ihm schon um 3 '/j Uhr als Wegzehrung.
Die letzte Oelung vurde ihm wllhrend seiner Krankheit dreimal gespendet, am
5. Mai 1892, im MXrz 1895 nnd 9. November v. J. Tags daranf erhielt er von
Leo XIII den Apostolischen Segen, welchen man erbeten hatte.
Dienstag Naohmittags, den 12. November, fand ihn der Prior sohwioher
als sonst. Mit einiger Anstrengung erhob der Kranke das Hanpt, blickte den
Besucher frenndlich Iftchelnd an nnd wollte seine Hand zum Segen erheben. Er
vermochte es nicht, da ergriff der Prior dieselbe, legte sie anf sein Haupt and
empfieng so den letzten Segen seines sierbenden Vaters. Der Kranke aber behielt
das SprechvermOgen bis zum Ende, machte davon aber nur spirlichen Gebraueh
and vermied namentlich jedes nnntttze Wort, wie wenn er fttrchtete, auf diese
Weise die Ruhe zu stOren, welche er in der gewohnten Versenknng in Gott genoss.
Vor dem Schlafengehen genannten Tages sagte der Prior, wie er jeden
Abend zn than pflogte: „Ktt88en sie das Crucifix, es soil das Ihr Abendgebet
sein!" Der Kranke that so. Die Frage, ob er stets dem anbetnngswttrdigen
Willen Gottes sich unterwerfe, beantwortete er bejahend mit deutlichem Zeichen.
Da der Zustand desselben nicht beunruhigender als gewtfhnlich war, so begab
P. Prior sich zur Ruhe, allein schon um 9^/4 Uhr wurde er eilig gerufen. Die
Blilase des Gesichtes liessen ihn znerst glanben, der Abt sei bereits gestorben,
allein der Puis war noch thXtig. Sofort warden nun die Sterbegebete begonnen,
wfthrend deren der Abt selig nnd sanft im Herrn entschlief im Alter von 80 Jahren
and 4 Monaten.
Es war 10 Uhr Nachts.
Am andern Tag verbreitete sich die Nachricht von dem Ableben des allverehrten Abtes mit Blitzesschnelle in der weiten Umgebung.
Von alien Seit«n
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strSmten fromme Seelen nnd nengierige Mensebenkinder herbei, die den ^Heiligen"
Behen woUten. Dem weibliohen Oescblecbte konnte aber der Zutritt zu dem
Todten nicht gestattet werden, da derselbe innerbalb der Glansnr, in der Hitte
der Kirche nimlich aufgebabrt worden war. Nach Beratbnng mit dem inzwiscben
eingetroffenen DiOcesanbiscbof von Carcasson, Hgr. Billiard, bescbloss man, die
Kircbe am Tage des BegrUbnisses den Franen za itffnen, in der Zwischenzeit die
Lelche in die knssere, ansserhalb der Clausnr gelegene Capelle za ttbertragen,
wo sie den Glftnbigen leicht zngftnglich war. Die Capelle blieb atets von Besnchern angefttUt, die einander ablOsten. AUe Stilnde waren vertreten, rornebme
Damen sab man neben den Bftnerinnen der Umgegend fttr den verebrten Todten
beten, oder vielleicbt ibn auch nm seine Fttrbitte anflehen, denn er warde bei
Lebzeiten schon von den gaten Lenten als vielvermSgend bei Gott angesehen.
Die moisten wollten anch irgend einen Gegenstand mit dem Todten noch in
Bertthrnng bringen, nm so eine wertbvoUe Reliqnie za besitzen. Bald warden
Seheeren in Thtttigkeit gesetzt, nm Sttickcben vom Habit wegznschneiden. Leinwand nnd Gaze, welche bei der Leiche sich befanden, verschwanden. Der anverminderte Zudrang daaerte bis sum Tage der Beisetzang, Samstag 16. November.
Am Vorabend waren die Obern der H&aser der Congregation bereits eingetroffen. Die Kacht war regnerisch nnd stitrmisch. Wer aber geglaabt bat, dieses
werde den Zudrang des Volkes and namentlich der besseren St&nde vermindern,
der sab sicb getXascbt, Derselbe wftre noch nngleich griSsser geworden, wenn
man Fahrgelegenheit gebabt h&tte, allein nm 8 Uhr frtth waren in Narbonne
bereits alle verfttgbaren Wagen in Bescblag genommen. Von genannter Stadt
liegt aber das Kloster etwa 14 km entfernt Im Ganzen ztthlte man gegen 100
Oeistliche, tbeils ans dem Ordensstande, theils aas dem Weltclerns. Von den
PriUaten haben wir za nennen den Bischof von Carcasson, die Aebte von SainteMarie da Desert, von Lirins nnd Sinanqne.
Um 9 Uhr fand die Uebertragang der Leiche in die Kirche statt. Die
Enden des Babrtnches hielten der Admiral La Motte-Tenet in grosser Uniform,
der Notar Leonz Favatier, der Dr. der Hedicin Anssilloax und der Advocat Camp,
Hier wollen wir bemerken, dass, trotzdem der Leichnam drei Tage lang der
fenchten Lnft ansgesetzt gewesen war, er dennoch keine Spar der Verwesnng zeigte
and keinen Ublen Gerach verbreitete. Als man den Todten in den Bleisarg legte,
schien sein Gesicbt viel schtfner, als es sicb vorher anf dem Katafalk gezeigt
hatte. Han wftre versncht gewesen, zn sagen, er sei froh, sich endlich den Blicken
des Pnblicums entziehen za kflnnen.
Das Fontifical-Reqniem hielt der Abt Candidas von Sainte-Marie-da-D6serl^
nach welchem der hochw. Bischof das Wort ergrifF and eine Anspracbe hielt,
worin er seinen nnd aller Anwesenden Geftthlen Ansdrnck gab. Hierauf folgten
die fibliehen Absolutionen and die Beisetzang anf dem Friedhofe. Filr die Uenge,
welche an der benachbarten Berglebne Anfstellang genommen, waren die Ceremonien
ein angewohntes Schanspiel. Die Leiche wnrde in einem kleinen GewVlbe faeigesetzt,
welches man in der Eile gebant hatte. War es die Absicht des Gonventes, dem
geliebten Todten in dem vom Erenzgang amschlossenen kleinen Hof, zn Fttssen
der Matter Gottes-Statne, die irdisohe BohestStte za geben, so musste man den
WOnschen der BevOlkerung Rechnang tragen and deshalb einen Allen zng&nglichen
Platz dafttr wfthlen. Die kleine gewSlbte Graft stSsst nKmlicb an die &asserq
Umfassangsmaner, an welcber ansserhalb eine Tafel die Stelle bezeiohnen wird,
wo Abt Johannes rnbt. Inzwiscben bat sich in Carcasson bereits ein Comite zn
dem Zwecke gebildet, am tlber dem Grabe desselben ein kleines Mansolenm za
bauen, in welchem Jederman Zatritt haben kann.
(Nach V Union CUt. U, 399^406.
IgDjr.

422—481.)

Gest. 7. Feb. der MSnch P. Stephan.
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Geat. 3. Jan. P. Laurens.

Gest. 10. Feb.

der Cleriker Fr. Yvo;

24, Feb.

der Laien-

Sainte Marie dn Desert.
Gest 26. Dec. der Laienbruder Matthftua
Fabrier, im Alter von 70 Jabren, von welcben er 41 im Eloster verlebte.
Sconrmont.
bruder Peter.

Gest. 17. Dec. der Laienbrader Odulph;

24. Jan. der Laien-

Staoneli. Gest. 15. Dec. der Laienbruder Nivard; 18. Jan. der LaienbrnderNovize Bruno, der auf dem Sterbebette Profess ablegte.
Val San Jos^.
Gest 4. Jan. der Laienbruder Eli as.
Altbronn. Gest 4. Feb. die Ghorfrau Philippine Prim im 66. Jahre
ihres Alters, im 24. der Profess.
Avesni^res.
Gest 2. Feb. die Ghorfrau M. Stephanie.
Biloqne. Gest. 25. Nov. v, J. Marcellina de Cremer im 35. Jahre ihres
Alters, im 5. der Profess; 8. Jannar Christiana, in der Welt Elisabeth van
Stiphont, 58 Jahre alt, 34 J. 8. M. Professin.
Esehenbach. Am 8. Harz nachmittags 3 ^|^ Uhr verschied im hiesigen Convent die Laienschwester M. Agatha Oehen vou Lieli, Ct. Lnzern. Sie war den
20. October 1863 geboren und das drittjUngste von nenn Geschwistern, dem in
der hi. Taufe der Name M. Josepha beigelegt wurde. Ihre Eltern, brave Bauersleute, batten das begabte Kind anf&nglich fttr den Lehrbernf bestimmt, weshalb
Josepha eine gnte Schnlbildong erhielt und mit gntem Erfolg das Staatsexamen
als Arbeitslebrerin bestand. Ihr Wirken als Lehrerin war aber von knrzer Dauer.
Von Jugend anf fQhlte sie in sich den Drang nach einem klOsterlichen Leben in
einem Kloster mit stronger Clausar. Als nun ihre ftltere Schwester im Eloster
Esehenbach die feierlichen GelQbde ablegte, litt es auch Josepha nicht Iftnger in
der WeU. Sie klopfte ebenfalls an der Klosterpforte zn Esehenbach an, und
suchte und fand bereitwillig Anfnabme. Im Jahre 1885 empfieng sie mit noch
zwei Candidatinnen das hi. Ordenskleid und den Namen M. Agatha. Die feierliche Profess legte sie am 9. Hai des folgenden Jahres ab. Nun sah sich
Schw. Agatha am Ziele ihrer Wttnsche und ftihlte sich ttberglttcklich. Bald nach
ibrer Profess wurde H. Agatha, trotz ihres jugendlichen Alters, von der Oberin
zur PftSrtnerin bestimmt — ein Zeichen, dass ihre Vorgesetzten ihre Characterfestigkeit kannten und Vertrauen in sie setzten. Die junge Schwester zeigte sich
des in sie gesetzten Vertrauens wttrdig und war eine PfOrtnerin im Sinn und
Geist der hi. Ordensregel. Trotz angeborner Schttchtemheit verstand und wusste
sie Rede und Antwort zu geben, hlltete sich aber wohl, nach Weltneuigkeiten zn
fragen oder nm Dinge sich zu klimmern, die sie nichts angiengen. Gegen Jederman aufmerksam und zuvorkommend, war sie besonders liebevoll gegen Arme
und Nothleidende. Wohl konnte ihr bisweilen ein barsches Wort entschlapfen,
sie machte es aber immer schnell wieder gut, und musste selbiges mehr k5rperlichem Uebelbefinden als Uebelwollen zngeschrieben werden. Die gute Schwester
erfrente sich n&mlich nie einer fasten Gesnndheit, jedoch bot ihr Zustand keinen
Anlaas zn der Annahme, ihre Lebensbahn sei knrz bemessen. Anders urtheilte
freilich die fromme Schwester selbst Vor einigen Wochen beschlich sie eine
Ahnnng ihres baldigen Todes. Sie konnte den Gedanken nicht los werden, dass
sie bald sterbe, naohdem sie eine Erankheit bekommen, die ihr das Bewnsstsein
raube. Deshalb machte sie, wie sie einer Hitschwester erz&hlte, eine Lebensbeicht
and bereitete sich alien Ernstes anf ihr Ende vor. Und merkwttrdigl
Nur ta
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bald wnrde die Ahnang Wirklichkeit. Die Kopfschmerzen, an velchen sie'scbon
Itngere Zeit fast unanterbrocben litt, steigerten sicb derart, dass sie daa Krankenzimmer aufsacheo and ftrzUicbe Hilfe gebrancben mnsste. Der Arzt legte dem
Leiden anfftnglich wenig Bedeutang bei and benrtbeilte es aU Inflaenza. Aber
Bcbon nach wenigen Tagen erwiesen sicb die rasenden Ropfscbmerzen als OehirnhautentzUndDDg, die das Bewnsstsein der Kranken trtibte. Wie ricbtig hatte sie
also geabnt! Indess konnte sie doch alle bl. Sterbsakramente empfangen and
entscblief, wfthrend der Beicbtrater die Sterbegebete ttber sie betete, selig im Herrn.
M&con. Gest. 10. Dec. V. J. die Laiensehwester M. Josepba; am 15/d. H.
die Chorfrau H. Vincentia.
Pr^s. Gest 22. Jannar die Cborfrau Angustina im 35. Jabre ibres Lebens,
9. der Profess.
Sail Clemente (Sevilla).
Gest. 3. Feb. die Abtissin Isabella Castro im
Alter von 54 Jabren, im 33. der Profess.
Seligenthal.
Gest. 19. HKiz die Laienscbwester Stephana Kreitner im
63. Jabre ibres Alters, im 41. der Profess.
Vbexv.
Gest. 15. Feb. die Laienscbwester Margarita Cronsse, 53 J.
alt, 17. Prof.
Vaise. Gest. 16. Dec. r. J. die heiligmKsslge Laienscbwester M. Clementine.
Zaydia.
Gest. 13. Jan. im 65. J. ibres Alters, im 43. ibres Ordenslebens,
II. Josepba Santos, seit zwei Jahren Abtissin.

Cisterclenser-Bibli othek.
A.
Mih.'ilyfi Dr. P. Ach.-itius (Zircz), reJigiert seit 1890 als Mitredactciir und seit i8gi als Rcdactcur
die von der St. Stephans-Gesellschaft herausgegebene
und gegenwSrtig in ihrem 10. Jahrg.
stehende Zeitschrifl >Katholikus Szemlei. (Katholischc Revue.) Budapest, Az Athenaeum R,
Tdrsulat KSnyvnyomd<ija.
Neumann Dr. VV. (Heiligenkreuz). Rec. Qber: i. Cougny G. «Albums-manueIs d'histoire de I'art
d'antiquit^i.
(Oest. Literaturbl. V. 16.) — 2. Die Miniaturen in vier franzCsischen Handschriftcn des XV. 11. XVI. jahrh. auf den Bibliotheken in Eriangen, M.iitiingen u. Berlin.
(Ebend. 1895, ^°- *o-)
Otter P. Bernhard (Heiligenkreuz). Redacteur des iKatechetischen Wegweisers«, Augustinus 1896,
Xo. 5, referiert Ubcr eine grOssere Anzahl einschlagiger Werke u. Schriften.

B.
L a n g h e i m. Die Cistercienser-Abtei Kloster Langheim mit den Wallfahrtsonen Vierzchnheiligcn
und Marienweiher mit 3 Holzschnitten. Von Dr. J. Baier. WUrzburg, A. GObel, 1S96.
8*. 48 S. Preis 50 Pfg. — Freut es uns imnier, wenn irgend eine Sfatte unseres Ordcns
in Wort und Bild uns vorgefUhrt wird, so urn so mehr, wenn es von fremder Hand mit I.iebc
und Verehrung geschieht. Solchc, gehoben von Erinnerungen aus frolier Jugendzeit, tritt
uns aus dem hubschen BUchlein entgegen, welches in anziehender Weise liber das eheni.
Kloster Langheim und die von ihm abhSngigen beiden VV^allfahrtsorte nahere Kunde gibt.
Far Besucher der letzteren ist dasselbe auch hauptsiichlich geschrieben, denen es nicht nur
ein angenehmer Begleiter und FUhrer an genannlen Orten, sondern auch ein werthvolles
Andenken sein wird. — Ausstattuog ist scbmuck; Prcis ausserordentlich m3ssig. — Einige
geringfdgige Unrichtigkeiten in Bezug auf den Orden werden in einer folgenden Auflage
leicht zu verbessern sein.
Maricnstatt. Die Cistercienser-Abtei Marienstatt. Mit Bild. (Nassauer Landes-Kalender fUi- das
kath. Volk 1896, S. 35.)
Ein Besuch der Cistercienser-Abtei Marienstatt. Kleine ErgUnz. t. Artikel : >Marien-Verehning
im Cist.-Ordenc.
(Marienpsalter 19, 36. Vergl. 18, 35.)
Mautbronn. AusflUge nach dem Otzberg . . . . u. Kloster Maulbronn. (QuartalblStter d. hist. Ver.
f. d. Grossherzogtb. Hessen.
i. Bd. S. 505.)
Mehrerau. Benediction des neuen Abtes. 1. »Augsburger Postzeit.« No. 16, 21. Jan. 1896. S. 7'.
— 2. »Vaterland« No. 18, Luzern 23. Jan. 1896. S. 2.) — 3. >Sackinger Volksblalti 1896.
No.
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Neuzelle.
Die Aufhebung des Klosters N, (Pastor bomis S. 377r-387.)
Nimbscheii.
Urkundenbuch
der Stadt Griijima uiid des Klosters Nimbschen.
Codex
diplom.
Saxoniae r^giae. 15. Bd. Herausg. v. I.udw. Schmidt.
(Leipzig, Gieseck & Devrient 1895.
4'. S. 439. 2 Lichtdrucktafeln.)
Ossegg. Eine Stelle liber dieses Stift in »Bei Einsiedlern und Mitnchcnc von Jul. Lipperl. S. 13
u. 14. (Sammlung gemeinnUtziger VortrSge No. 200.
Prag 1895.)
Plass (Plasy). Zw«i Abbild. u. Text. (.Zlata Prahac 1894. ?. s^i'-)
Saaf.
Ueber die GrQndung dieses Stifles wird in leichtfcrtiger und hlimiscUer Weise bcrichlpt
in »Bei Einsiedlern und Munchent
von J. Lippert.
S. 13 — 23. (Samnilung gemeinniitiigcr
VortrSge Nr. 200.
Prag 1895.)
— — BezUgliches darauf in >Kunstlcben
unil Kunstdenknialc
am Sildabhangc
des Erzgebirgcs
wahrend des Mittelalterst.
Von J. Neuwirth.
(Mittheil. d. Ver. f. Gcsch. d. Dcutschen in
BiShmen.
XXXIV, 161 — i So.)
Salem.. Gastfreundschaft gegcn PrcdigermOnche.
(Maricnpsalter 19, 62.)
St. Bernhard
in NiederOsterreich.
Notiz darllber in dcm Aufsatze »Marianisches Nledcriislerreicht.
(Linzer Quartalschr. 1895. S. 607.)
—. — Gcschichte des Klosters, von Endl.
Blatter d. Vcr. f. Landcskundc von N.-Ocsl.
K. F.
XXVIII, 9—12.
St. Urban.
Aus den Memoiren
des Abtcs Ambros
Gliitz von St. Urban.
Von Dr. Th. von
Liebenau.
(Feuilleton des >Vatcrland«.
Luzern 5. Jan. 1S96. No. 4.)
Santa Croce.
Uebcr d.is biblischc Exccrptenwerk,
wolclies in dem Codex
Sesssorianus
sich befindel, berichtet F. Weihrelch in tSitzungsberichte der philosoph.-histor. Klasse der
kaiscrl. (Wiener) Academie der Wissenscliaften«.
(J 893 Bd. 129. S. 72.)
Staout'li.
Une visile a La Trappe de St.noueli.
Souvenir d'un touristc. N. P. (Le Fribourgcois
No. 109, no, III.. 1895.)
Sedlctz.
Uebcr das Kloster Sedlec in der vorhus.silischen Zeil. Vortrag, geliallen iu <lcr Sitznng
der kgl. bolim. Gesellsch. d. Wissenschaflen
phil.-hist. CI. in Prag, 8. Jan. 1894 von Dr.
Jarom. Cclakovsky.
—

—

Urkunden des Klosters aus den Jahren 1357 — 1511.

(Archiv Cesky XIV'.)

Eugen

III Papst. Eine BuUe vom 10. MHrz 1145, welche Jafl<? nicht b.nt. (.\n.ilcctes ponr .«crvir
;i riiistoire ecclesiaslique dc la Bclgiquc. T. XXIV. 1893.)
Ida scl. von Liau (Leeuwen).
Noliz liber diesclbe in »Stimmen aus Maria-ljach« S. 13.
— — ehrw. von LtSwcn. Ebend.
von Nivellcs. Ebend.
Idcsbald 3. Abt. Dccretum cullus ab immcmorabdi tempore pracslili servo Dei Isdebalilo tertio
Abbati Dunensi Ord. Cist. (Acta S. Sedis. Vol. XXVII. p. 312 — 14; •Nunlius Ronianus»
Ann. XIIL fa.sc. XL p. 362 — 64.)
La reconnaissance du culte du bienheureux I(le.sbaldo. (Union Cist. II. 267 — 70,)
— — Het Levens van der zaiigen Idcsbald van der Gracht derden Abl van ler Duinem door
Hector Cieys onderpastoor en Lceraar van Godsdicnsl
ann's Rijks Middelb.-ire School ti'
Xieupoorl.
Jules de Mecsler, imprinieur .i Roulcrs. 1895. Preis 1 Fr. 25.
Z u r Notiz!
Un.sere Lcser macben wir aufmerksani, dass von Dr. Leop. J.nnauschek's •Originum
Cistercicnsium T. It nur noch wenige Excmplare vorhanden sind. 1st jclzt der Band uin
10 n. erhiiltlich, so wird, wcnn die Auflage einmal vergriffcn isl, ohnc Zwcifel es schwcr scin,
um dicsen Preis ihn zu bekommcn. Die von demselben Vcrf. herausgcgebcne >Bil)l io gra ph ia
Bernard! na« kostel 4 IL 50. Ueber bcide Werke sind die ruhmlichslcn Recensionen in fast
alien Cidtiirsprachen Europas crscliicneu, und welchen hohcn Ansehens diesclben bci den Schriftslellern sich crfreuen, dafilr isl der besic Bewcis, d.iss sie sich bei beziigllchen .\rbeiten immcr audi
auf Dr. Janauschek bertifen. — R. D. Confralres, die genannte Werke ohne Barzahlung crwcrbon
wollen, miSgen sich an den Vcrf. (Dr. L. Janauschek, Baden b. Wien, Franzensslr. 30), wenden.

Briefkasten.
Betrag eingeseudel f. 1S94 u. 95: Dr. PSch. Sladl-Paura; 1896: Rnis D. Abbas, Fiorht ;
PGP. Siebenlinden.
PR. G., St. Wolfgang.
B. Rudolfswcrth, Schenialismus erhalten. Dank ! — PBSt. Wiirzburg, wie Sie sehcn, angckommen und angezeigt. Dank! — PN. Stams, Uebcrsandtes kann vielleicht spater noch Dicnste
Icisten. — Mg. Tak, lak !

Mehreran, 22. M&n 1896.

P. G. If.

Heraosgegeben tind Verlag von den Cistercienaern in der Mehrerau.
Bedigirt von P. Oregor Milller. — Druek von J. N. Teutsch in Bregens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 87.

1. Mai 1896.

8. Jahrg.

Das Urbar des Stiftes Hohenfart
ans dem Jabre 1530.
Heransgegeben nnd erlSutert von Dr. P. Valentin Schmidt, 0. Cist.
Wenn wir im Nachfolgenden das Urbar ' unseres Stiftes mittheilen, gescbieht
ea einerseite ans dem Grande, weil das Stadinm der Agiargeschicbte immer
mehr in den Vordergmnd tritt, andererseits deswegen, um zngleicb einen
geschiobtlicben Beitrag der Entwicklung unserer Stiftsherrschaft za geben. Freilicb muss ich itn vorans manche Leser der „Cbronik''
nm Entscbnidigung bitten, die an dem lateinischen, berzlich trockeuen Inhalte
des Urbars wenig Gefallen finden werden. Uebrigens kann am Scblusse ein
kleines Worterrerzeicbnis sammt Erklarung, die die immer wiederkebrenden
Namen der einzelnen Leistungen verdeutlicht, binzugefilgt werden.
Im Urbar sind die Hofe (ngrangia"), in eigener Regie des Stiftes,
nicbt angefubrt. Sie mogen desbalb bier im voraus erwabnt werden.
Kttbbof, beim Stifle, 1373, 2. Februar erwabnt mit einem Inventar
von 8 Ochsen, 17 Knben, 4 Kalbern, 1 Stier, und 2 Pferden.* („caria vaccarnm".)
Gaisbof, beim Stifte, 1373, 2. Februar mit einem Viebbestand von
7 Ocbsen, 1 Pferd, 9 Kiiben, 3 Stiick Jungvieb, 2 Stieren und 2 Kalbern.'
1584 bante Abt Georg Taxcr den Gaisbof nea aaf. Seinen Namen „ curia
capraram* bat er wobl, weil urspriinglicb bier aucb mebrere Ziegeu gebalten
wurden; jetzt ist er Qbrigens mit dem Stiftsmaicrbofe vereinigt.
Fischerbof (siebe Reitb ira Urbar, S. 71).
Nesselbach (siebe dieses, S. 139).
Rnkenbof batte 1373, 2. Februar 14 Ocbsen, 2 Pferde, 6 Kiibe,
3 Stiere, 3 Ealber, 3 Stiick Jungvieb.^
Hodenitz (siebe Urbar S. 261).
Glasbof. 1373, 2. Februar bat er 8 Ocbsen, 3 Pferde, 10 Kiibe, 3 Stiere,
3 Kalber, 14 Scbweinc, 18 Lammer. 27. Februar 1490 gibt Paul, Propst am
Zderas nnd Generalvicar des Prager Erzbistbums, die Erlaubnis, im Oratorinm
des Glasbofes Mesae zu lesen.* Seit 1461 mnssten die Horitzer Fleiscber
jahrlich cinen gewissen Unscblittzins an den Glasbof abliefern.'^ Als Hofmeister
werden genannt: Nyclas Altrichter von Horitz 1417,* Herr Sixte 1481, Andreas
Holderle 1590 als Pacbter. Abt Georg Wendscbnb erbaute ihn neu und
errichtete zugleicb ein Braubans, in dem man 1651, 6. October zu brauen
anfieng, spater musste aber dasselbe eingestellt werden. Um 1788 wurdo der
Hof emphjtentisiert and das daraas entstandene Dorf erhielt den Namen
Tentschmannsdorf nach dem Abte Isidor Teutscbmann.''
I. Far die giitigst loir gestattete Beniltziing des Urbars sage ich dem hochwQrdigcn Herrn P.
Prior und Arcbivar P. Placidus Blahuscb meinen besten Dank. Das Urbar, auf 406 Folioseitea
(Papier) niedergeschriebeii, enth^lt auch mehrcre Urkunden, die ia den Vorbemerkungcn zu den
einzelnea Ortschaften verarbeitet wurden. Seiten des Urbars, denen wir keinen Text folgen liessen,
«ind entweder leer oder mit solchen Urkunden und Notizen ausgefiillt. SpUtere Eintragungen sind
in Klammem gestellt. — 2. F. r. A. XXIII, 156 f. — 3. 1. c.,— 4. 1. c. 361, — 5. 1. p. 255 f,
— 6. 1. c. 347. — 7. Proschko: Cistercienserstift Hohcnf. 61.
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Spatere Maierhofe sind: Lhota (Mehlhiittel), wo der Maierhof
1632, 29. Marz abbrannte ; ' im rorigen Jahrhandert emphyteatisiert, erhielt
er den Namen Hermannsdorf (Hermann) nach P. Hermann Korz. Banhof
(, curia apum") (siebe Urbar!).
Heuraffel 1592, endgiltig 1597, 23. November erworben; der Maierhof
musstc 1788 ebenfalls unter Erbpacbter vertheilt werden; Stradov erbielt
nacb der Vertheilung unter Erbpacbter den Namen Licbtblaudorf (Modra
ves) nach P. Stepban Lichtblan-, in Erbpacht wurden auch gegeben Habri
und Wratzan (iiber die Erwerbung der letzteren (nach 1530) wird das
nahere am Schlnsse des Urbars gesagt werden).
I.

Jndlcionatas Hohenfurt
cam Tillis, cam molendinis adiacentibos.
A. Hohenfart.
Scbon znr Zeit der Griindnng des Cistercienserstiftes Hohenfart 1259
genannt. Es war bereits damals ein .fornm" oder .oppidnm forcnse',' also
berccbtigt, Markte fur die Umgegend abzuhalten; ebenso hatte es damals
bereits cine Kirche ^ecclesia forensis",^ deren Pfarrsprengel allerdings erst
im Werden begriffen war.* Erwagen wir, dass mit der Bcsiedelung der
Umgebung erst seit Mitte des 13. Jabrhunderts begonnen wird, so durfcn wir
mit grosser Sicherbeit die Entstehung des Ortes in die Zeit zwischen 1250-59
setzen.
es ist sogar
moglicb, dass
den ^locator",
den Griinder
Marktcs Ja
kennen.
Die Locatoren
habenwirnamlich
die richterliche
Wiirde dea
bis
an ihr Lebensende bekleidet; nun begebt aber 1282 Heiuricb, der Kicbter
(.iudex") Ton Hohenfurt den freilich etwas jngendlicben Streich und bringt,
wie es scbeint, bei einem Streite, dem Diener Woks von Krummau Bobuslaus,
eine todtliche Wunde bei.*^ Diesen Heinrich nun mochtc ich fur den baltcn,
der die Neugriindung leitetc, die neuen Ansiedler herbeirief, Gnind nnd Bodcn
unter sie Tertheilte. Die ersten Ansiedler sind sicber Deutsche gewesen,
Deutsche des bairiscb-osterreicbischen Sprachstammes, und wahrscheinlich aus
dem an das Miihlviertel angrenzenden Tbeile Baierns.^ In der ersten Halfte
des 15. Jabrhunderts besass Hohenfurt — noch immer ,forum" — im Ganzen
18 Lahne,^ die wie andere Giiter des Stiftes der Last des Todtenfalles ^ unterI. 1. c. 44. — 2. Forum omniiim rerum vcndibilium ponderis, numcri et men'iiirac ibidem
admiltendi die sabbati cniuslibet septimanae . . . Fcrner sollteii sie: >omnibus iiiJiciis cyppo,
patibiilo, iuribus, gratiis, libertatibus, cmunitntlbus et commodis perfriii, wie die Ubrigeii oppida
regni Bohemiae«, so das Marktrecht fUr Oberplan von K. Karl IV. 1349, 11. Juli. F. r. A.
XXXVIl 118 f. — 3. F. r. A. XXIII 4. — 4. »Ut omncs villae, quae in heredilalc mea silum
habeiil inter VVlitavam et ripam Wlitawich maiorcm, et quae ibidem imposlorum locabuntur, ad
foren.'em ecclcsiam in Hohenvurt pertincant.< — 5. In d. Mittheil, <l. Vcr. f. (jcscli. d. D. in BiShnien
XXVIII von mfr verOffentlicht. — 6. Ich schliesse das aus den vielen passauischen Ministerialeii, die Wok
von Rosenberg um sich batte ; spater miigen die aus Wilhering stannnenden MiSnche auch Lcute
ihrcr Heimat als Colonisten gcwonnen haben. Auch StciermUrker mag Wok — war er ja Landcshauptmann von Steiermark — herangczogen haben. Siboto, Richter in Krummau 1274 — 1281 war
passauischer Ministeriale, vielleicht = Siboto v. St. Ulrich. Krben: Regg. Boh. S. 367 (Monum.
IJoica XXVIII 355.) — 7. Sie zahlten zusammen mit Ausnahmc des Richters und des Gcmeindedicners (praeco) 17 Solidi (h 30) and 10 Kier, also 520, ausscrdem 26 Kase, jeden im Werte eines
Denars, zu Ostern und Pfingsten. Cod. ms. (Papier) der Hohenf. Stiftsbibliothek 49, f. 73. —
8. »So er (der Besitzer) ohne Leibescrben abgieng, fiel sein Gut halbes Teils in unseres Golteshauses
Kammer, der andere Teil der hinterlassenen Witlib, im Falle sie aber abstUrbe, derselben ihr halbcr
Teil gleicherweise in jetzt gedachte Kammer und auf keine andern Erben und Freund ; sondern
auch wenn nach seinem Tode schon Kinder : Siiline und TUchter blieben und aus denen eins oder
mehr mittlererzeit stUrben* Urbar Msc. 7 — 9.
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worfen waren, nicht frei vererbt, nioht verSnssert werden darften. Von dieser
draokenden Last warden sie erst am 27. August 1524 darch Abt Christoph
von Hohenfort mil Bewilligung des Stiftsvogtes Johanu von Rosenberg ' befreit ;
sie erhielten nun das Bnrgrecht, das Recht der freien Vererbnng, des freien
Verkaufs n. s. w., ein wichtiges Privileg, das Ihnen 1614 auf Ersnchen des
Hohenfnrter Abtes K. Mathias in Linz am Samstage naoh Maria Gebnrt
bestatigte.* 1554 ertbeilt Johann Abt von Hohenfurt mit Willen Wilhelms von
Rosenberg der Hafnerzunft mehrere Freibeiten, da altere diesbezUgliche Urknnden
za Grande gegangen seien;^ 1568, 10. Jnli bestiitigen Abt Jobann and
Wilbelm von Rosenberg die Handwerksordnnng der Hohenfurter Leinweberzanft* 1608, 24. Mai bestatigt Peter Wok von Rosenberg die Handwerksordnnng
der Hobenfarter Schneider- and Schasterzanft.'

[1-16]1. Cappel tenetur censuare ad feat. S. Oeorgii de uno subside lO'/i pf. theot.
[17]
monetae, ad fest. s. Galli tan turn. Item falcator, 4,.,unam measor., unum
poU. item honorantiales 2 Stabenforst 1 gr.
(Thoman Khem 1588). '
2. Johannes piscator de uno subside (wie 1). Idempiscator de uiio rewt tenetur
Georg. cens. 3 pf., Gall, tantum, 1 pull. (Qeorg Gebrattchleger 1588).
[18]
3. Georgias pellifex de subside (wie 1) (1550) (Jacob Sehnstmr).
4. Hartinus
lutifigulus
do subside (wie 1)
(Lienhart Vi»cher - Doppelkammer 1575—1588).
5. Michel Holzpaur de subside (we 1) (1554 Hafner) (Paul Haffner-Paul
FUrthner 1567—1588, seine Gattin Appollonia 1574).
6. Michel Khaltenprunner de subside (wie 1)
(Symandl Weber).
[19]
7. Wilhalm Holzknecht de subside (wie 1)
(Georg Farber).
8. Rosina de subside (wie 1)
(WOlfl Melzner).
9. Michael Schremscher.
Cum suo subside pertinet ad domum Joannis sntoris.
Forst 1 gr.
(Andre Preiiiinger 1578—1608 Gattin Anna).
10. Caspar Kochmachtel de medio purchrecht t. cens. ad s. Georg. lO'/j pfGall, tantum. Ad pascha 10 ova, '/> cas. ad pentec. tantum, pull. l'/,i
mediam mens, papaveris, scriptionales papaver. 1 pf. Item falcat. avenae
10. Tenetur ducere ad nativitatem Christi I'/i plauslra lignorum et de
Horicz t. ducere I'/t 2- annonar., mess. l'/t> Stubenforst 1 gr.
(ChriHof Kkierschner-Mraz 1575—1598).
[20] 11. Lang Michel de med. purchr. (wie 10)
(Uansl Pinter 1588).
12. Wolgangnus Kochmachtel de uno purchrecht t. cens. ad test. s. Georg.
21 pf., Galli tantum, ad pascha 20 ova, unum cas., ad pentec. tantum,
pnllos 3, mess. 3, unam mens, papav., scriptionales papav. 2 pf. Item
falcator. avenae 20. T. ducere 3 plaiistra lign. ad nat. Cbr. et de Horicz
t. ducere 3 Z. annonarum. Stubenforst 2 gr.
(Hang Holfelner 1588).
[21]

13. Hans Ledrer de uno purchr. (wie 12)
(Georg Schneider).'
14. Ma the us Lanius de uno purchr. (wie 12) (1550) (Tflml Wagner).
[22] 15. Johannes Su tor de l'/> purchrecht Georgi 31 '/i pf. Galli lantum. Ad pascha
30 ova, cas. VI,. Ad pentec. tantum, pull. 5, mess. 5, l>/i mens, papav.
Scriptionales papav. 3 pf. It. falcat. 30 pf. T. ducere Natal. Christi 4V»
plaustra lignorum et de Horicz 4Vi Z. annonar. Stubenforst 3 gr.'
(Marcus Weber 1588).
16. Thoman backer).
Schmidt de medio purchr. (wie 10) (1546, 1554) (Ambros FleischI. Iinmer ist der Scliirmlierr Mitaussteller dicsbezUglicher Urkuiiden. Urbar Msc. i — 6. —
J. Kuheweg: Diplom.ntor. Altovad III. 422 ff. — 3. 1. c. II 426 ff., damals nur zwei TBpfer in
Hohenfurt, die Ubrigen 7 in Kallenbrunn. — 4. 1. c. II 495 ff. — 5. 1. c. Ill 144 ff., 151 ff. —
— 6. Die Xamcii in Cursivschrift bczeichnen Protestanten. — 7. SpStere Bemerkung: »An diesem
Zins gehen ab zwo Hofstatt, eine des Bastl Pecken, die ander des Stefan Schuester (erwShnt 1588),
so auf diesem Grund gebaut sein, gebcn : Der Peck 10'/, pf., der Schuester 14*/, pf., zusammen
25 pf., bleibt diesem nur 6'/, pf. jahrlich lu verzinsen; ist also von der Obrigkcit abgehandelt
Tordeai.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Wolfgang Kri eg de medio purchr. (wie 10)
(Hans Khnol trm>.
Michel Thau rer de uno purchr. (wie 12)
(Hermann Schuester).
Leupolt Schmidt de uno purchr. (wie 12)
(Michl Martaschleger).
Leupolt Schneider de medio purchr. (wie 10)
(Audre Laehamzer 15SH).
Mertl Schuester de medio purchr. (wie 10) (1531) (ZachariasPreiningerloSH).
Geo rgi us pie ban us de uno purchr. (wie 12)
(Simon Hammfrmilner 15SS).
Sigl Pozer de uno subside (wie 1)
(Bernhard Lachawitzer).

[26] 24. Pelagii Tischler pro tempore index de uno purchr. cens. Georg. lO'/t pfGall, tantum, ad pascha 20 ova, 1 cas, ad pent, tantum, pullos 2, mess. 2,
unam mens, papav. Scriptionales papav. 2 pf., it. falcat. 16 pf. T. ducerc
ad nativ. Christi S plaustra lignorum et de Horicz 3 Z. annonar. Stubcnforst 2 gr.
(1531 Kiohter, 1547—51 BUrger)
(Miehl ScJtuester 16m).
25. Sigmuudt Khnolyn de subside Georgii lO'/i pf. Galli tantum, '/t mess, et
lionorantiales 2 Stubenforst 1 gr. pull. '/» '
(Andre Hayder 158H).
26. Wenzl Plafueh de uno purchr. Georg. 31'/> pf., Galli tantum.
Ad pascha
20 ova, nnum caseum, ad pent, tantum, pull. 4, mess. 4, unam mens,
papav. Scriptionales papav. 2 pf. It. falcat. avenae 24. T. ducere 3 plaustra
lignorum et de Horicz 3 Z. annonar. Stubenforst 2 gr.
(Mertl Hayder Fleisohhaner nnd Martha 1588—1609).
[27] 27. ChristofEckhart de uno purchr. (wie 26) ansgenommen pull. 3, mess. 3
falc. 20.
(Hans Poischer).
28. Mathes

Fleyschacker de Kranklperg ad f. Georg. lO'/i pf. Gall. tantum.
pull, nnum, 1 mess., falc. 4, honorant. 2 Stubenforst 1 gr.
(Johunexxin
l.'iTo, 1588J.

29. Mathes Witko
30. Achaz Wagner
[28] f31. Pangraz
32. Barbara

de uno subside (wie 1)
de uno subside (wie 1)'

(Thoman Schneider 1678 — 1688).
(Balthasar Khnoll 1676—1688).

Weber de medio subside Georg. 6'/, pf., Galli 5 pf., '/i puH.,
'/s mess., falc. 2, honoratial. 1 pf. Stubenf. 1 gr. Mathias
(Jung Schmidt,*
Haffner).

de medio subside Georg. 6pf., Galli 5'/,pf. (sonst wie 31).
(TibI Hans 1591). (Ham Hieppl, Khropfenbucher 1688)^
{33.Partel de medio subside (wie 32)
(Jacob Diemud Urban FUrhauser).
34. Andre Neydeckher de medio subside (wie 31)
(Alt Egkhart
Mathes Finter 1688).

[29]

[30]

[31]

Hnczkyn

36. Hans Prockher de nno subside (wie 1^
(WaUherKiiol-Balthasarl676—9S,
Ber„kard Hayder 1688).
36. Michel PiprI Schuester de uno purchr. (wie 12) ausgenommen: pull. 2.
mess. 2, falcat. 16 . . . Idem* von der Sleyffen bevm Kloster Georg. 40 pf,
Gall, tantum (Urban Schmit Paule Schmid).
37. Lien hart Hafner de uno subs, (wie 1) Idem de fabrica tenetur censuare Georgii
21 pf., Galli tantum (Peter Hafner Hans Sagmilner).
38. Urban Schmidt de uno subside (wie 1) (PiprI Schmidt Oswald SchnridtV
39. Wolfgang Kheckh de uno purchr. Georg. 45'/, pf. Galli tantum. (sonst wie 26)
(Wilhalm Kheck
Steffi Haffner 1593—1615).
40. Albrecht Schmidt de uno purchr. (wie 39)
(Christoph Hammerschmidt).
41. Leonhardns Preininger de uno purchr. (wie 39) C1531 — 1569)
(BastI Lampl).
42. Johannes Wagner de uno subside qui pertinet ad domura Leonhardi Preininger
t. Stubenforst 1 gr.
(1531—1551, 1550 Richter) (Johamieiuin
Kaiharina 1575—88).' (Ihr Sohn Joachim W. 1592).
43. Joannes Wagner de uno purchr. (wie 39)
(Christof Paungartner 1673).
44. .Symon Schneyderyn de uno purchr. (wie oben) (Hans Faschang
Fasckang Schuster 1588).

t. Pull. '/, spaterc £intr;igiiiig, rcsp. Corrcctiir. — 2. Die lionorantiales sind ilurchstrichen— 3. Auf Jiescr iind den nachsten zvvei Seitcn siud die zwei nachfolgeudcn Besilzer vencichnet '<
wahrend die eine Eiotragung urn 1560 geschelien scin mag, gcschah die anderc uin IS90- — 4"
Spdtere Schrifr, — 5. Spatere Benierkung: "Xachdem wie obvermcldl des Joliaitiies Wagners
Hofstatt zu des Lienhart Preiningers Haus gehOrig, soil tlie Johannessin erstlich von deni Hausiins
dem Preininger abzinsen 2 gr. 2'/, pf., mehr allweg einen Schnilter zu ricliten auf eigene Koslen
schuldig sein. Die andern Gaben aber soil der Preininger selbst reichen,«
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[32] 45. Wolfgang Peck h de medio purchr. Georg. 22' I, pf. Gall. 23 pf. ad pascha
10 ova '/* c^i 3d pent, tantum, pull. 2, mess. 2, mediam mens, papav.
Scriptional. 1 pf., falcat. avenac 12. T. ducere I'/t plaustra lign. ad. uat.
Chr. et de Horicz 1V< Z. annonar. Stubenforst un. gr.
(Hansl Beekh
and Uathias Wagner).
46. Michel Khdckh de medio piirclir. (wie 45)
(Christof KhSkh 1688).
47. Wcnzl Melzncr de nno pnrchr. (wie 39)
(Georg Pinter).
[33] 48. Mcrtl Uafner de medio secundo purchr. Georg. 45'/> pf- Gall, tanlum. Ad
pascha 30 ova l'/» cos., ad pent, tantum, pull. 4'/> mess. 4'/» dimidiam
secundam mens, papav. Hcriptionales pap. 3 pf , falcat. 24. T. ducere nat.
Christi 3 plaustra lign. ct de Horicz 3 Z. annonarum. Forst 2 gr.
(Zacharias Ortner 1596, t 1614).'
49. Idem MertI de subside t. ccn:). Georgii lO'/i pft Galli tantum, unum mcssor.
50. Steffel Pinter de uno purchr. (wie 39) ausgenommen: ,T. ducere de Glashof
3 Z. annon. (Hang Larhutcizer UtHS Richtcr).
[34]
51. I/indl Pcckh do medio purchr. (wie 45) (Andre R'yiil 15n8).
52. Michel Nevs si de medio purchr. Georg. 23 pf., Galli 31 '/i pf. (sonst wie 45)
(lyoir Orlnet lo55—ir,94, 1559 Richter).
53. Weuzl Khaltenprunner dc 2 purchr. T. cens. Gcorgi 75 pf. Galli tanlum.
Ad pascha 40 ova, 3 cas., ad pent, tantum, pull. 8, mess. 8, duas mens,
papav., scriptionales 4, falc. 48. T. ducere 6 plaustra ligni ad Nat. Chr.
et de Horicz 6 Z. annon. Stubenforst 2 gr.
(Bastl Beckh 1588).
[35]
54. Hans Lederer de uno purchr. (wie 45) Et de Glashof 3 Z. annon.
(Bichai-t Sleffet- l.'>87, 1588).
55. Michel Schneyder de uno subside (wie 1) honorant. unum (1550—1555)
(lAM-etiz Uayilet- 1588).
56. Symon Ledrer de uno subside Georg. 7 pf. Gall, tantum, 1 pull., 1 mess. Et
qnicumque residet in domo praenominata Wenceslai Khaltenprunner,
obligatur messori tota die dare comcderc et hiberc sicut et suis nicssoribus.
Stubenforst 1 gr.
[36]

57. Katharina

Hacklin

de medio anltside Georg 5 pf., Galli tanttiui, Foi-sl 1 gr.
(DaHhnsar M l:ner 1588).
58. Balnea lor t. c. Georg. 4 pf, Gall. 4, Stubenforst 5 gr.
(If<im Bader =
Neidlinger
1574-1595)."
Hammer schmidyn de medio subside Georg.
5'/t, Galli
5 pf. Stubenf.
1 gr.
(Ptier Lampl 1588).
160.Jacob Mclzneryn de medio subside Georgi G Gall, tautuni. Forst 1 gr.
(Mertl Vischer 1593).
61. Hans Katberhafuer de medio subside Georg. 3'/* pf, Galli tantum. Forst 1 gr.
(Georg . . . )
59. Anna

Miterzel (-Blittlere Zeile).
Als am Cbarfreitag des Jabrcs 1569 ciii Brand den gros^tcii Tcil von
Holicnfnrt in Asclic gelegt liatte, bcscbloss man, die mittlcrc Zcilc niclit mcbr
aiifznbaucn,
sondern
den sogcnannten .Sand' za vcrlcgcn. Nur das
Ratbbaus blicb
aaf deraufMitterzcile.

[37]

62. Lindl Schwercz t c. de subside Georg. lO'/jpf-, Galli tantum. Stubenf. 1 gr.
(?3. Albrecht Schmidt de subside (wie 62).
64. Michel Schmidt de subside (wie 63 1. Idem de fabrica Georgii 21 pf., Galli
tantum. Idem de incude prope monasterium Georgii 60 pf., Galli tantum.
65. Wolfgang Zy merman de subside (wie 62>
66. Magdalena Pechlapyn dc subside (wie 62).
67. Wolfl Pcckh de subs. Georgii 10'/, Galli tantum, 1 pull., 1 mess., 4 falc,
honorantiales 2, Stubenforst 1 gr.
(>x. Christof Khoch dc subside Georg. 10'/, pf., Galli tantum. Stubenforst 1 gr.
Idem de agro Apfnaster Georg. 40 pf , Galli tantum.
I. Von ciaeiii Balkcn in seinem Hausc crclilageo.
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69. Wolfgang Glaser de uno subside (wie 62).
70. Nicolaus Rector dc uno subside (wie 62).

[39]

Holendina.

1323, 5. Jnni weist Abt Bartbolomaas von Hobenfurt seinem Gonvente
fur schnldige 110 Talente 60 Ffennige Wiener Miinze anter anderm aucb
60 pf. Wiener Munze jahrlichen Zinses an „8nper molendino, locato sub noatro
monasterio* (wahrscheinlich die Sagmiihle).^
71. Mathes Prugkmulner de molendino Georg. 5 sol. pf., Galli tantnm.
72. Michel Sagmulner de molendino Georg. 60 pf, Galli tantum.
Idem de
paacuis Georg. 60 pf , Galli tantum, dc agro in der Scheyben Georg. 15 pf.
theut. GalL tantum, mess. 2. (1555, Paul 1574).
73. Appolonia Marckhtmulneryn de mol. Georgii unum fl. minus i pf. Galli
tantum, puU. unum. Stubenforst 2 gr.
(Mathaus 1555—88.
Gregor
Beissenbaum nach 1600).
Molendinator sub Rosperig Georg. 16 pf., Galli tantum, 12 ova, 1 cas. 3 pull.
(Die Mnhle „unterm Rossberg" wird bereits im aitesten Urbar (ca. 1400) erwShnt: Item de
molendino in Slagel sub Rosperg 21 den.*)
Baahof.

1323, 5. Juni weist Abt Bartbolomaas seinem Gonvente far eine Scbnld
anfs neue die , curia apum" an, die ganz zam Gonvente gehoren sollte mit
alien Recbten, dem ganzen Zebent und dem Zinse von 12 solid. Wiener Denaren.'
Im altesten Urbar ca. 1400 ist der Zins zn Georgi und Miobaeli mit je 9 solid,
angegeben.^ Spater kam der Baubof in andere Hande. 1554 ertbeilt Jobann
Abt dem Besitzer des Baubofes Leopold Pollmann und seiner Hausfrau Anna
einen Freibrief." Scbon seine Vorfabren seien von Robot und Zebent befreit
gewesen, aber man babe keine diesbeziiglicbe Urkunde. Nur im Falle einea
Brandes oder Krieges muss der Besitzer roboten. 1592, 15. Jali befreit Abt
Micbael Fabrioius den Besitzer Hans Polman aucb vom Todtenfall.^ Den
Baubof bracbte Abt Georg Wendscbub am 19. Marz 1642 durcb Eauf wieder
ans Stift.^ Docb wurde er unter Abt Hermann emphyteutisiert und erhielt nach
ibm den Namen Hermannsdorf, der aber bald wieder in Vergessenbeit gerieth.
74. Wolfgang Pahoffer de curia t. cens. ad f. s. Georg. 9 sol., Galli tantum.

B. Ruckenhof (Rnkenhof).
In cinem vom Abte Jobann v. Wilbering am 2. Februar 1373 verfertigten
Inventare des Stiftes H. beisst es ,In Rnkenbof boves 13, equi 2, vaccae 6,
tauri 3, vitali 3, inventae 4."" Der Rukenbof war also damals ein Maierbof
des Stiftes. Spater veranssert, linden wir ilin langere Zeit in fremdcm Besitze,
bis er wieder dem Stifte erworbeu wurde.
[40]

Michel de Ruckenhof t. cens. ad f. s. Georgii de curia, quae prius pertinebat
ad mouasterium 10 sol. pf, Galli tantum, silig — . ordci — avenae — .

C. Steindlhammer.
1557 im Besitze des Hammerscbmiedes Georg,^ 1563—1575 (wobl seines
Sobnes) Jobst."* Dieser erbalt 12. Juli 1575 ddto Krumau von Abt Jobann
I. F. r. A. XXIII, -o. — 2. 1. c. 224, Nahcrcs sichc Sclila;;cl am Rossberg. — 3. I. c. 70.
— 4. 1. c. 221, — s- Kllhweg: Diplom. Altov. II, 421. — 6. Diplom. Alt. II, 684 11. —
7.1.0.11,424. — 8. F, r. A, XXllI, 156, 157. — 9. Diplom. Alt. II, 447 ff. — 10. 1, c. 476, 509, 549.
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nnd Wilhelm von Rosenberg die Freiheit vom Todtenfall, die Fischerei im
Wassergraben (Miihlgraben) nnd das Banrecht. Fiir diese Begnadigung gibt
der Miiller zu den 74 kr. alter Herrnforderung noch 46 kr., also znsammen 2 fl.
za 60 kr. gerechnet.'
Steindlhamraer ad feats. Georg. 3Vi sol. pf. Galli 3'/i sol. pf. Idem von ainer
graNvmat underm grossen Teicht am Vischerhof bej' dem Mnlweg ans
Rotnandenmfll Georg. — , Gall. —
MichelKochdel Rcut Ga. Ga. i pf. Et non pertinet ad hereditatem, videlicet oppidum.
143]

Anno D. 1538 am achten Sant Laurenzen liat Herr Jobst von Rosenberg etc., sein
Gnad dem Kloster H. abtretcn Zins von Rcntcrn und Holzgrtlnden ;» (1553 hat Wilhelm
v. Rosenberg dicsc Zinse dem Stifte wieder abgetreten,
obwohl Hodenitz ans Stift
4'/,
zurttckgegeben worden wai-.')
•

Gemain zu Gebrat»lagvonainerWaid5gr.alb . 5
Thoman Schmidt dc Hohenf. von ainem Reut 10 pf.alb.
12
HansI Symon WeberSonde CJebratslag von
, alb.
ainem Reut
von eiuem andern Reul
«, alb.
3
vons Wawro Reut
n
w
Michel Sagmtllnor de Hohcnfurt
Wenzl Khaltenprunner de Hohcnfurt 2 gr.
Steffi Pinter
J)
Florian Schneider ,
„ 5gr.alb. 12
Mathes Vischer
„
„
alb.
6
Gorg Holzpauer de Ziecheras
9
Steffi Johanischmulner
12-/,
HansI Khuemayr Son von Reut
4gr. alb,
6 44''//,
Kochmachtel de Hohenfurt
,
Mertel und Linhart
4
Mathes Kapel
7
Benedict von Poczingers Reut
8
Johannes Wagner
[44] Parte I im Rayfmas
alb.
HansI Wagner
2
Mathes Haynzl
4
Singer in Pretraslag
2 '/
Parisch Fleischackher de H.
17
.
8
Alexi Lcdrer de H.
8
aber mer
Thoman in Rayfmos
Gemain zu Rukhendorf
2 gr.
3
Johel
103
Steffi
Mikcl
6
Mathes
Marktmil liner .lUe Forderung v(hu Reut 1 alb. gr.
Summa macht aiu Forderung 43 gr. 7 pf. pragen, Tiim
gleich facit ain ganz Jahr: 1 fi 29 gr. 6 pf prag.

(Laurenz zu Gebratslag 1553).

(Michel Schneider 1553).
(Wenzl Holzpaur 1553).

(Caspar Kochm. 1553).
(MertI HaflFner von H. 1553).

(Mairhoifer im R. 1553).
(M. H. in Lampdcher 1553).
(Bairisch Fl. 1553).
(NeissI 1553).

zu S. Georgen- und Gallentag

I. I. c. 549 ff. — 2. Jost von Rosciibcrij nalim ilom Sliftc <Icii HodcniUcr Ilof sowie den
(lazu gehorigcn Getrcidczchent in Frielh.il, Haag, Oppach, Piscnrcit, Rosenthal, Kerschbaum, Zicring,
.Muscherad, Kodctschla;;. KUlnv. : Dipl. Allov. II, 344 ff., wofUr die obigen Zinse die Entschadigung
sein sollten. — 3. 1. c. U, 414 ff. und zwar als lirganzung des Zinses von Saborsch, das Air Malotin
aos Stift kam.
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D. Villa Oebratslag (Oerbetschlag).

Das Dorf Gerbertschlag wird bereits 1278, 13. Juli genannt; damals
schenkte es Heinrich von Roseaberg, der eben ziim Kriegszuge nach Oesterreich
begriffen war, im Falle er fallen solUe, dem Stifte.* Als er aber gliicklicb aus
der Scblacht am Marchfelde heimgekehrt war, untcrblieb naturlich die Schenkung.
Ans Stift kommt G. endgiltig erst 1384, 28. Sept., an welchem Tage es die
Brlldcr Peter und Johann von Rosenberg an das Slift schenkten. Es ziuste
damals 8 Scboek Prag. Groscben weniger 60 Wiener Gr. jiihrlicb.* Im
Roscnberger Urbar (ca. 1379) beisst es .Villa Gcbretlicslag continet 20 mansos,
molcndinum et aream, censuant aonuatim in toto 5 libras 40 den., 10'/, sol.
ovorum, 21 caseos vel per denarium pro caseo, 62 don. pro agnellis, 80 messores,
20 falcatores feni et pro lino 84 den. Item duas partes decime et 63 pullos.
Item pro decima 5'/« tal. 3'/» den.' Wio scbon der Name sagt, haben wir
ein .Scblag des Gerbert" vor uns, der Grundcr dicscr Ansiedlung, sowie nocb
zweier andcrer, „dominu8 Gerbertus* wird als Ministeriale Woks v. Rosenberg
1259—1262 genannt, ist aber 1281 bereits gestorbcn.*
1.
2.
3.
i.
5.
6.
7.
46]

[47]

G alius iudex de II feodis t. cens. ad f. s. Georg. 40 kr. 1 pf. Galli tantum.
Andre Holer de I feodo Georg. 20 kr. 1 obi., Gall, tantum.
Mertl Krieg de I feodo Georg. 18 kr. Galli tantum.
Augustin Wagner de I feodo (wie 2).
Sixtl de II feodis (wie 1).
Hans Herschleger de I feodo (wie 2).
Ambros Polmon de I feodo (wie 2).

8. Hans Weber
tantum. et Ilansl in acie^ de uno deserto feodo Georg. 15ki\ 3pf. Gall,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Laureuz im Wiiickel" de uno deserto subside Georg. 1 sol. pf. Gall, tantum.
Wo If I Cape Her de uno feodo (wie 2).
Thoman Zimermann de uno feodo (wie 2).
Hensl /»» Art^ dc uno feodo Georg. 19 kr. 1 obi., Gall, tantum.
Laurenz in angulo" de uno feodo (wie 3).
Urban Holer de uno feodo Georg. 24 kr. 1 pf., Gall, tantum.
Gira de uno feodo (wie 8).
Johannes Test or de II feodis Georg. 31 kr. 2 pf.. Gall, tantum.
Lindl Schelbamer de uno feodo (wie 2).
Laurenz Weber de uno feodo (wie 2).

E. Johaunismiihle (Joschmflhle).
Die Johannismiihle (jetzt Joschmiihic), seit Kurzem wicder im Besitze
des Stiftes, wird scbon im Urbar der Roscnberger 1379 genannt, cbenso in
der Urbnrialaafzeicbnnng des Stifles aus der 1. Hiilfte des 15. Jabrbnnderts
,Item de molendino quod vocatur Jobanisrailn tenetar dare 20 ova et caseum
in pascba et pentecosten*.'
19. Steffel Johannischmiilnor dc molendino Georg. 20 kr. 1 obnl, Galli tantum.
Idem de uno agro aut Lusz, quod pertinet ad Gebrat«lag ad feod.
.Joannis im Art Georg. 4 pf., Gall, tantum.
I. F. r. A. XXIII, 31. — 2. 1. c. 109. — 3. Reg. bon. Rosenb. 5. Aclteslcs Urbar von
Ilohonf. ca. 1400: »ccnsiis mcdiiis s. Georg, pcrtincns ad communitatcm : VII tl. minus XXX de.t
F. r. A. XXIII, 224. — 4. F. r. ,-\. XXIII, 6, 7, S, 12, 13, ig, 31, 35, 222. — 5. Diesclbcn.
— 6. Dies«lb«n. — 7. Msc. 49, f. 73.
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Sununa vill^e 6 fl. 7 sol. p(.
Nota de villa Gebratelag. T. dare triceaimum inauipiilum de omni grano. Et si
non meterent avenam, tunc de quolibet feodo tenentur dare unum pullum. At ai meterent
arenam, tunc nihil tenentur dare.

[S]

F. Villa Czychoraz (Ziechras).

Fr&her im Besitze der Rosenberger; es batte urn 1379 6 Labnen, von
denen 5 jabrlicb je 80 den., der secbste aber 5 sol. wenigcr 10 den. ziaste.
Die .minata' bestanden in je 35 Eiern, 2 Kase oder fiir die Kase je 2 den.,
je 9 Hobnern, je 1 ^mensara" Mobn oder je 10 den., je ein sohocus (Reiste)
Haar oder je 6 den., je 6 mess, je 12 den. far das Henmahen, far Lamraer
je 8 den. Ansserdcm gaben sie 2 Theile des Zehenta.' Um deu 24. Juni 1385
gab nun Jobann von Rosenberg dem Stlfte das Dorf ^Tyecboraz' (.Zecboras*)
zar Herstellung der Dacber and za Zwecken des Conrentes;* alle 6 Labne
zinstcn pro censa et aliis iaribas minntis qainqae talenta, sex solidos et riginti
denarios jabrlicb, ferner 5 Hiihner oder 5 solid, und 15 den. and fiir den
Mobn 60 den.^ 1459 wird ein Scbelhammer and Hcinzel von Cziccbras genannt,
ersterer mit einem Galiizius von 12 pf., letzterer von 6 pf.*
1. Georg Holzpaur'

Georg. 3 aol. 20 pf. Gall, tantum, 9 pull., 1 mens, papav.

2. Hans Holer (wie 1).
3. Mathes Georg ■/> A. minus 10 pf., Gall, tantum, pull, i), 1 mens, papav.
4. Khuehansl (wie 1).
5. Mathes Schelhamer (wie 1).
6. Thoma Holzpaur Georg. 5 solid., Galli tantum, pull. 9, 1 mens, papav.
(Fortsettung folgt.)

Die hi. Franca, Abtissln 0. Cist.
(FortaetinnK.)

IIL Plan zar GrBndang einea Cistercienseriunen-Kloaters.
Um jene Zeit sandte Oott der edlen Dalderin eine besondere Trosterin
in der Person des Edelfraaleins Garentia,^ einer Tochter des Visconte Uabert
von Piacenza, welcber wiederbolt die Consul- Wurde in seiner Vaterstadt and
die Praetor in Mailand und Bologna bekleidete. Es war um das Jabr 1210,
da die beiden gleiobgesinnten Seelen einander fanden. Carentia stand allerdings
nocb in jugendlicbem Alter, aber batte bereits einen gereiften Cbaracter. Von
Gott mit seltenen Talentcn ausgestattet, hatteu ibre Eltern daranf gcseben, sie
in den verscbiedenen Zweigen menscblicben Wissens ausbilden zu lassen.
Daber l^am es, dass das adelige Fraulein selbst in der Tbeologie und Pbilosopbie
nber ein reicbcs Wissen verfiigte, obne jedocb an Bescbeidenhcit und Frommigkeit
zn verlieren. Die sebr gebildete Tochter sollte nacb dem Wunsche der Eltern
eine vornebme Partie in der Welt macben. Deshalb sncbten sie ibr
Frende an weltlichen Vergniigen and Lustbarkeiten einzuflossen.

Allein all' der

I. Reg. bon. Roseiib. 9. — 2. F. r. A. XXIII, 387. — 3. I. c. 194. — 4. Ziini Gute
Rosenberg; Mscr. v. Hohcnfurf 120, f. 196. — 5. Xaturlicli alle Ganzlaliiicr, was sich .lus dem
Vorausgesetzten crgibt; im Urbar selbst ist nichts ansjegeben.

5. Wie der Geschichtsschrciber Petrus Maria Campi schreibt, war C.irentia eine naho
Vcrwandte oder gar die Schwestcr Theobaldo Visconti's, der spiiter als Gregor X den
papstlichen Stuhl bestieg und dem Yereeichnis der Heiligen eingereiht ist.
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weltliche Pomp verfieng nicht bei der frommen Tochter, die sioh sehnte, ibre
Jangfraalichkeit Gott and der seligsten Jnngfraa za weiben. Da sie ibre wabre
Geainnung ihren Eltern niobt za offenbaren wagtc, fiihlte sie am so mchr das
Bedarfnis nacb einer Freundin, der sie ibr gauzes laaere eroflaen konnte.
Oft flehte zie zam lieben Gott, 6ie za einer solchen Freandin zu fiihren.
Da fugte es siob, dass Garentia von der grossen Tugend and Heiligkeit
der Abtissin Franca borte. Za dieser cilte sie nna, so oft sie konnte, weihte
sie rertrauensvoll in ibre Gedanken and Plane ein and bat am ibren
Ratb. Franca wiederum erkannte in der unscbaldigen Garentia den von Gott
gesandten Engel, der ibr zar Verwirkiichnng eines langst gehegten Entscblasses
verbilflich sein sollte. Die fiir alies Gute begeisterte Abtissin batte niimlicb
vielR&bmlicbesiiberdenCistercienser-Orden vernommen and wiinscbte sehnlichst,
mit demselben in engere Verbindnng za treten. Nan schien es ibr, Gott babe
Garentia daza aasersehen, ihren Plan verwirklicben za belfen, ein Fraaenkloster
dieses Ordens in Piaoenza za grunden. Za diesem Zwecke sollte Garentia
das Noviziat im Cistercienserinnen-Kloster Rapalla bei Genua macben and
so practiscb die Regelu und Satzungen des Ordens kennen lernen. Vor
Ablegang der Gelubde sollte sie indess zaruckkommen, um Bericbt Uber die
Lebensweise der Cistercienserinnen zu erstatten. Wcnu dieser giinstig ausfalle,
so miisste sie ibre Eltern um die Erlaubnis zum Eintritt in diesen Orden, ja
selbst um die Griindung eines Gistercicnserinnen-KIosters bitten, in welcbem
beide — Franca und Garentia — Gott vollkommener dienen and viele Seelen
retten konnten.
Voll Freude begriissto Garentia den Plan ibrer verebrten mtittcrlioben
Freandin. Wie von der Vorsebung gesandt, befanden sich gerade am diese
Zeit zwei Cistercienser in Piacenza,^ Aio im BegrifTe standen, eine Mission zur
Bekampfung der albigensiscben Irrlebren anzatretcn. Mit ibnen bcsprach sich
Garentia. Die Missionare billigten ibr Vorbaben and gaben ibr eine Eropfeblung
an das Cistercienserinnen-Kloster Rapalla. Daselbst verweiltc die eifrige Ordenscandidatin ein voiles Jabr and zcicbuete sicb dnrcb Frommigkeit und Eifer
bei alien klosterlichcn Vcrrichtungen aas, so dass die Nonnen dieses Klosters
sie mit Freuden in ibren Gonvcnt aafgenommen batten. Allein Garentia vergaas
nicbt auf den Plan Franca's nnd wiinscbte darum nacb Ablauf des Jahres
einstweilen in ibre Heimath zuriickzakchren. Hievon benaobricbtigte die Abtissin
von Rapalla die Eltern und ersnclite um passcnde Reisebegleitung fiir die junge
Tocbter. Diese Naohricbt bracbtc grosse Freude in's Elternhaus, war man nun
der HoiTnnng, die Tocbter babe jetzt das Klosterleben fiir immer satt.
In der BefQrcbtnng aber, die Eltern moobten ibr den Besaob bei der
Abtissin Franca verbicten, verbarg Garentia anfanglicb die wabre Ursacbe ibrer
Heimkehr. So konnte sie die fronime Abtissin ungehindert anfsuchen, and
diese bemerkte zu ibrer freadigen Genugtbunng, welch' berrliche Fortscbritte
in der Tugend Garentia in der knrzen Zeit ibres klosterlicben Anfentbaltes
gemacht batte. Sie bewundcrte ibre ascetiscben Kcnntnisse nnd die seltene
Festigkeit, mit wclcber sie an ibrcm Beruf, Cistercienscrin zu werden, festhielt.
Mittlcrwcile kamen die vornebmsten Junglinge der Stadt in das Haus
von Carentias Eltern und biclten um die Hand der feingebildeten und woblgestalteten Tocbter an, was die Eltern gcrn saben und desbalb in ibr Kind
drangen, sicb fiir Annabme einer Werbung zu entscbcidcn. Aber wic staunten
sie, als Garentia ihnen fest und eutscblossen erklarte, es konne bei ibr von
einer Verebelicbung nicht die Rede sein, da sie Gott ewige Jungfranschaft
6. Wenn die lateinische Biographic der h). Franca bohaiiptet, die MissionSre scien zwei
Dominicancr gewescn und das Zusammentreflfcu h.ibe um das Jahr 12(X) stattgefundcn, so
waltet oiTenbar ein Irrtlmm vor. Im Jahre 1200 war ja Carentia erst 2 .Jahre alt, nnd die
BesUitigung des Dominioaner-Ordens fSllt ertt in das Jabr 1216.
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gelobt habe. Sie beniitzte zngleich diesen Anlass, ibreD Lieblingswansoh zu
aassern nnd die Eltern nm ErfuUung dessclben za bitten. .Wenn ifar mich
and eucb ebren ^rollt," sagte sie, „8o verwendet mcine Mttgift zar Grandnng
eines CiBtercieDScrinnen-Klosters". Und merkwiirdiger Weise stimmten die
Eltern scfaneller, als sie hoffen konnte, ihrem Wnnscbe bei nnd gaben die
Erianbnis zaro Eintritt in den Cistercienser-Orden. Sie erkannten in dem festen
Eotschlass ibrer Tocbter den klar ausgesprocbcneu Willen Gottes and waren
desbalb auch zum schwersten Opfer bereit.

IV. Hontelana — Yallera — PlectoH.
Kanm war der Plan einer ncuen Klostergriindung bekannt geworden,
so meldeten sicb auch scbon Candidatinnon ans Piacenza and der Umgebnng,
darunter aaob das
legencn Orte geEdelfranleinGalHbaut, welcber
Montclana hiess
zia di Tuna, die
Tocbter eines der
and ringsum von
Bascb und Wald
angesebensten
Adelsgescblecbter
cingescblossen
derStadt. Carentia
war. DieEntfemzahlte damals 18
ang Ton Piacenza
Jahre. Die jungbetrng 30 italien.
franliche Schaar
Meilen. Das
wonscbte als
Unternebmen
Obcrin des zu
wardc
besonders
griiDdenden Klovon der Cistersters die fromme
cicnser-Abtei Connd erfabreno AbInmba nnterstntzt,
tissin Franca von
deren Abt ein
S. Siro, nm nnter
Visconte Bajaibrer weisen Leitmonte and ein
ong das OrdensVerwandterCarentia's war. Ibm
leben zu beginnen.
wnrde auch das
Ans Garentia's
Kloster nnterstellt,
nnd der iibrigen
was im Jabre 1214
Jnngfraaen Vermogen, sowic mit
Beibilfe verschiegeschah.
Den BemiibdenerPrenndennd
nngen
des genannten Abtes
gelang
Wobltbater wnrde
eio Klosterlein an
es,
der kircblicbenbeiBehorde
die
einem ganz abgeDie hi. Frmoa.
Erianbnis zu erwirken, dass Franca den Abtissinstab von S. Siro niit dem von
Montelana vertauscben dnrfte, immerhin mit Beibehaltung der Administration
von S. Siro, wie es in iibulichen Fallen damals ofters vorkam. Die Gencbmigung
hieza ertbeiite am das Jahr 1214 der Biscbof Fulcus' von Piacenza. So zog
denn Franca vom Kloster S. Siro, wo sie mehr als 30 Jahre heiligmassig gelebt
hatte, nach Montelana, nm Cistercienserin zn wcrden and ihre Untergebenen
im Geist des bl. Bernbard zn erzieben und zu leiten. Ibre besten Stiitzen
7. Bischuf GrumeriuB war 1210 gestorben. Der LI. Fiilciis war damals ei-wilhlter
Bischof, warde aber erst 1216 von Papst Innocenz III ftJrmlich bestatigt, da der hi. Stuhl
vorher die Beilegung der Streitigkeiten in Piacenza und die Sicherung der bischOfliohen
Rechte abwarten wollte.
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waren Carentia und Gallizia. Von vier anderen MitbegrnnderiDnen sind una
nur die Namen bekannt, sie heissen: Caracosa, Verdina, Isabella und Urilia.
Gar bald mussten die eifrigen Jungfrauen erfahren, mit welchen grossen
Sobwierigkeiten die Griindang eines neuen Ordenshanges verbunden ist. Wohl
flossen Geldmittel zur Erstellang der notbwendigen Bauten, begannen aber
nachher zu rersiegen, und bald sail die jnnge Genossenschaft sich in Notb,
da nicht binreicbende Mittel vorbanden waren, die Bediirfnisse des taglicben
Unterbaltes zn decken. Es scbien als ware aller zeitlicbe Segen von der
Griinduug gewicben, nnd als batte Gott von seinen Brauten sich ganzlicb
znriiokgezogen. So vcrlcbten die hart Gepriiften in attsserster Armutb zwei
knmmervoUe Jabre, bis die vereinten Bitten der Eltern und Verwaudten sie
zam Entschluise bracbten, die anwirtbliche Gcgend von Montelana zn verlassen
nnd nacb San Gabiiele di Vallera* zn ziehen, welches Kloster nur 3 Meilen
Ton Piacenza entfernt war. Dasselbe war im namlicben Jahre, wie Montelana,
von einer frommen Wittwe Secca nnd ibrer Tocbter Margarita gestiftet nnd
dem Abte von Columba zuni Gescbenk gemacbt worden, mit der Bedingung,
dass er daselbst den Cistercienser-Orden einfiibre. Schon damals batten
Carentia und ibre Gefahrtinnen dieses Kloster bczieben konncn, allcin Carentia
zbg ein in einsanier Lage beiindlicbes Kloster dem in der Nabe der Stadt
befindlicben vor. War ibre Ansicbt, welche sie bei der Wabl des Ortes
geleitet, die ricbttge, so batte sie docb zu wenig die unfrucbtbare Lage in
Berecbnung gezogen. Wenn anob nur nngern wnrde desbalb Montelana verlassen,
und die Uebersiedliing nacb Vallera vollzogen. Nur wcnige Monatc sollte aber
bier der Aufenthalt dauern.
Lant Urkunde vom 30. Juli 1217 macbte Hubert Bajamonte, ein Bruder
Carentias, der am genannten Tage in den Cistercienser-Orden trat, wahrend
seine Gemablin sicb unter die Leitnng der Abtissin Franca stellte, ein Testament,
worin er alle beweglicben und unbeweglicben Guter den Nonnen in Vallera
vermachte, mit der Bedingung, dass sie stets dem Cistercienser-Orden treu
blieben. Somit ware fur Aufbesserung ibrer ocononiiscben Lage gesorgt
gewesen, allein gegen den bleibcnden Aitfentbalt in Vallera protestirte das
Cistercienser-Generalcapitel. Als Grund wnrde die Nabe des Moncbsklosters
Ponte Trcbia angegeben.
Gliicklicher Weisc besassen die Nonnen bereits eine Statte, wo sie sich
ansiedeln konnten. Kurz znvor batte namlicb der obcn crwabnte Bajamonte,
im Einverstandnis mit seiuem Bruder, nebst den Gutcrn auch ein Haus in
Plectoli der Genossenschaft der hi. Franca scbcnknngsweise Ubcrgeben. Plectoli
ist von Piacenza und Ponte Trcbia circa 10 Kilometer entfernt. Hier ricbteten
nun die bl. Franca und ibre geistlicbcn Tocbter klosterlich sich ein nnd bielten
bis zur Vollendung des Kircbbaucs den Gottesdienst in einem Oratorinm. Die
Tbatigkeit der Nonnen in der nenen Ansiedlung bezeicbnet der Biograpb der
bl. Franca mit den Wortcn des Psalmisten (Ps. 106) also: „Und sie besaeten
die Aecker und pflanzten Weinberge, dass sie cinbeimiscbo Frncbt bracbten.
Und der Herr segnete sie und sie vermebrten sich ubcraus." — Am 23. Marz 1217
legte der Biscbof von Piacenza" den Grundstcin zur neuen Kiostcrkirche und
^ab dem Kloster den Nanicn: S. Maria de Tcrtio-passn, anspielend auf den
dritten Ort, den der Convent aufsuchcn ninsstc, um in Ruhc das klosterlicbe
Leben pflegen zu konnen.
8. Gaiiz in der Niihc von Vallera laff iljis Benedictiner-Klosler Ponte Trobia, das im
.lahre 1217 Cistercienscr-Abtci wnrde. Die ersten Cis^tercicnsei- kainen ans dem Klosler
C'olumba bei Piacenza. Cfr. Janauscliek, Origg. I, 221. — 9. Ugliullo, aus dem gi-afliclien
Geschlechtc von Cassadooea, war der Nachfolger des hi. Fiilciis von Piacenza. Er regierte
die Dicicese 19 Jahre lang nnd wurde nach seinem Todc, 1236, im Cistcrcicnser-Kloster
Columba beigesctzt.
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V. Die Abtissin in Plectoli. — Letzte Krukheit and Tod.
Wie einst die Monche von Molestne das Unrecbt, welches sie dem hi. Abt
Robert angetban, einsahen und ihn von Citeaax zuriickverlaDgten, so geschah
anch Aebnliches von den Nonnen von S. Siro. Sie bereaten bitterlieli die ihrer
Abtissin Franca zugetiigten Unbilden and machten alle Anstrengnngen, ibre
Riickkehr zu erzwingen and das neue Kloster als ibre Grtindnng zu beansprucben.
Aliein ihr Begehren wurde von der znstehenden geistlichen Behorde abgewiesen
and ibnen bedentet, dass ibre friibere Abtissin Franca mit kirchlicher Bewilligang
aas ibrem Verbande ausgescbieden and an ibre Stelle Binia als Abtissin gewablt
worden sei ; sie mochten sich damit trosten, dass Franca aas ibrem Convent
bervorgegangen.
Diese wendete alle Mittel an, das neue Kloster im Geiste der Vater von
Citeanx za leiten nnd za erbalten. Dabei stand ihr Garentia als Priorin tren
zar Seite nnd nnterstntzte mit allem Eifer die edien Bestrehnng^n der frommen
Abtissin. Beide waren cin Herz und eine Seele. Diese Einheit der Oberinneta
Verfehlte nicbt, anch die Untergebenen mit gleicber Gesinnung zU erfuUen.
Franca pflegte vor allem das Oebetsleben im Sinn der bl. Regel: .Nicbts
soil dem Dienstc Gottes vorgezogen werdeq." Das Cborgebet betrachtete sie
als ibre Hanptpfiicht, eingedcnk der Worte des hi. Bemhard an seine Monche:
.Propter cborum fundati estis' — das Cborgebet ist des Cister'ciensers erste
and vornebraste Pfliobt. Deshalb verabsaumte die Heilige den Cbor nnr in
Fallen dringender Notbwendigkeit and anch dann nngern und mit Bedauern.
Sie begnugte sich aber nicbt mit den vorgescbriebenen Gebetsubnngen, sondern
braobte anch freiwillig ganze Naobte im Gcbete zn. Um aber alles Aaffallige
moglicbst za vcrmeidcn, nabm sic zn einer frommen List ibre Zuflncbt. Nacb
klosterlicbem Gebraucb besprengte sie nacb der Complet ibre Untergebenen
mit Weibwasser and begab sich mit ihncn ins Dormitoriura, bis alle schliefen,
dann aber kehrte sie in das Oratorinm zuriick, um abermals dem Gebete
obznliegen. Hiinfig kam es vor, dass sie bis zur Mettezeit im Gebet
versunken dakniete, dann ins Dormitorium trat and die Nonnen znm nacbtlicben
Gottesdienst weckte, sich den Anscbein gebend, als hatte sie soeben sioh vom
armlichen Lager erhoben. So gut die Meinnng der Abtissin bei dieser Strenge
mit sioh selbst war, kann dieselbe doch nicbt zar Nachabmung empfoblen
werden. Da gilt: Heilige baben Manebes gethan, was sioh eher bewandenn
als nacbahmen lasst. Es blieben denn anch die nachtbeiligen Folgen der
nberstrengcn Lebensweiso nicbt aas. Der zarte Korper vermocbte der allzugrossen
Anstrengnng nicbt Stand zn halten. Es stellte sioli Kranklicbkeit ein, namentlich
trat das frahere Magenleiden mit ernenter Heftigkeit auf. Die Priorin and die
iibrigen Nonnen dnldeten deshalb nicht mehr, dass die Sacristanin der Abtissin
die Scbliissel zam Oratorinm ansbandigte, indem sie dadarch anf sie einen
wohlgemeinten Zwang zar Rabe aosiiben wollten. Aliein Gott hatte ein solches
Woblgefallen am Gebetseifer seiner Dienerin, dass er ihn darch Wander
verherrlichte.
Als die Abtissin in nacbtlicber Stnnde sich wenigstens vor die Oratorjumsthiire zam Gebet verfogte, offnete sich die geschlossene Pforte von selbst, and
zwar geschah das za wiederbolten Malen. Der Beichtvater, ein Monob des
Klosters Golumba, spielte den nnglaubigen Thomas nnd woUte erst glanben^
wenn er mit eigenen Augen das Wunder geschaut hatte. Deshalb verbarg er
sich
Cottipletoriam
der von
Nonnen
Oratorinm.'
Nicbt
wabrteeinst
es, nacb
and dem
die Tbiire
offnete sioh
selbstimand
Franca trat
ein.lange
Sie
gieng znm Hochaltare, zog aus einer Umhallang einen Todtenscfaadel und legte
ihn anf den Altar, ebenso ein Buch — das Psalterium. Von diesem aus gieng
eine Schnnr, welche sie am ihren rechten Arm befestigte. Es hatte dieses auf
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den ersten Blick unerklarliche nnd sonderbare Benehmen den Zweck, sie wach
zu erhalten. Dcnn wenn der Sclilaf sie iiberfallen wolite, nnd die zum Gebete
erbobenen Hande sich senktcn, musste dnrch das Anzieben der Schnnr das
Bach herabgezogen und sic dnrcb das vcrursachte Gepoltcr aufgeweckt werden.*"
So brachte sic einen grosscn Tbeil der Nacht vor dem Altare zn, wcinend
nnd senfzend bei der Betracbtnng des Leidens Cbristi und im Hinblick anf
ihre nnd der ganzen Menschheit Siinden. Bald flehte sie die Fiirbitte der
Ueiligen an, bald suchte sie den armen Seelen Befreiung zu erlangen — alies
mit Tauter Stimmo. Der Bcicbtvatcr war dea Scbaacus miide, als endlioh
Franca still, me sie gekommen ans dem Oratorium sioh entfernte nnd die
Nonnen znr Mette weokte. Von dem Wunder war er vollstandig nberzengt,
and er sanmte oiobt zn erzablen, was er mit eigeuen Angen gesehen.
Als einat Franca die Nacbt wiederam im Gebete zubrachte, erschien ibr
ein Verwandter, dessen Namen der Biograpbe ans Ruckaicht gegen sie
versohweigt. Deraelbe war unlangst nnbnssfertig gestorben. Sein nngliicklicbes
Loos far die ganze Ewigkcit that er ihr jetzt kand, woriiber die fromme
Abtissin sich entsetzte.
Dass die Heilige von dem bosen Feinde viel geqnalt wnrde, darf nna
nicht anffallen. Die Art und Weise, wie dieses gcschah, ist nicht verborgen
geblieben. Abgesehen Ton inneren Anfechtungcn, missbandelte er diesclbe anch
an ibrem Leibe. Als sie einst, in's Gebet Tertieft, vor dem Altare des hi. Michael
kniete, verwnndete der Tenfel ihre Ferse so, dass sie vor Angst and Scbmerz
lant aofsohrie, and vom Arzte die Wunde zugeniiht werden musste. Die Fragen
nach dem Grund der Verwundang konnte sie nicbt ausweichend beantworten,
masste vielmehr gestehen, dass der Tenfel aie oft sehlagc und sie endlich auf
die angegebene Weise miaabandelt babe. Ein anderes Mai warf er aie vor
demaelben Altare znr Erde, dasa viel Bint ans ihrem Mnnde floss, ihre Zabne
viele Tage locker waren, aber nicbt auafielen, und der Mund aufschwoll, was
sie zwar zn verheimlicben suchte, Einzelnen aber doch olTenbaren musste.
Wie bereits bemerkt, litt die Heilige an ciucm hartniickigen Mageniibel,
wollte sich aber d««h nicht dazu vcrstchen, zu dessen Uebnng oder Lindernng
dienliohe Mittel anzuwenden. Erst nach vielcra Bitten brachten es endlioh die
Priorin Carentia nnd die Nonnen dahin, dass die Abtissin sich PeterstlienWarzelo koohen Hess. Als dieselbea im Rufectorinm der Abtissin vorgesetzt
warden, blickte sie einige Augenblicko stillscbweigend darauf bin, im Stillen
t^er flehte sie nach dem Beispiele der hi. Paula, des hi. Nioolans von Tolentino
and anderer Heiligen zn Gott, er moge sie erkennen laasen, ob der Gennss
dieser Speise oder die biaher beobacbtete Abstinenz ihm mehr gefalle. Dann
b«gann sie die Wnrzein zn zerachneiden, sab aber zn ihrer Ueberraschnng,
dass aus jeder Blutstropfen flosden. Das betrachtete sie als offenbares Zeicben,
dass Gott diesen Genuaa missbillige, darum kebrte aie znr frSheren Enthaltsamkeit
znr&ok, nnd die Mitachwestern wagten nicht mehr, Einwendungen zn machen.
Indess nahte die Zeit, dass der Herr seine treue Dienerin zn sich rufen
wollte. Nooh feierte sie im Kreise ihrer Mitschvvestern im J. 1218 das Osterfest,
erkrankte aber bald daranf schwer. Gleiob beim Beginn der Krankheit sagte
sie ibren baldigen Tod voraas. Nocb einmal versammelte sie alle Mitschwestern
am sich nnd hielt an sie folgende ergreifende Absohiedsrede : ,Meine innig
geliebten Tochter! Es war mein sehnlichstes Begehren, nooh einmal Ostern
mit each za feiern — nnd mein Wunsch wurde von Gott erfnllt. Aus ganzem
Herzen danke ioh ihm dafnr. Nnn aber ist es an der Zeit, dass ich meinem
Brantigame znm bimmlischen Hocbzeitsmahle folge. Betriibet ench nicbt aber
10. Das Bild, welches die Heilige in dieser Steilung zeigt, bringen wir in nSchster
Hummer.
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meinen Hingang. Wenn einer Frenndin grosse Frenden berorstehen, ddrfen
ihre Frenndinnen nicht trauern. Um so wcnigcr soUet ibr jetzt traacrn, da
ich each ja, wenn auch nicbt mehr korperlich gegenwartig, doch im Geiste
and mit meiner Furbitto uahe bleiben werde. Fahret fort, thenere Tochter,
in der hi. Forcht Gottes za wandeln, und seid stets daukbar fur die grosse
Gnade, die er each erwiesen, da er each aus der Welt in's Kloster rief.
Immerdar ziele eaer Streben daraaf bin, in voUkommcuer Bcobacbtang der
hi. Begel and der Statuten des Cistercienser-Ordens za leben. Seid aacb
iiberzeugt, dass der Gebetseifer die Seeic nalirt and starkt, sie ror Gefahren
bewahrt and in den Versacbungen des Tenfels standhaft erbalt. Insbcsondere
mabne ich each, die Sitten aad Gebraacbe der Welt za metden, gegen die
Obem stets geborsam zu sein and die gegenseitige Liebe za pflegen in aller
Sanftmut and Demat. Demut and Geborsam sind die Schl'dssel, welobe each
den Himmel offnen; sie sind das Oel, womit ibr enere Lampen fallen sollet,
wenn ibr als klage Jangfraaen die Auknnft des Brantigams erwarten wollet.
Die Lampe, d. b. die Jangfraulicbkeit, geniigt nicht fiirs Himmelreich,
sie mass das Oel der Sanftmat, Gottseligkeit, des Gehorsams and der
Naohstenliebe enthalten, und so der Seele Licht nnd Glanz verleiben und dem
Korper eine anbescbreiblicbe Zier. Unaussprecblicb gliicklicb werdet ibr sein,
wenn ibr immer tiefer die Erbabenbeit cueres Berafes erfasset and wabre
Braate desjenigcn seid, dessen Anblick die Frende der Engel aasmacbt Aber
noch einmal wiederbole ich es, basset jeden vertrauten Umgang mit der Welt;
fliebet den Verkebr mit Maunern, aucb wenn es Verwandte and Ordensmanner
sind. Nor mit dem Beichtvater verkebrct und erzeiget ihm Ebrerbietnng,
Vertrauen and UnterwUrfigkeit, hutet each aber wobl vor zu grosser Vertraulicbkeit; denn dadurcb gienge in karzer Zeit die Hoohachtung gegen seine
Person and sein Amt verloreu. Im Umgange mit Mannern kann es ketneu so
geringen Anlass geben, der nicbt gross gcntig ware, euere klostcrliche VoUkommenbeit zu beeintracbtigen. Nicbts ist gcfahrlicber als da auf die eigene
Tngend zu vertraaen." Alsdanu bielt sie in Folge grosser Schwacbe etwas
iune and scbloss dann mit der Auflforderung: ,Dieser Ort, an dem wir sind,
ist ein hi. Ort, ich bitte euch, begrabet mich bier and duldet nicbt, dass mein
Leib anderswobin gebracbt werde (damit spielte sie auf das Kloster S. Giro an),
denn bier will icb ruhen in Mittc meiner lieben Tocbter. Befolget nan meine
Mahnuugen, und ibr alle werdet ener Heil fiuden."
Es rerscblimmerte sicb der Zastand der krauken Abtissin, and da sie
fnhlte, dass ibr Ende nabe sei, Hess sie ibren Ordensobern, den frommen,
ehrwurdigen Abt Johannes von Colamba, an ibr Krankenlager rnfen. Bei
diesem beiligen Abte legte die hi. Abtissin ibre letzte Beicbt ab, empfieng ans
seiner Hand die hi. Sterbsacramente und baucbte unter seinen Segnungen and
den Gebeten des Beicbtvaters, und des versammelten Conventes ibre reine Seele
ans am Feste des hi. Marcus im J. 1218. Sie hatte ein Alter von 43 Jahren
erreicbt, wovon sie gegen 29 Jabre im Kloster verlebt hatte. Ueber 14 Jabre
bekleidete sie die Abtissin -Wiirde im Kloster San Giro, und 3 Jabre and
6 Monate stand sie als Gistercienserin Gistercienserinnen vor.
Noch am glcicben Tage warden ibre sterblicben Ueberreste in einen
holzernen Sarg verscblossen nnd vom Abt von Colamba auf der linken Seite
der Klosterkircbe vor dem St. Micbaels-Altare beigesetzt, vor welchem sie
80 oft gebetet hatte.
(Schluss folgt.)
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Wicbtigkeit des Chorgebetes.
(Fortselzung.)

Wenn das Verstandnis fiir das Wesen und dieBerechtigung der beschaulichen
Orden weiteren Kreisen abgelit, so kommt es zum guten Theil daher, dass der
lebendige G I a u b e fehlt, dass Geist und Herz von den christlichen Wahrheiten
nicht durchdrungen sind, dass der Werth und die Pflicht des Gebetes nicht
erkannt warden. Man muss selbst beten konnen und aiich wirklich beten, um
von dieser erhabensten und wiirdigsten Tliatigkeit des Menschen den richtigen
Begriff zu bekommen.
Ohne der Gegenwart diesen Sinn und solche Bethatigung kurzweg und
ausnahmslos abzusprechen, werden wir doch in das glaubensvolle Mittelalter
zuriickgehen miissen, wollen wir dergleichen Aeusserungen kathoiischer Anschauung und Ueberzeugung in ilirer Kraft und Fiillc schauen. Hat es in
jerten Zeiten auch genug Solche gegeben, die nicht immer nach den christlichen
Grundsatzen handelten und lebten, auch Solche, die selbst wenig auf das Gebet
sich verlegten, so aerkannten doch AUe die Kraft, die erhabene Grosse,
die Nothwendigkeit des Gebetes und sahen in ihm die bleibende
Bedingung alles hohern Lebens. Alle stimmten darin iiberein, dass es fiir ein
Volk, fiir eine Familie, fiir ein Herz keinen grosseren Himmelssegen geben
konne, als denjenigen, den Gebetsgeist darin zu vcrbreiten. Alle begriflTen es,
Alle sprachen es aus, dass diese heilige Herzensflamme von besonders zu diesem
Berufe geweihten HSnden zu Gott emporgetragen werden konne. Alle bewarben
sich in lebendigem Drange um diese wahrhafte Verbriiderung durch Gebet.
Alle diirsteten nach diesem Almosen, und Alle wandten sich an die Monche,
um dasselbe von ihnen zu empfangen . . . Mit Grund wurden sie vom gesunden
Sinne des christlichen Volkes als ein machtiger, zum Heile der Seelen und
Nationen eingesetzter, fiirbittender Sammelpunct des Gebetes betraciitet. Durch
sie ward das Gebet ein offentliches Institut, eine permanente, allgemein anerkannte,
von Gott und den Menschen gesegnete Kraft. »** — «Da (die Monche) nicht
allein fiir sich lebten, so glaubte man, dass die ganze Welt Nutzen schopfe
aus dem Gebete, welches innerhalb der Klostermauern aufgeopfert wurde.»"
Von dieser begriindeten Ansicht und diesem festen Vertrauen in die
hohere, siegreiche Kraft des Gebetes der Monche und Nonnen war die gesammte
christliche Gesellschaft wahrend des Mittelalters durchdrungen, weshalb man in
alien Anliegen des Leibes und der Seele an sie sich wandte um Gebetsbeistand,
weshalb in den gefahrlichsten Lagen des Lebens der Gedanke allein schon
ein grosser Trost war, dass man in die Gebete eines Ordens oder einer
klosterlichen Gemeinschaft eingeschlossen sei. Von den unzahligen Beispielen
sei hier nur eines angefiihrt und zwar deswegen, well es zu unserm Orden
in Beziehung steht. Es wird namlich erzahlt, dass die Flotte des Konigs
Philipp August von Frankreich auf ihrer Fahrt nach dem heiligen Lande in
der Meerenge von Messina einen schrecklichen Sturm zu bestehen hatte, so
dass man beretts alle Hoffnung auf Rettung aufgab. Da erweckte der Konig
den Muth und das Vertrauen der Seinen und der Matrosen nach Mitternacht
dadurch, dass er sie an diejenigen erinnerte, die zu eben der Zeit im Vaterlande
fiir sie beteten. aEs ist Mitternacht, die Stunde, da sich die Monche von
Clairvaux zum nachtlichen Gebete erheben. Diese frommen Monche vergessen
uns nie; sie begiitigen Christus gegen uns, sie bitten fiir uns und ihre Bitten
38. Montalembert »Die Monclic des Abendlanilesi
LVIII ff. — 39. Stud, lib. d. KlOster d. Mittclalt. 51.

ilbers. v, P. K. Brandes.
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werden uns aus der Gefahr erretten. Noch wahrend er sprach, legte sich das
Ungewitter, die Wuth des Sturmes liess nach, der Mond und die Sterne traten
aus den Wolken hervor und die See ward ruhig.*" — Eine ahnliche Begebenheit
berichtet man aus dem Leben Carl V.
Dieses kindliche Vertrauen in das Gebet der Ordensleute reichte iiber
das Grab hinaus, d. h. die Lebenden suchten dasselbe den Todten zu sichem.
So erklart sich die Menge der frommen Stiftungen, und aso ist es leicht, den
Grund anzugeben, warum man tm Mtttelalter so allgemein sein Grab unter den
Monchen haben wollte . . . diese batten Zeit an Jene zu denken, so bereits in
eine andere Welt hiniibergegangen waren.»*' Und «die Glaubigen hielten
dafiir, dass ihre Asche dort die gliicklichste Ruhestatte finden werde, wo ihnen
mtt dem taglichen und nachtlichen Lobe Gottes gleichsam ewige Exequien
gehalten wiirden.»^*
Es war dann ganz natiirlich, dass die Welt fiir dieses Gebet sich
erkcnntlich zeigte; «sie sorgte deshalb in zeitlicher Hinsicht aufs Beste
fiir Diejenigen, die am Besten fiir sie beteten,»*' und «die Liebe zum Gottesdienste
erzeugte jene zarte Sorgfalt fiir die Bediirfnisse Derer, die denselben besorgten.»**
Daher die Griindung unzaiiliger Kloster, daher die reichen Vermachtnisse und
grossartigen Schenkungen, wie die bescheidenen Vergabungen, welche alle der
eine Beweggrund veranlasste: man spendete freigebig vergangliche, irdische
Giiter, um dagegen die unschatzbare Gabe des Gebetes einzutauschen. Klai*
und deutlich wird diese Absicht in tattsenden und tausenden von Urkunden
ausgesprochen.
Es ist klar, dass mit der Annahme solcher Stiftungen und Schenkungen
fiir die Ordensleute eine heilige und dauernde Verpflichtung erwuchs, an welche
sie nicht bloss durch staubige Pergamente und vergilbte Papiere, sondern vielfach
auch durch Leichensteine und Grabdenkmaler in ihren Gotteshausern erinnert
wurden. An diese ubernommene Pflicht mahnte schon der sel. Aelred von
Rievaulx seine Mitbriider, wenn er also sie anredete: «Wir miissen bedenken,
dass die Weltleute deshalb ihre Landereien und ihre Habe uns schenken,
damit sie durch unsere Gebete geschiitzt und mit Gott versbhnt werden.
Deshalb ist es nothwendig, dass wir sowohl durch die Reinheit des Lebens
wic durch die Uebung guter Werke iiber denen stehen, die ein so grosses
Vertrauen in uns setzen, damit nicht von uns gesagt werden kann: «Errothe
Sion !» (Js. 234), was ohne Zweifel geschahe, wenn jene, so Religiosen genannt
werden, schlechter waren als die Weltleute.»**
In der strengen Einhaltung dieser vor Gott und der Welt eingegangenen
Verpflichtung sah deshalb auch das katholische Volk von jeher die Rechtfertigung
der Existenz der alten Orden, und es bedauerte tief die Habsucht, Gottlosigkeit
und Barbarei, welche die meisten dieser Gebetsstatten entweihten oder zerstorten.
«Es war das eine gerechte Strafe, hat man gesagt, fiir die Verletzung
ihrer Regel und fiir das Abweichen vom urspriinglichen Ordensgeiste, aber
noch gerechter war, sagen wir, die Ziichtigung
einer Gesellschaft, deren
40.

Jam matutinas Claravallcnsis ail horas
Concio surrexit : jam sancta oracula sancti,
Nostri hand immemores, in Chrisli laude rcsolvunt ;
Quorum pacificat nobis oratio Christum,
Quorum nos tanto prece liberal ex periculo.
Vix bene finierat, ct jam fragor omnis et acstus,
Ventorumque cadit rabies, pulsisque tenebris,
Splendiflua radiant et luna et sidera luce.
(OuUl. Bret. Philippidos, cant. 4, 44. S. liontalembert I, LXI.)
^\. KlBslcr (I. Miltclalt. 184. — 42. Biir, Diplomat. Gesch. d. Abtci Rbcrbach II, 363. —
43. Moiitalcinb'crt I, LXII. —

44. KliMlcr d. Mittclall.

180, —

45. Scrmo I. dc Ss. P«elro el Paulo.
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Ausgelassenheit Gott selbst angriff und welche, beraubt dieses undurchbrecharen
Damtnes des Gebetes, bald den Strom der Rache des Himtnels iiber sich
hereinbrechen sah und in den blutigen Fluten seines Zornes untergieng.»**
Wenn auch nicht in so schrecklicher Weise, so zeigten sich doch iiberall und
zu alien Zeiten die schlimmen Folgen der theilweisen oder ganzlichen Unterdriickung der Kldster. Es wurde damit ein wichtiger Factor aus der christlichen
Gesellschaft entfernt, der auf das sittlich-religidse Leben der Glaubigen von
jeher den grossten Einfluss ausiibte. Und das geschah nicht zum Wenigsten
durch die feierliche Abhaltung des Gottesdienstes, durch die wiirdige Verrichtung
des Chorgebetes. In den altesten Zeiten schon bethatigten auf diese Weise
Mdnche und Nonnen unter der Bevolkerung eine nicht zu unterschatzende
Sendung. aDie heilige Psalmodie gehorte als integrirender Theil zu der
Missionsthatigkeit unserer Vorfahren; sie half mit, das Volk zu gewinnen, das
wie bezaubert den feierlichen Gesangen lauschte.»*' aDie feierlichen und
lieblichen Melodien in den Klosterkirchen wussten Zutritt sich zu verschaffen
zu den Herzen Jener, die in Ermangelung derselben, wie wir jetzt so vielfach
erfahren, von dem erhabenen Ziele abgewlchen waren, wofiir sie im Sacramente
der Taufe bestimmt wurden; denn Gesang dieser Art starkt Geist und Herz.»*'
Der feierliche Chorgesang ist in der That geeignet, die Herzen der
Zuhdrer machtig himmelwarts zu heben und eine weltentsagende, _gottgeweihte
Versammlung von Mannern oder Frauen wird immer einen unwiderstehlichen
Reiz auf die Gemiither ausuben. Diesen Eindruck schildert der Geschichtsschreiber Morimunds in seiner begeisterten Weise also: «Wer kann aussprechen
die ganze erhabene Poesie, die siisse Wehmuth, die hinreissende Harmonie in
dieser heiligen, kaum von dem matten Scheine der Lampe vor dem AUerheiligsten
durchdrungenen Nacht, in dem Gesange so vieler heiliger Ordensleute, die
beten fiir die ganze rund um sie her in Schlaf versunkene Welt, in diesen
Stimmen der Greise und Jiinglinge, welche in der Finsternis sich vermischen
mit dem Brausen des Windes und dem Toben des Weltstromes.»**
Wie der Gesang der ersten Cistercienser auf ihre Zeitgenossen wirkte,
die davon wie von etwas Uebematurlichem ergriffen wurden, davon haben wir
das Zeugnis Stephans von Tournay. Er schreibt: «Sie feiern den Gottesdienst
mit solcher Wiirde und Andacht, dass man Engelsstimmen in ihrem Chore zu
hdren meint; sie zwingen die Menschen durch ihre Psalmen, Hymnen und
Cantica Gott zu loben und ahmen die Engel nach.**" «Es ist daher nicht zu
verwundern, wenn die Menschen jener Zeit glaubten, die Teufel mitssten
zittern und die Engel schrieben in goldenen Buchstaben die von ihren Lippen
fliessenden Worte nieder,** wenn diese ernsten und mannlichen Stimmen durch
das Dunkel der Nacht den Sieg des Guten iiber das Bose und die Herrlichkeit
des Herrn und seiner Kirche sangen.» **
Ueber die geheimnisvoUe Wirkung des Chorgesanges auf die Seele besitzen
wir auch eine interessante Mittheilung aus dem Leben des hi. Ignatius von Loyola.
Da heisst es: «Der Heilige fand es zwar fiir besser, dass in seinem Orden
Jeder die kirchlichen Tagzeiten fur sich bete, um die Zeit mit mehr Musse zur
Ausiibung der Werke der thatigen Nachstenliebe zu verwenden, allein er
fiihlte doch sein Herz jedesmal mit himmlischem Troste erfiillt, wenn er den
Psalmengesang zur Vesper in der Kirche vernahm. Da stand er oft in seinem
Alter an eine Wand gelehnt und wie angefesselt, weil versenkt in den Trost,
den solch ein Chorgesang, von der Feme gehort, seinem betrachtenden Herzen
gewahrte. — Wer immer einem Chorgebet in einer Abtei beigewohnt, der hat
46. Aniialcs ilc I'abbayc irAiKiiebclle U, 5. — 47. P. C.irl Bramlcs, Erkliininij ilcr Rcfcl
des hi. Vatcrs Benedict. 2. And. S. 269. — 48. Stud. ilb. Klofler des Millclall. ly). — 44.
Ilistoire de I'abbaye de Morimund p. 131. — 50. Bona, Div. Psalm. 18, 5. — 51. Exordium
mag. II, 3. — 52. Dalgairns, Der hi. Slephan Harding. S. 149.
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auch den erhebenden und trostvollen Eindruck dieser Art des gdttlichen
Dienstes in sich aufgenommen.»** Schon mancher Weltpriester gestand dem
Schreiber dieser Zeilen, dass der Choral die Anziehungskraft fiir ihn sei, dass
er seine Exercitien in der Mehrerau mache: «In F. und J. hat man es bequemer
und besser, allein es fehlt dort der feierliche Gottesdienst, der erhebende
Chorgesang, und so gehe ich immer wieder lieber nach der Mehrerau. »
Es ist deshalb unbegreiflich, wie Dr. Hettinger eine so abfallige Bemerkung
iiber den Choralgesang machen konnte.** «Haben doch im Bewusstsein der hohen
Wiirde desPsalmengesanges und dessen erhabenerBestimmung in entschwundener,
glaubensfreudiger Zeit selbst Kaiser, Konige und machtige Fiirsten in ihren
Gebeten gem mit den Choren der Monche sich vereint . . . Und auch das
Volk schloss sich oft und gern dem erhabenen Chorgesange an, selbst zu
nachtlicher Weile.» *' — In unsern Tagen ware eine solche Theilnahme allerdings
nicht mehr moglich, auch wenn das Bediirfnis vorhanden sein wiirde, da ja
vielerorts, selbst in Cathedralen, das Chorgebet ganz oder theilweise verstummt
isL Wo aber klosterliche Gebetsstatten noch existiren, oder wo neuerdings
solche entstehen, da zeigt noch immer die christliche Bevolkerung, dass sie
den Werth des Gebetes zu schatzen weiss, indem sie den Ordensleuten, die
ausschtiesslich oder hauptsachlich damit sich beschaftigen, nicht weniger
Hochachtung und Vertrauen entgegenbringt als denen, die unmittelbar an
ihrem geistlichen und leiblichen Wohle arbeiten. Mit dieser Werthschatzung
wird aber auch mehr oder weniger das Verstandnis fiir die christlichen Festund Tagzeiten gleichen Schritt halten, woraus fiir den Einzelnen, wie fiir ganze
Familien und Gemeinden reicher Himmelssegen entspringt. Denn die an solchen
heiligen Statten eriialtenen Eindriicke, Anregungen und Aufmunterungen werden
mit ins alltagliche Leben hineingenommen, wo sie still aber nachhaltig wirken.
So lange aber ein Volk am Gottesdicnste und Gebete seine Freude hat,
Belehrung und Erbauung, Trost und Starke fiir des Lebens Aufgaben und
Miihen darin findet, wird es auch gliicklich und zufrieden leben und sicherlich
nicht revolutioniren, sondern seine socialen Pflichten ebenso gewissenhaft wie
seine religiosen erfiillen. Wenn aber zur Herbeifiihrung , Forderung und
Erhaltung erft-eulicher relfgios - sittlicher Zustande unter der christlichen
Bevolkerung das feierliche Gottesiob der Ordensleute unstreitig beitragt, so ist
es klar, dass schon allein in dieser Richtung auch heute noch diese nicht
unniitz sind, und jenes nicht iiberflussig ist.
Das vereinte Gottesiob, welches Monche und Nonnen fortwahrend fciern,
ist aber nicht bloss fiir Kirche und Welt Uberaus segenbringend, sondern
fiir die Kloster und deren Bewohner selbst, wie es ja nicht anders sein
Icann. Damit kommen wir zu dem Hauptpuncte unseres Themas.
Nihil operi Dei praeponatur! Mit Vorbedacht und Recht hat der hi. Benedict
das Gotteswerk zum Mittelpunct des gesammten klosterlichen Lebens gemacht
und ihm einen bevorzugten Rang in der Tagesordnung seiner Schiiler eingcraumt,
damit es ihnen selbst den Stempel der Auserwiihlung aufprage und ihrem ganzen
Sein und Thun eine heilige Weihe gebe. Es muss deshalb die Hauptbeschaftigung
aller Derer bleiben, die sich unter die Regel des hi. Ordenspatriarchen gestellt
haben, denn Wohl und Wehe hangt von der Beobachtung oder Nichteinhaltung
dieses Grundgesetzes ab. aDas heilige Officium ist das Mark, das Herz des
Ordens, in dem sein Leben pulsirt. Wie die Heiligen Gottes, so haben auch
die Orden seiner Kirche, jeder seine besondere Mission in der gottlichen Heils5J. P. Wciiinger, Osteni im Hiinmel. S. 172. — 54. Aiis Kirche u. Welt. i. Aiill. II, 221.
35- P. Bramles I. c. Vergl. Bar, Diplom. Gosoli. >l. Abtci Eberbach I, 254 und Exordium maij.
V, 17.

Digitized by

Google

- m ocohoirtie . . . Die Verbreitung des feierlichen Gotteslobes war die Lebensaufgabe
des Benedictiner-Ordens, und sie wurde zugleich die Ursache seiner eigenen
Entwickelung und Ausbreitung. Der Orden steht und fallt mit dem Chorgebet ;
seine Bliite ist die des liturgischen Lebens, sein Verfall gelit Hand in Hand mit
dem Niedergang desselben.»** Beweise in beiden Rtchtungen bieten die
Ordensgeschiclite und die Annalen der einzelnen Kloster zur Geniige. Der
Orden muss deshaib seiner grossen Mission wteder bewusst und iiir gerecht
werden, und das Chorgebet wieder an die erste Steiie vor jeder andern Thatigkeit
setzen. Die iiberraschende Wirkung wird nicht ausbleibea. Werfen wir nur
einen Blick in die Gegenwart. Da begegnet uns die Beuroner-Congregation,
welciie jetzt, drei Jahrzehnte nach ihrem Entsteiien, eine so grosse Mitgliederzahl
besitzt, so weiter Ausbreitung sich erfreut, welchen Erfolg sie einzig der sorglichen
Pflege des Chorals und der eifrigen Forderung des feierlichen Gottesdienstes
verdankt. Mag die Welt die Leistungen der reformirten Cistercienser , der
Trappisten, auf dem Gebiete der Landwirtschaft oder der Industrie noch so sehr
preisen und bewundern, sie waren kaum moglich, wenn die eigentlich schaffende
und bewegende Kraft des klosterlichen Lebens — das gemeinsame Chorgebet —
fehlte, die Triebfeder aller Arbeitsfreudigkeit, aber auch die Grundlage und Stiitze
der Disciplin.
Es darf uns das nicht wundern. Wenn jeder treuen Pflichterfullung Gottes
Lohn und Segen wartet, wie reichlich muss derselbe dann nicht (lir Jene ausfallen,
die unmittelbar im Dienste Gottes sich bethatigen? Eine eifrige klosterliche
Communitat wird deshaib ein erbauiiches Familienleben zeigen, welches ein
Abglanz des himmlischen Lebens ist.
Von dieser Wirkung des feierlichen Chorgebetes redend, driickt Abt Wolter
in seiner treff lichen Weise also sich aus: «In ihm gewinnt die klosterliche
Gottesfamilie ihre lieblichste und vollkommenste Darstellung, die Gemeinschait
der Heiligen mit dem Allerheiligen durch den hi. Geist ihren erhabensten und
riihrendsten Ausdruck. In ihm ist der Mensch lauter Gebet, ein voller Beter
mit Geist und Herz, mit Leib und Seele, mit dem gottlichen Haupte und den
mystischen Gliedern in Mitte Vieler.»*^
Die Bewohner eines Klosters bilden in der That eine Familie, welche
nicht die Natur, sondern die Gnade geschaffen hat. Das Bewusstsein der
Gemeinsamkeit wird darin in erster Reihe durch die nie unterbleibende Abhaltung
des Opus Dei geweckt, erhalten und gestarkt. Bei der Theilnahme an dtesem
ofiihlt man sich als Glied einer Communitat, da sieht man in seinem Mitbruder
einen Miterben des Reiches Christi und lernt ihn achten und lieben. Der
Begriff einer Familie wird da erst recht deutlich, der Zusammenhcirigkeit, des
gleichen Strebens, des namiichen Zieles.»** «Das gemeinsame Chorgebet tragt
deshaib wesentlich dazu bei, dass die Angehorigen einer religiosen Familie stets
in Eintracht und iibematiirlicher Liebe unter sich verbunden bleiben, das Chorgebet
ist nicht bloss symbolum, sondern auch vinculum charitatis.a^^ Sind auch nach
Character und Aniage, Wissen und Konnen die Einzelnen unter sich noch so
verschieden, hier im Chore gleichen sich alle Verschiedenheiten und Gegensatze
aus und verschwinden bei der Darbringung des Gotteslobes, welches die
gemeinschaftlichc Beschafligung Aller ist, wie keine andere. Wenn sonst der
Schwachliche, der weniger Begabte, der einfache Conventualc versucht ware,
die in Aemtern und Ehren stehenden Mitbruder zu beneiden, so wird er beim
gemeinsamen Chorgebete seines Vorzuges, immer an dem Opus Dei theilnehmen
zu konnen, sich bewusst werden, zufrieden und gliicklich sich fiihien und jene
Andern vielleicht eher bedauern, die vermcige ihrer Stellung oder Beschaftigung
an dessen Theilnahme zeitweise oder dauernd verhindert sind.
56. St. Bcneiiicls-Stimmen 1S9; S. 155. — 57. Psallitc sapicnter IV, 218. - 5S. Wolter,
Pracripiia Ordinis Monastici Klementa 114. — 59. Thalhofcr, Handb. d. IJlurg. II, 3S3.
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So bringt das Chorgebet jene herrliche Wtrkung hervor, an welcher das
Herz des Psalmisten sich erfreute und ihm den bewundernden Ausriif entlockte:
•Siehe, wie gut und lieblich es ist, wenn Briider beisammen wohnenlK,"" wozu
der hi. Bernhard die Bemerkung macht: «Die, welche mit der Danksagung
(Gotteslob) beschaftiget sind, baben nur Gott tm Auge und denken nur an ihn,
und gerade dadurch wohnen sie wahrhaft beisammen.»<' Da wird der Ordensmann
so erst recht inne, was es heisst und wie wahr es ist, wenn vom Psalmisten
die gliickselig gepriesen werden, die in dem Hause des Herrn wohnen.*'
Ein berechtigter Stolz wird sich auch in der Seeie regen, wenn der
Angehortge ciner solchen kiosterlichcn Familie seinen Blick in die Vergangenhcit
derselben wirft oder in die Zukunft schweifen lasst. Hier schaut er die kommenden
Generationen, die einander abiosen im heiligen Dienste und das anvertraute Erbe
des Gotteslobes treulich hiiten, eifrig pflegen und unversehrt den Nachfolgenden
iiberliefern. Dadurch sieht er sich als Glied in der grossen, ununterbrochenen
Gebetskette fortleben und mit den nachfolgenden Mitbriidern verbunden, aber auch
mit den vorausgegangenen vereint Denn wir befinden uns in dem namlichen
Gotteshause, in denselben Chorstiihlen, an demselben Platze, wo unsere Vorgat^er
das Lob Gottes durch Jahrhunderte erschallen liessen, dieselben Psalmen, Hymnen,
Antiphonen sangen, dieselben Ceremonien beobachteten, wie wir. «Die Himmel
erzahlen die Herrlichkeit Gottes», unsere Tempel aber meldcn uns, wie diesem
Gotte von fernen Zeiten an unaufhorlich Lob und Dank von Mitbriidern ist
dargebracht worden. Steigen wir die Reihe der Jahrhunderte hinauf bis
zu dem Zeitpuncte, da die Statte, an welcher wir uns befinden, gegriindet wurde,
so schen wir deren erste Bewohner aus dem vielleicht weit entiegenen Mutterkloster
kommen. Gehen wir von diesem wieder weiter und welter in der Abstammung
zuriick, werden wir schliesslich in Citeaux selbst anlangen und so uns mit der
Mater omnium durch das Band des Chorgebetes auf das Innigste verbunden sehen.
Das Feuer, welches von jenem Herde der Andacht und Gottbegeisterung einst
von den ersten Auswanderern mitgenommen wurde, es hat sich iiber die ganze
Erde verbreitet, ist niemais voliig erloschen und ilammt heute wieder mit
erneutcr Starke fort.
Solche Gedanken sind wahrhaft erhebend und geeignet, in den Herzen
Liebe und Begeisterung fiir den Orden und das eigene Gotteshaus zu erwecken
und zu unterhalten. Dem Verfasser dieses Aufsatzes bleibt der Eindruck
unvergesslich, welchen es auf ihn machte, als er im August 1888 unter denen
sich befand, die in der Marienstatter Abteikirche die erste Matutin wieder nach
Ordensvorschrift beteten und damit das dffentliche, regelmassige Chorgebet
crofTneten, indem sie die vor etiichen achtzig Jahren gewaltsam zerrissene
Gebetskette wieder aufnahmen. Es war das ein denkwiirdig-freudiges Ereignis
nicht bloss fiir die Theilnehmer, sondern gewiss auch fur die einstigen klosterlichen
Bewohner dieser einsamen Marienstatte, die langst schon an den Chorgesangen
des Himmels theilnehmen. Und so ist es iiberall, wo und wann das Gotteslob
in den klosterlichen Heiligthiimern gefeiert wird; nicht nur die Engel, sondern
auch die seligen Mitbriider umgeben uns und reichen uns gleichsam die Hand,
um uns zu sich in des Himmels Hohen hinaufzuziehen.
Immer wird dem im Chore Betenden das Wort der Schrift vorschweben:
•Hier ist nichts anderes denn Gottes Haus und die Pforte des Himmels.***
Denn die Aussicht auf das Giiick und die Herrlichkeit des Himmels ist wahrend
des Chordienstes viel klarer und bestimmter, als bei irgend einer anderen
Beschaftigung des klosterlichen Lebens. Alles was wir hier thun, was wir
horen, was ims umgibt, weiset auf jenen hin. So erwachst Berufsfreudigkeit und
txj. Ps. 132, I. —

61. Scriuo XI, I. iu Caiit. —

62. Ps. 83, 6. —

63. Gen. 28, 17.
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Beriifstreiie, denn «ganz erfiillt von der Wiirde iind Grosse dieses Dtenstes lebt
sich der Monch ganz in diese heilige Beschaftigung hinein. Nicht nur der einzelne
Tag, auch das ganze Jahr thetlt sich nach den stets wechselnden Festzeiten und
gewinnt fiir ihn eine immer neue, stets tiefer wtrkende Bedeutung. Sich immer
mehr in die geheimnisvollen Tiefen der liturgischen Gebete und Ceremonien
versenkend, heiligt er den innern und aussern Menschen; den Engeln gleich,
welche bestandig vor dem Angesichte des Allerhochsten ihr Dreimaliieilig singen,
stellt er sich ganz mit all seinen Kraften und Fahigkeiten in Gottes Dieust. . .
Die Chorstalle ist seine Heimat. . . Diese vornchmste aller Beschaftigungen,
welche ihn gleichsam in den Hof, untcr die Kammerherren Gottes aufnimmt,
soil sein ganzes Wesen adeln, ihm die ruhige Wiirde, die vornehme Einfalt,
die demiithige Sammlung, die gliihende Hingebung verleihen, welche der Dienst
des Konigs der Konige veriangt.»**
So geschieht es aber auch, dass der Monch, indem er Gottes Majestat
im Tempel verherrlichet, dadurch sich selbst vervolikommnet und hciliget. Das
ist aber ja «Pflicht und Aufgabe der Ordenslcute, dass sie nach hoherer
Vollkommenheit streben, worin sie ganz besonders diirch das im Geiste des
Kirchenjahres verrichtetc tagliche Gebet gefordert werden.»** Das Chorgebet aist
ein vorziigliches Hilfsmittel fiir den geistlichen Fortschritt, ein Schutzmittel gegen
den Weltgeist, eine Uebung des Gchorsams, eine iiberfliessende Quelle himmlischer
Erleuchtung und Trostes.» ** Diese werden der Gesammtheit der Betenden, wie
jedem Einzelnen zu Theil. «Denn in einer solch heiligen Versainmlung, in
welcher der Geist Gottes den Vorsitz fiihrt, besteht eine gemeinschaftliche
Theilnahme an alien geistlichen Gutern, von welcher auch der Unwiirdigste
nicht ausgeschlossen ist. ««Die Kleinen»», sagt der hi. Ambrosius, «« werden
gross, die Armen reich, die Schwachen stark, die Lauen eifrig, ein Einziger
macht Viele aus. Einer wird, der es nicht geworden, wenn er allein gebetet
hatte, Gott gcwahrt ihm in Ansehung seiner Mitbriider was er ihm sonst wegen
seiner Gleichgiltigkeit und geringen Andacht versagt hatte.***' Es geschieht
eben, dass alle Gebete der Religiosen, welche an Verdienst ungleich sind, nur
ein Gebet ausmachen, welches Gott erhort, gutheisst und wohlgefallig aufnimmt;
die Gnaden iiber den ganzen Korper und iiber jedes einzelne der versammelten
Glieder ausgiesst, deren sie bediirftig sind, und welche sie in voilkommener
Uebereinstimmung ihres Gebetes und im Geiste der Vereinigung begehren.» «*
Das Beispiel thut auch hier seine Wirkung, der Eifer erhait fortwahrend
neue Nahrung, die Andacht entziindet sich an der Inbrunst der Andern. Es
geschieht, was Abt Wilhelm von St. Theodorich von den gemeinschaftlichen
Uebungen der Frommigkett iibcrhaupt sagt, dass namlich die gemeinsam Betenden
im Bewusstsein der Gegenwart Gottes einander mil grosser Licbe umfangen
und wie die Seraphim einander in der Liebe zu Gott ergliihcn machen. *'
Daraus erklart sich, warum die alten Monche ihrcn Platz im Chore so
sehr liebten und sich ganz unglucklich fiihlten, wenn sie denselbcn aus irgend
einem Grunde nicht cinnehmcn konnten. Cacsarius von Ilcisterbach'" crzahlt
von einem seiner Mitbriider, Namens Christian, dcrselbe habe wegen heftiger
Kopfschmcrzen, an wclchen er bestandig litt, vom Able die allgemeinc Erlaubnis
erhaltcn, von der Matutin wegzubleiben. Da er aber kaum cinmal von dieser
Vergiinstigung Gebrauch niachte, und man ihn dcshalb zur Rede stellte,
antwortete er-. «Ich kann nicht wegbleiben, denn wenn ich ausserhalb des
Chores bin und die Andern psaliiren hore und nicht theilnehmen kann, so
schmerzt es mich aufs Tiefsle, wenn ich mich der Trostungcn erinncre, mit
welchen Gott meine Seele erfreut, so oft ich unter ihnen bin.»
64. St. Bcncdicls-Stimmcn 1S95, S. 154. — 65. Tli.ilhofcr, LiturR. II, 3S3. — 66. Woltcr,
EIcmciit.T 112. — 67. L. V. in Luc. n. 11. — 68. Conferences mon.-isliqiics IV, 100. — 69. Dc
natura et digiiitatc amuris.
Op. S. Bern. T. Ill, 39b. — 70. Dial. Mirac. IV, 30.
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Daratis folgt aber auch, welch wirksamen Mittels und welch reichen
Segens fiir das geistliche Leben Diejenigen sich berauben, die aus eigener Schuld
dem Chorgebete beizuwohnen verabsaumen. Wer aber vermoge anderweitiger
Verpflichtungen das Officium fortwahrend oder zeitweilig nicht im Chore verrichten
kann, der wird wenigstens im Geiste mit den daselbst versammelten Mitbriidern
sich vereinigen und wenn moglicli sein Breviergebet gleichzeitig verrichten, da
jeae das Lob Gottes singen. Ich kannte einen osterreichischen Cistercienser-Abt
— er ist schon langst gestorben — der, wie er selbst bekannte, diese Gepflogenheit
hatte, als er in jungen Jahren draussen in der Seelsorge stand. Es ist diese
Uebung sehr zu empfehlen, gedenken ja auch die im Chore Versammelten am
Schlusse jedes Officiums der abwesenden Mitbriider. Gar riihrend klingt das
dem Divinum auxilium maneat semper nobiscum folgende: Et cum fratribus
nostris absentibus. Man empfiehit diese echt mitbriiderlich dem gottlichen
Schutze und lasst sie an dem Verdienste und dem Segen der soeben verrichteten
gemeinschaftlichen Gebete theilnehmen.
So aussert sich die wohlthatige Wirkung des Chorgebetes allenthalben,
Friede und Freude im hi. Geiste herrscht in den Seelen der Bewohner des
Gotteshauses, echt klosterliches Leben tritt uns iiberall entgegen, und Gottes
Segen ruht sichtlich auf der Communitat. Nihil operi Dei praeponatur, an diesem
Grundgcsetz muss festgchalten werden. Des Dichters Wort, mit welchem er
zur Treue gegen das «Vaterland» auffordert, moge deshalb hier, indem wir an
dessen Stelle das «Chorgebet» setzen, einen Platz finden:
All's (Chorgebet), an's theure, schliess' Dich an,
Das halte lest mit Deiiiem ganzen Herzen,
Hier sind die starkenWurzeIn Deiner

Kraft."

Nach diesen, freilich nicht erschopfenden Ausfiihrungen eriibrigt uns noch,
einen Bllck in die Ordensgeschichte zu werfen, um den Stand dieser Frage in
den verschiedenen Zeiten kennen zu lernen. Dass unsere Ordensvater mit dem
Opus Dei es sehr ernst genommen, bedarf keines Beweises. Die Regel war
fiir sie kein todter Buchstabe, und die genaue Befolgung derselben in alien
Theilen brachte den jungen Orden zur herrlichsten Bliithe. Es muss sicherlich
einen grossartigen Anblick gewahrt und einen iiberwaltigenden Eindruck gemacht
baben, in den grossen Abteikirchen hunderte von Mbnchen zum Gotteslob vereint
zu sehen und zu horen. Dass aber je im Orden verschiedene Monchsabtheilungen
einander im Officium divinum ablosten, und so ein ewiges Gotteslob — laus
perennis — stattfand, kann nicht nachgewiesen werden; fiir eine solche Annahme
finden sich nirgends Anhaltspuncte. Unser Mitbruder, P. Joseph Meglinger,
spricht allerdtngs in der Beschreibung seiner 1667 zum Generalcapitel unternommenen Reise alien Emstes davon. Dort, wo er von seinem Besuch in
Clairvaux berichtet, gibt er seiner Meinung Ausdruck, nach welcher die dortige
Kirche nie leer ward und das Gotteslob darin nie verstummtc, well die Mcinche
in dieser heiligen Beschaftigung in regelmassigcr Ordnung einander folgten.
Ein soldier Branch hatte sich aber mit der Cistercienser Tagesordnung nicht
vertragen. P. Meglinger ist zu seiner irrigen Meinung viellcicht dadurch
gckommen, dass er die grosse Menge der Monche nicht zu placiren vermochte,
auch sich nicht zu erkiaren im Stande war, wie im Hinblick auf die erforderlichen
Biicher so viele gleichzeitig dem Chorgebet resp. Gesang obliegen konnten.
Die Zahl der Monche hicit sich aber gewiss nie lange auf der von den Geschichlsschreibern fiir Clairvaux und andere Kloster angegebenen Hcihe, da zu St
Bernhardszeiten und unmittclbar nachher fortwahrend solche zu Neugriindungen
ausgesandt wurden, und spater der Zudrang zum Orden abnahm. Auch miissen
71. Schiller, »\Vilhclrii TclU

2. Act i. Scene. —

72. Iter Cistercicnsc ap. Mignc n. 53.
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wir UQS erinnern, dass die Vorschrift ini Orden bestand, nach welcher kein
Novize zuT Profess zugelassen warden durfte, der das Psalteriirtn nicht auswendig
wusste. Dass dieser Brauch noch in spateren Zeiten in Frankreich eingehaltcn
wurde, dafiir gibt P. Conrad Burger Zeugnis, wenn er von seinem Aufenthalt
in Ciairvaux 1634 diesbezUglich also schreibt: «Mir war dieses zum meisten
bescliwerlich, dass die Mettin und Prim durchs ganzc Jahr den mehren Theil
auswendig gesungen wurden, kondt ich und auch die andercn Exules nit mit
ihnen recht fortkommen, sunder muesten solche sciiier alie Tag noch einmal
repetieren und also 2 mal betten.»"
Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung wieder zu unserem eigentlichen Tliema zuriick. Wir haben oben vernommen, welches Lob und welche
Begeisterung die Zeitgenossen der ersten Cistercienser fiir deren Chorgesang
hatten. Es sind jene Aeusserungen jedenfalls um so holier anzuschlagen, da in
jenen Tagen das Chorgebet allgemein war und gewiss auch in anderen Abteien
mit Eifer und Wiirde verrichtet wurde. Wenn aber selbst das Exordiirm magnum'*
darauf hinweist, so ■ geschieht es nicht aus eitlem Stolz, sondcrn in der edien
Absicht, die Mitbriider zu gleichem Bestreben zu ermuntcrn. Dass dieses im
Orden auch nachher sich erhielt, dafiir gibt die bckannte Stelle im Biichlein
von der Nachfoige Christ!,'* womit der Verfasser unserem Orden ein unvergangliches Denkmal setzte, beredtes Zeugnis.
Diese treue Hingabe an den Chordienst ist zu alien Zeiten das characteristische
Merkmal des Ordens geblieben und das Bewusstscin, «quoniam praccipuum
pensum nostrum est, ut in sanctitate Domino Deo serviamus, divinum officium
tarn diurnum quam nocturnum integre, devote, rcverenter et septies in die
celebretur in choro», wie das Generalcapitel vom J. 1601 sich aussert, hat darin
immer sich erhalten und in den Statuten der verschiedenen Congr^ationen
innerhalb des Ordens seinen Ausdruck gefunden.
Wenn wir aber auch die Feier des Gotteslobes in vergangenen Zeiten
nicht grossartig genug uns vorstellen konnen, so wiirde indessen die Annahme,
es seien dabei nie Verstosse vorgekommen, es seien immer Alle vom gleichen
Eifer beseelt gewesen, es habe keine Nachlassigen gegeben, der Wirklichkeit
gewiss nicht entsprechen. Es ware das geradezu wunderbar gewesen, denn
wo Menschen sind, da geht es audi iiberall mehr oder weniger menschlich zu.
Die Lectiire der Schriften des hi. Bernhard, der Berichte des Exordium magnum,
der Erziihlungen des Caesarius von Heisterbach goben uns hieriiber mancherlei
Aufschliisse und Belchrungen.
Die eigentliche Quelle fiir die Kcnntnis der Zustandc und Vorkommnisse
auf unserem in Fragc stehendcm Gebiete bicibcn aber immer die Statuten der
Generalcapitel. Es muss fiir die Bcurtheilung jener als ein giinstiger Umstand
angcsehen werden, dass im Allgemeinen wenige Verordnungen erlassen und
Verfiigungen gctroffen werden niussten, welche die Abhaltung des Officium
divinum betreflen. Dass dariiber die oberste Behorde des Ordens cifrig wachte,
mahnte, riigte und strafte, wo es notliig war, davon wollen wir einige Beispiele
vorfiihren.
Ks war dem Generalcapitel im Jahrc 1242 zu Oliren gekommen, dass das
Officium divinum in den Krankenhiiusern, bei der Arbeit u. s. w. nicht oder
nicht in der vorschriftsmiissigen Weisc gebctet wcrde, worauf sofort der
gemessene Befehl an alle Personen des Ordens ergieng, ut divinum officium
tam in infirmitorio quam in laborc ct alibi districte persolvant. Wahrscheinlich
hattc die Meinung sich bildcn wollen, fiir Kranke und fiir Solche, die draussen
arbeiten, entfalle die Verbindlichkeit zum Abbetcn, welch irriger Ansicht nun
entschieden entgegengetreten ward.
73. Rnisbiichlcin <lcs P. Conr.-\<l Burger. (Freib. DiOc.-Archiv V, 277.) —
c. 17. — 7 J. L. 1, c. 25.
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Ein Beispiel ernstlicher Vernachlassigung des Opus Dei liegt uns efst au9
dem Ende des 14. Jahrhunderts vor und zwar aus Frauenklostern. »Mit lebhaftem
Bedauem«, so lesen wir in den beziiglichen Berichten vomjahre 1394, «niachte
das Generalcapitel die Wahrnehmimg, dass in mehreren Frauenklostern
die frommen Absichten der Griinder und Wohlthater vereitelt werden uod ihre
Seelen gegen ihre Erwartung der Gebete und des Beistaudes der Kirche
beraubt sind, sei cs wegen Verminderung des Etnkotnmeos und folglich
des Personalstandes der Kloster, sci es wegen ausserordentlicher Erschlaffung,
welche sicli mit der Zeit eingeschlichen und die Ordensdisciplin zerstort hat, so
dass auch die versprochenen Messen nicht mehr gelesen werden. Selbst das
Officium divinum wird dort nicht mehr verrichtet, so dass, anstatt durch
das Beispiel die Heiligkeit zu predigen, ein Vorbild des voUkommeoen Gehorsams
zu sein und dem Volke den Geist der Frommigkeit einzuflossen, wie sie sollten,
dicse Communitaten, man kann es nicht ohne Schande sagen, nur ein Gegenstand
des Spottes, ein Aniass des Aergernisses und eine Orsache der Verachtung des
Ordens und der Religion sind".
Es war das gewiss eine ernste Sprache, welche die folgende That an Strenge
iibertraf, denn mittelst Beschlusses dieses Generalcapitels wurdcn jene Frauenconvente aufgelost und ihr Besitzthum Mannerklostern mit der Bedingung
einverleibt, dorthin Monche zu setzen, die den eingegangenen Verpflichtungen
nachkommen sollten.
Aber mit der Zeit sind es nicht mehr einige Frauenkloster allein, welche
dem Generalcapitel Aniass zur Klage und zum Einschreiten in dieser Hinsicht
gaben, wie aus den auf Verbesserung im Orden abzielenden Statuten deutiich
hervorgeht. Da wird gefordert, was sich ja sonst von selbst versteht, quod
divinum officium die noctuque per omnes Ordinis personas tam in choro quam
extra convenienter . . . persolvatur, quodque tam abbatcs quam monachi, qui
gravissima infirmitate sen perevidenti utilitate suorum monasterioruni non fuerint
legitime praepediti, ad peragenduni praedictum officium ad omnes horas in choro
conveniant, ibidem usque ad finem illarum horarum jugiter permanentes^*.
Dergleichen Mahnungen und Verordnungen, welche zur fleissigen Theilnahme
am Opus Dei auffordern, begegnen uns noch oft in den folgenden Jahren. Aus
alien aber geht hervor, dass es sich dabei nicht sowohl um eigentliche Unterlassung des Officium divinum handelt, sondern vielmehr um dessen saumseligen
Besuch von Seite Jener in den Conventen, die durch ihr Beispiel gerade voranleuchten sollten, und um die Art und Weise, wie dasselbe verrichtet wurde.
Indessen ist nicht zu leugnen, dass der allgemeine Verfall der Disciplin
nothwendiger Weise seinen Einfluss auch auf die Abhaltung des Opus Dei
ausiibte. Den Ursachen dieses Verfalles nachzugehen, kann hier nicht der Ort
sein; wir miissen aber doch auf jene aufmerksam machen, welche unmittelbar
auf die Abhaltung des Chorgebetes storend oder hindernd einwirkten. Wenn
wir oben horten, wie einzelne Frauenkloster unterdriickt wurden, well deren
Bewohnerinnen ihren Verpflichtungen beziiglich des Officiums nicht nachkamen,
so konnen wir als theilweise Entschuldigung dieser Unterlassung den genannten
Umstand ansehen, dass namlich das Einkommen zum Unterhalte der Convente
nicht mehr geniigte. Die Fundationen der Frauenkloster waren oft recht gering ;
wenn dann noch ungiinstige Verhaltnisse eintraten, so war es nicht zu wundern,
seiche bis auf etiiche Mitglieder zusammenschmelzen zu sehen. Je weniger aber
eine Comniunitat deren zahit, desto mehr glaubt sie sich zu Ausnahmcn bcrcchtiget
und von Verpflichtungen befreit. Es ist das eine alte Erfahrung.
Die Entvolkerung der Kloster bewirkten aber auch noch andere Ursachen.
Verheerende Krankheiten, wie die Pest, waren nicht selten und rafRen Monche
76. Es findct sich dieses Statut iwar untcr denen des Jahres 1439, ist aber schon ISngst
vorher erlasseo worden.
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und Nonnen so gut wie Weltleute in grosser Zahl hinweg, so dass oft kaum
zwei oder dret Monche oder Nonnen iibrig blieben, die nun einsam und trostlos
in den verodeten Raumen der Kloster umherirrten. Dass unter solchen Umstanden
an Abhaltung des Chorgebetes iiberhaupt nicht zu denken war, ist selbstverstandlich, und dass aber in der Folge die Nachwirkuogen solcher gewaltsamen
Storungen und Unterbrechungen des klosterlichen Lebens noch lange sich iiihlbar
machten und ein solches iiberhaupt nicht mehr recht aufkommen liessen, ist
ebenfalls begreiflich.
(Schlttss folgt.)

Ans einem Itrnderschafts-Bnche.
Mllgethoilt von Jos. Bcnkovio In Budolfswerth.

In der in Obcrkrain gelegenen Pfarre Mannsbarg, deren Kirche dem
hi. Michael geweiht ist, warde im Jahre 1667 eine nnter dcm Schutze dieses
hi. Erzengels stebende Bruderschaft erricbtct und von Papst Clemens IX am
1. September genanoten Jahres bestatigt and mit Ablassen beschenkt. Da die
Pfarrei sammt 4 Filialon seit 1462 *■ dem Cistercienser-Stifte ad Ss. Trinitatem
(Nenkloster) in Wiener-Neastadt incorporirt war, so bat die Vorstandschaft
der Sodalitfit den damaligen Abt Matthaus Eisenbart, das Protectorat
iiber dieselbe anznnebmen. Zagleich unterbreiteten sie ihm die .Rcgulae sea
Statata Sacerdotalis Gongregationis in Matrioe Ecclesia Parochiae Manspnrgensis,
sab Patrooinio Goelestis Militiae Prinoipis, Morientium Patroni, Divi Michaelis
Archangeli". Die sohriftliche Gewahrung dieser Bitte erfolgte am 1. Janaar 1668,
wofdr die Vorstehang der Bruderschaft dem Abt-Protector mit Schreiben vom
1. Marz genannten Jahres dankte.
Da jedooh die Pfarre Mannsbarg im Jahre 1668 vom Wiener-Nenstadter
Kloster dem Stifte Sittich abgetreten wurde, so bat jetzt die Sodalitat den
Sittiober Abt Maximiliau von Mottocb, das Protectorat derselben za iibernehmen.
Dieser erfnilte die Bitte darch Schreiben vom Gharfreitag 1669. Dasselbe
thafen seine Nachfolger, Abt Anton von 6allenfels, am 3. December 1690 and
Abt Alexander Freiberr von Engelhans, 25. Aagast 1719. Im Jahre 1799
warde die Brnderschaft anterdriickt. Die Mitglieder derselben gehorten
haaptsachlioh dem Saeoular-Gleras der Diocese Lai bach an, in dem Verzeichnis
finden sich aber aach Namen aos dem Regnlar-Cleras, namlich von Angehorigen
des Carthaaser- and des Cistercienser-Ordens. Aas letzterm haben wir die
Namen derer, die vor 1696 der Sodalitat beitraten, bereits im 6. Jabrgange
der Gist. Ghronik, S. 358 veroffentlicht ; cs folgt bier eine weitere Reihe bis
znm Ende der Brnderschaft. Dnrch diese sind ans mancho Namen von
Gonventaalen der beiden Krainer Gisterzen erbalten geblieben, wesbalb wir
dieselben hier reroffentliohen.
Aas dem Gistercienser-Orden traten der Congregation S. Michaelis folgende
Patres bei:
Ao. 1702. Adm. Rdus. ac Religioeus P. Paulus Piizl, Professus Silticensis.
Obiit 20. Aug. 1721. (Er schrieb die .Idiograpliia.")
Ao. 1703. Adm. Rdus ac Rel. P. Wilhelmus Enders, Professus Silticii und
Parochus Samariac. Obiit 15. Mart. 1715.
Ao. 1705. Adm. Rdus. P. Joseph us Winlcrshoffen, Professus Sitticensis.
Ao. 1706. Adm. Rdus. ac P. Petrus Vehovec, obiit 25. Octob. 1721. —
P. Ignatius Talmeiner, Prof. .Sittic.
Ao. 1709. A. R. ac Rel. P. in Xto P. Nivardus Bar bo, Sac. Ord. Cist. Prof.
Sit Obiit 19. Febr. 1721.
1. Xenia Bemardina III, 116.
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Ao. 1715. A. R. ac Rel. Dnug P. Martiniis Giissitsch, Sac. Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1716. A. R. ac Rcligiosissimus D. P. Alexander Engclshaussen, Sac. ac
exempt!
('ist. in celcberrimo ac antiquissinio Monasteriu Sitticensi Professus, p. t.
CamerariusOrd.ibidem.
Ao. 1718. A. R. ac Rel. I>. P. Daniel Kreklcr, Sac. Ord. Cist. Sitticii Protcssiis,
p. t. Samariae Plebanus.
Ao. 1719. A. R. ac Religiosiss. D. P. Leopoldus Graffenbcrg; Andreas
Piirg; Alanus Schiizig, Sac. Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1720. A. R. ac Rel. 1). P. Sigismundus Rauber, obiit. 2-2. Jantiar 1725;
Engelbertits Perizhoff; Litdovicus Gandin, Sac. Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1721. A. R. ac Rel. D. P. Carolus Pilpach, p. t. Prior^, Edmundus
Polec, Sac. esempti Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1722. A. R. ac Rel. D. P. Godefridus Wrciubfeldt; Stephanus
Mcrchern, Sac. ac cxompti Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1724. A R. ac Rel. D. P. Wilhclmus Tratnik, Sac. Ord. Cist, in Landstrass
Professiis.
Ao. 1725. A. R. ac Rol. D. P. Joannes Ncpomucenus Fabianic, Sac. ac
e.\enipti Ord. Cist. Sittic. Professus.
Ao. 1727 '8. Mai). A. R. Pr. Maximilianus Kalin; Francisctis Xavcrius
Utsban, Sittici Prof, Carolus Rode, Prof, in Landstrass.
Ao. 1729 (8. Mai). Rdiis ac Rel P. Petrns Vidic, Ord. Cist in Landstrass Prof.
Ao. 1730 (8. Mai). R. ac Rel. D. P. Sigismundus Shigan, Ord. Cist, in
Landstrass Profess. — Benedictus Omersa, Ord. Cist. Sitticii Prof.
Ao. 1735 (8. Mai). litmus, Reverendiss. ac Amplissimus D. D. Gu Hi elm us
Kovacic, Abbas Sitticensis et Protector nostrae sodalitatis.
Ao. 1737 (8. Mai). A. R. Rel. P. Alexander Tauffrer, Sac ac excmpti Ord.
Cist, ad fontes Marianos propc Landstrass professus et eiiisdem monasterii Prior. — Alanus
S m r e k a r , Landstrass. Prof
Ao. 1738 (8. Mai). R. ac Rel. D. P Andreas Tazel, Ord. Cist, in Landstr. Prof.
Ao. 1739 (8. Mai). P. Gerardus Joseph, Ord Cist. Sittic. Prof — P. Robertug
Valvasor et P. Joannes Wolkensberg, Ord. Cist, in Landstrass Prof
Ao. 1740 (8. Mai). P. Robcrtus Mugcrle, Ord. Cist. Sittic. Prof — P. Franc.
Xav. Barbo, Ord. Cist, in Landstrass Prof
Ao. 1741 (8. Mai). P. Sigefridus Merjasiz et P. Daniel Mordax, Ord. Cist,
in Landstrass Prof
Ao. 1742. P. Wilhelmus Markovic, Ord. Cist Sittic. Prof. — P. Josephus
et P. Rudolphus Posarelli, Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1744. P. Aiigustinus Widerkhern, Sitticensis; P. Beruardus Garzerollii
Sitticensis; P. Cajetanus Man del, Sitticensis.
Ao. 174(J (8. Mai). P. Philip pus Jersinovic, Ord. Cist. Sittic. Prof
Ao. 1747. P. Alexander Hallerstciu et P. Leopoldus Bosetti, Ord. Cist,
in Landstrass Prof
Ao. 1 748. P. A I b e r i c H 8 R a d i c , Ord. Cist. Sittic. Prof
Ao. 1749. P. An to ni us Gallcnfels et P. Abundus II all er stein, Ord. Cist
Sittic. — P. Bernard us Gere man, Ord- Cist, in Landstrass.
Ao. 1 750. P. JoannesSteiss; P. MaximilianusPilpach, Ord. Cist. Sittic. Prof
Ao. 1752. P. Conradus Feichtinger, Ord. Cist. Sittic. Prof— P. Marianus
Guetrath, Ord. Cist, in Landstrass Prof
.\o. 17t;i. P. Edmundus Weber, Ord. Cist. Sittic. Prof
Ao. 17U2. P. .\ntouius Woll wiz, Ord. Cist, in Landstrass Prof, ge.st. 4. .lull 1775
zii Michclstctten im dortigeu Dominicancrinuen-Klostcr, woselbst er sich wegen Krankheit
aiifhielt. Er wurdc nur 38 Jahre alt und war ein Bruder des Laibacher Domherrn Joseph
von Wollwiz. — P. Dismas Jan, Ord. Cist, in Land-tra.ss Prof.
Ao. 17(53. P. P^dmundus Klun; P. Stephanus Ubiz, Ord. Cist, in Landatr. ProfAo. 1765. P. Benedictus Lavric, Ord. Cist. Sittic. Prof
Ao. 1766. Illmus ac Rdmus D. D. Franciscus Xavorius e L. B. de Taufferer,
Abbas Sitticensis et Congr. Protector.
Ao. 1770. P. Rudolphus Zirheim, Ord. Cist. Sittic. Prof.
Ao. 1776. P. Nepomuccnus Brcckerfeld, Ord. Cist. Sittic. Prof

Barbo
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Ao. 1778. P. Wolfgangus Comes de Lichteiiberg, Ord. Cist- Sittic. Prof, Ss.
Theol. Doctor, Administratur in Weinbof bei Kudolfswerth.
Ao. 1780. P. Nivardiis Jantschigi, Ord. Cist, in Landstrass Profess, lebte
nach der Aufhebung in Obcrgurk beim Ex-Sittichcr Pfarrcr Stepban Rozanc und starb
daselbst am 19. Januar 1813.
Nacb der Klosteraufhebung traten folgcnde Couventualcn dcr Ablei Landstrass der
Sodalitat bei.
Ao. 1788 (29. Septbr.) P. AugustinSluga. Er war nach dem Tode seines Ordensbruders, P. Job. Nep. Wicsenthal, (+ 22. Nov. 1807) Nachfolger desselben als Pfarrer
von Landsti-ass. Spatcr Uberuahm cr die Pfarrci Krainburg und wiirde Decbant und
Ehrendomhen* des Domcapitels zu Laibach. In dieser Stadt ward er am 17. Septbr. 1753
feboren, Prof am 13. Juni 1778 und starb zu Krainburg am 19. Juli 1842 als der letzte
Ix-Cistercienser in Krain.
P. Anton Rongger und P. Bernbard Kabrnc.
Ao. 1791. P. Alois Sizenfrey.

Vermischtes.
Hauierive. Die werthvollen Weinberge (s. Cist. Cbronil< VII, 157) dieser ehemaligen
Abtei, welcbe der Ct. Freiburg noch immer bcsitzt, l^amen im Grosscn Kath wiedcr einmal
zur Spracbe. Daa Mitglicd I'rogiu that cs mit dcm Bcraerken:
„lch hatte von 8cite der staatswirlhschaftlicbcn Commission Vcrgluichungen gewitnscht
zwischen deui Ertrag dcr Weinberge und Staatsdomiinun und ibrcm Worth ah Liegenschail.
Im besondem scheint es rair, dass der Ertrag dcr Weinberge so geriug ist, dass es besser
ware, sie zu veraussem. Dcr Gewinn der Weinberge bctragt in Wirklichkeit nur Fr. 5000.
Angesicbts eines so gcringen Ergebnisses fragc ich micb, ob es fUr den Staat nicbt besser
ware, einen Theil seiner Weinberge und Dom.^nen zn verkaufcn und das Geld davon auf
eintraglichere Titel anzulegen." Ibui erwiderte Ilr. Scballer: ,Die von Hrn. Grossrath
Progin anfgeworfene Frage ist nicbt neu. Der Verkauf des pracbtvollen Wcinberges von
Faverges kam schon unter der radicalen Regierung in Fragc, aber dieser Antrag wnrde
zu jener Zeit abgewie.sen. Spiiter als der Canton Freiburg sich in der Eisenbahnkrisis
befand, kam dcr Verkauf dieses Weinberges neuerdings in Fragc. Der Staat erhielt ein
Angebot von Fr. 40O0(X). Auf das Ansucben von Hrn. Bondaliaz, Baudirectors, wurde
audi diesmal dcr Versucbiing widcrst^nden ; Hr. Charles und andere Grossriithe erhoben
sich gieichfalls energisch gegcn diesen Antrag. Man hat dem Bcsitz dieser schonen
Liegenscbaft stets viel Wertb bcigelegt, ehemals war sie ein geistlicbes Besitzthum,
welches dcr Staat nach einem Vcrtragc mit dem bcil. Stuble bewahrte.
Die waadtliindische BevSlkeriing begreift, d.ass der Canton Freiburg stolz ist auf den
Besitz eines so schOnen Weinberges. Hr. Charles sagtc : , W ir wollen diescDomaneu
bewahren wie einc Familie ibr Silbcrgcschirr und ibren Schmuck
sorgfiiltig aufbewahrt." Wcnn wir dicsc Dom-tnen verkauft batten, ware das Capital
schon lange vcrausgabt. Der Zins dcr Capit-ilien hat sich iibrigcns vcrmindert und cs
giebt Capitalisten, die ihr Geld, welches sic den Bankcn auvortrauten, zurUckzichcn, um es
auf Bodcn anzulegen."
Neuberg. Ucher Restaurirungsplaue bericbtete das nNeuigkcits-Wcltblatt" in Nr. 28
ds. .J«. und kllrzlich die „Grazer Morgenpost" wio folgt: Zn den altestcn un<l schOnsten
Baudcnkmaiern cbristlichcr Kunst in Stcicrmark gchort nach den ilberoinstimmcuden
Gutacbtcn sachvcrstandiger Capacitiiten die gogenwartigo Pfarr- und ehcmaligc Cistcrcienscr-Stiftskirche, mit dcr Herzogsgruft, dem Krcuzgange und der Krj'pta in
Neuberg, dahcr begreiflicherweise allseits der lebhafteste Wunsch und das Vorlangcn
besteht, diese Dcnkmaler nicht nur in ibrem gegcnwiirtigcn Zustande zu erhalten, soudern
auch die im Laufc der Jalirhunderte durch allerlci Zubauteu liiiizugckommenen Vcrunstiiltungen
zu bescitigcn und die durch sinnlose Ueburtilnchungen vcrdccktcn Gemiilde und Freskcn
bloszulegen und ausziibessem. Nachdem jedoch die Pfarrgcnicindc nicbt in der Lage ist.,
die Kosten dieser Hcrstellungcu, welcbe sich anf ungefiihr iKtOOO fl. belaufen dilrften, zu
tragen, so hat sich das k. k. Ministerium fUr Cultus und Unterricht vcranlasst gesebcn,
dieses Project aus Staatsmittein entsprechend zu unterstiitzen und hat auch bereits in das
diesjahrigc Budget einen Betrag von 3000 fl. flir diesen Zwcck eingestcllt. Mit RHcksicht
auf die verhaltuismassig geringen Mittel, welcbe zu diescm Zwecke zur VerfUgung gcstellt
werden
kOuuen,
wurde jedoch seitcus des Staatsministeriums es als wiLascbenBwerth
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bezcichuet, dass die weniger dringende Hestaurirang der Pfarrkirche selbst vorian^
zurQckgegtellt, dagegcn die notliweuaigereii Kestaurirungen der Friedhofskirche, Herzogsgnift
nebst Kreuzgang itnd Krvpta nach Durclifilhrung der erforderlichen Verhandlungen ohne
weitere VerzOgerung in Angriff genommcn wcrden.
Da saoardote oelebrante in aliana eooletia I. Omnea et singuli Sacerdotes, tarn
Saeculares qnaiii Reg ii tares, ad Ecclesiam confliientes , vel ad Orator! iim publicum,
Missaa quum Sanctorum turn Beatornm etsi Kegularium proprias, omnino celebrent
Officio ejusdem Ecclesiae vel Oratorii conformes, sire illae in Romano, sive in Regn larinm
Missali contineantur ; exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis.
II. Si vcro in dicta Ecclesia, vel Oratorio, Officium ritus duplici inferioria agatur,
unicuique ex Celebrantibus liberum sit Missam de requie peragere, vel votivam, vel etiara
de occurreuti feria ; iis tamen exceptis diebus, in quibus ^raefatas Missas Rubricac Missalis
Romani vel S. R. C. Decreta prohibent. Super quibus omnibus facta postmodum Sanctissimo
Domino nostro Leoni Papae XIII per me subscriptum Cardinalem Praefectuui relatione,
Sanctitas Sua sententiam ejusdem Sacrae Cougn'egationis ratani liabuit et confirmavit : Reacripta
seu Decreta, turn particularia tum et jam gencralia, in contrarium facientia, suprema
anctoritate sua penitus abrogando.
Die 9. mensis Decembris anno 1895.

Cai. Card.

Aloisi— Masella S. R. C. Praef.

A. Tripepi S. R. C. Seeretarius.
Ota letzta Oaiung wird nach unserem Rituale (L. Y, c. 3, n. 17) vor Reichnng des Viaticums
vorgenommen, im Falle beide Sacramente zusammen gespendet werden. Der Caplan des
Cistercienserinnen-Klosters Valdoncella zu Barcelona in Spanien gieng als Weltpriester bei
Spendung der Sterbsacramente natttrlicli nach deni rOmischen Rituale vor. Znflllig las er
nun eines Tages im Rituale Cisterciense die von dem rSmischen abwcichende Vorsehrift,
nSmlich dass die hi. Oelung vor der Wegzelirung gegeben werden soUe. An welche
Vorsehrift sollte er in Zukunft nun sich halten; durtte er die des rOmischen Rituals bei
Seite lassen, welche seit langcr Zeit im Convente befolgt wurde, und der Praxis der Cistercienser folgen? — In dieser Ungewissheit wendete er sich an die Congregation der Riten
nnd trug ihr seinen Zweifel vor. Darauf erfolgte nachstehender Entscheid:
Juxta Rituale Ordinis Cisterciensis ii omnes qui hunc Ordinem profess! sunt, dum in
mortis periculo versantnr, primo Sacramentum Extremae Unctionis tenentur recipere,
deinde Viaticum. Qiioniam vero in monasterio Vallis domicellae Sanotimonialinm praefati
Ordinis Barcinonac existente ejusmodi praxis non vigeat, hodiernus Confessarius monasterii
ipsius a 8. R. C. humillime exquisivit: Utruui licent iisdem Sanctimonialibus, relicto ordine
a Situali Romano prae.scripto, primo Extremam Unctioneni deinde Eucharistiam vel Viaticum
recipere? Sacra eadcm Congregatio ad relationem Seeretarii declarare censuit: Li fere. Die
8. Martii 1879.
(Union Cist. II, 487.)

Ifachrichten.
Akbesch in Syrien. Nach Zeitungsmeldnngen warden in jQngster Zeit die
anf den HOhen von Akbesch in der Nfthe von Marasch, In Vilajet Adana, gelegenea
Ansicdlungen der Trappiston und Lazaristen dcci Tage and drei NSchto lang
von Karden belagert. Dieselben mussten jedoch infolge des ihnen goleisteten
hartnftckigen Widerstandes erfolglos abziehen, wobei sie die aroliegenden Besitznngen
der beideo Orden zerstSrten. Bei der Belagernng soil keiner der Rellgioaen
getOdtet Oder verwandet worden sein, dagegen einige der Bediensteten.
L^rins. Das Fest des hi. Benedict erhiolt dieses Jalir eine erh6hte Feier
darcb die Anwesenheit des hochw. Diocesnn-Bischofs, Mgr. Mignot. Derselbe war
erschienen vm zwei Clerikern nuseres Hanses die hi. Weihen zn ertheilen and den
Kindern nnseres Waisenhanses, die kttrzlick die erste hi. Commnnion empfangen,
das Sacrament der Firmung zu spenden. Da der eine nnserer Cleriker das Sabdiaconat,
der andere das Presbyterat erhielt and ein AngehSriger des Maristen-Colleginms
ran La Seyne gekommen war, nia das Diaconat zu cmpfangen, so batten wir
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das erhebeude Schauspiel, der Ertheilang der drei bttheren Weihen beiwohnen sa
kttDDen. — Dem Convente halte der hochw. Hr. Bischof eine Freade nnd eine
Ueberraschung bereitet, indem er den Abt zum Eliren-Canonicus seiner Galhedrale
ernannte.
(Union Citt. II, 499.)
Mehreraa. Am 8. April kam der hochw. Abt Angnstin von Mori-Qries
hier auf Besnch an und reiste am anderen Tag in die Sciiweiz. — Am 7. April
warde wegen Mangel an Beraf der Cleriker Fr. Martin entiassen.
New-Melleray near Dubnqne, Iowa, U. S. A. Da sich fttr die beim hiesigen
Ktoster gelegene Ortschaft kein Postmoister finden wollte, hat anf des Congressman
Hendersons Zureden der Prior nnd Schaffner des Klosters, P. David, sich dazu
herbeigelassen, die Postmeister-Stelle za besorgen.
(ExeeUior, AfUwaukee, 12. M&rt 1896 Nr. 654.)
Oelenberg. Im J. 1895 haben einfache Profess abgclegt die Fratrea:
Mathias, Alberich, Ambrosias, Hieronymns; dann die LaienbrUder: Lodger, Severin,
Oregor, Clemens, Liborins; feierliche Profess machten die Fratres: Wolfgang,
Chrysostomns, Martin, Carl, Wilhelm, Stephan, Fidel, Ephrem, Norbert, Placidns,
Pins, Yvo; Br. Placidns.
Eingekleidet wnrden die Chornovizen Fr: Gerhard, Dominicns, Amandus,
Robert, Oallas, Morandus nnd als Fr. Donatns: Cassian; als LaienbrUder: Bernhard,
Otto, Coelestin, Blasins, Leopold, Joseph, Ladwig, Leonhard, Hyppolit.
Zn Priestern wnrden geweiht am 10. Ang. 1895 in Strassbnrg dnrch den
hochw. Ditfcesan-Bischof Dr. Adolf Fritzen: 1. P. Hilarian Hyberger aus
der Ditfcese Strassburg, 2. P. Job. Chrysostomns Meyer ans der Ditfcese
Paderborn, 3. P. Heinrich Ahlert ans der Didcese Trier, 4. P. Lanrenz
Franenschuh ans der ErzdiOcese Freiburg, 5. P. Mathias Pinger ans der
Dittcese Trier; ansser diesen genannten noch zwei Religiosen des Klosters
Mar law aid, die bei nns die tbeolog. Studien voUendet hatten. — Bterbefall
batten wir nur einen.
U. L. F. vom Troste in China. „Auf Wunsch des Bischofes von Hakodate
werden Trappisten nilchsteus eine Niederlassnng in Japan grttnden. Abt Bernhard
von N. D. de Consolation (U. 1. F. vom Troste) ist mit dieser Grnndong beanftragt.
Das Kloster soil in die NKhe des Hafens Hakodate, dem Cap Schirijasaki gegenuber
gegrttndet werden. Zn gleicher Zeit werden die Trappisten dort anch die Leitung
elner Pfarrei ttbernehmen." (Kathol. Eirchent. 1896.
Nr. 26, 8. 210.)
Bonneval. Diese ehemalige Cistercienser-Abtei erwarben im J. 1875 die
Trappistinnen von Manbec. Nachdem der von hierans gesandte Convent mit der
Zeit anfblahte, dachte man ernstlich an die Wiederherstellung der ruintfgen alten
Abteikirche. Im M&rz 1894 wnrde mit den Arbeiten begonnen und am 3. Febr. 1. J.
konnte der Abt Emmannel Bernex von Bonnecombe, Pater immediatus der
hiesigen Trappistinnen, der sich um das Zustandekommen der Restanrirnng besondere
Terdienste erworben, die Benediction des in neuer Schtfnheit sich zeigenden
Ootteshanses vornehmen, nachdem er am Vorabend eine Olocke geweiht hatte. —
Nach der Benediction wnrde das Sanctissimum in das Qotteshaas ttbertragen,
woranf das Pontificalamt begann, an dessen Schluss die Klosterfranen ihre Gelttbde
ernenerten. Das darauffolgende Requiem wnrde fttr die Seelenruhe der hier
verstorbenen Schwestern gehalten.
(Nach Union Cist. II, 475.)
Franenthal. Am hohen Pfingstfeste wird die feierliche Benediction dor
Abtissin dnrch den hochw. Pater immediatns und Visitator stattfinden.
Mariastern in Vorarlberg. Der Wanderer, der von Bregenz dem herrlichen
Bodenaee-Ufer entlang anf der gegen Bayern sanft ansteigenden Strasse fttrbass
achreitet, kommt, nachdem er das frenndliche Lochan passirt, etwa eine Viertelstnnde
ror dem schmucken Dorfe Hohenweiler >n einem ansehnlichen GebKude mit grosser,

Digitized by

Google

-^

159

—

erst im Rohban voUendeter Kirehe, gar lieblich an der Berglehne getegen. £b
ist das Eloster Maria Stern.
Schreiber dieser Zeilen, der selbst diesem Orden angehSrt and vor Kurzem
Gelegenheit hatte, genanntes Kloster za besachen, kann es nun nicht nnterlassen,
anfmerksam za machen aaf einen ThKtigkeitszweig dieser jnngen Ansiedelung
nnserea Ordens : auf die Kanststickerei des Klosters. Hanches Stift in Oesterreich
deckt bereits seinen Bedarf an litnrgischen Paramenten dorch Bestellnng bei den
hiegigen ehrw. Cistercienserinnen ; es sei darum hier der Wansch zam Ansdrack
gebracht: es mOehten aach andere, insbesondore die Hochw. Stiftsrorstehungen
and die Regularpfarrer der ttsterreichischen Gistercienserklttster diesem Beispiele
folgen nnd so mit dem gaten Werke der Untersttttzang einer jangen aber armen
Pflanzang anseres Ordens auch ihron eigenen Vortheil verbinden. Die knnstfertigen
Nonnen verfertigen Pontifical-Ornate, Casein, Baldachine nnd Fahnen, Corporalien,
Pnrificatorien a. s. w. Schreiber hatte Oelegenheit, verschiedene Arbeiten za sehen
and konnte die Tadellosigkeit der Zeiehnung, die Feinheit der Arbeit, die sorgftlltige
Aaswabl des Materials nicht genng anerkennen and bewondern.
Peregrinus e 8t.

Todtentafel.
Aigoebelle. Oest. 16. iiHiz der Laienbrader Coelestin im Alter von
26 Jahren, im 9. seines Ordonslebens ; am 19. d. M. der Laienbrader Firmin,
der 71 Jahre ait wurdc, von denen er 46 im Orden verlebte.
Bonnecombe.
Oest. 16. Febr. der Laienbrader Medard.
Chambarand.

Gest. 29. Febr. P. Albericb, 81 J. alt.

Fontgombanlt. Oest 21. Mttrz der Laienbrader Bernardin
71 Jahren, von denon er 36 im Kloster znbracbte.
La Trappe.

im Alter von

Gest. 27. Febr. der Laienbrader Bmmanael.

New-Helleray.
Oest. Ende Mllrz P. PI acid as im Alter von 70 Jahren.
Petit-Clairvanx in Neaschottland. Gestorben 15. Febrnar der Laienbrader
Bartholomiias.
Saint-Sixt. Oest. 16. M&rz der Laienbrader Paul, im 63. Jahre seines
Lcbeus, im 37. seiner Profess.
Sainte-Marie dn Disert. Oest. 5. M&rz der Laienbrader Hieronymas,
im Alter von 76 Jahren, im 46, der Profess.
Staoneli.
Gest. 23. Febr. der Laienbrader Nicolaas.
Tre Fontane.
Oest. 14. Febr. der Laienbrader Thomas,
43 Jahre alt.
Zwettl. Oest. am Schlage den 21. April P. Raimnnd Allram, beinahe
52 Jahre alt, im 31. seines Ordenslebens, im 26. des Priesterthnms.
*
Altbronn. Oest. 8. Mftrz die Laienschwester Coletta Velten, 35 J. alt,
im 4. Monate der Profess; 18. Mtlrz die Chorfraa Christina Ooertz, 44'/, J. alt,
im 12. der Profess.
Belval.
Gest. 2. Mftrz die Laienschwester Sophie.
Bonneyal. Gest. 25. Febr. die ChorOblatin A n to n i a, die aaf dem Todbette
Profess ablegte; 27. Febr. die Cbornovizin Arsenia, die ebenfalls aaf dem
Sterbebette Profess machte.
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Oest. 11. Hftrz die Cborfrao M. Anastasia.

Gardes.
Gest. 6. MSrz die Ohorfran M. Agnes
Ton welchen sie 9 im Orden zubrachte.
Maubec.

im Alter von 35 Jahren,

Oest. 19. Febr. die Chor-Oblatin Colomba.

Oisterclenser*BlbUothek.
A.
Piszter Dr. Emerich (Zircz) verfasste den Artikel : lAusbiUIung der Cistercienser-Ordcnsmitglieder
in Ungarnc, in dem Jubil3unis\verk: EinldkkHnyv &c.
S. o. S. 122.
Schmidtmeier P. Rud. (Hohenfurt).
S. o. C. S. 32. HI. Bernhard.
Schneedorfer Dr. P. Leo (Hoheufurt).
i. Predigt s. o. Hohenfurt S. 64. — 2. Rec. in Linzer
Quartalschrift 1895.
S. 673, 933.
1896. S. 149.
Szab(5 P. Othmar (Zircz) ist Verfasser des Artikels: "Die ungar. Cistercienser-Schriftsteller u. ihre
Werke.c
(S. o. S. 122.)
Szenczy P. Victor (Zircz), Verf. der »Gesch. des Gymnasiums lu Baja.t
(S. o. S. 122.)
Theiler P. Placidus (Mehrerau).
i. Eine Leichenfeler. Nekrolog Uber Abt Basil Oberholzer von
Einsiedeln.
(Vorarlb, Volksbl. 1895. N°- 283, 286, 289.) — 2. Maria Lichtmess. Ged.
Sendb. d. hi. Joseph 1896, S. 33. — 3. Ini Josejihs-Monatc.
Geil.
(Ebend. S. 65.)
Tobner P. Paul. S. o. S. 96. Lilienfeld.

B.
5 tarns. Der Hochw. Pralat Sebastian St5ckl cin Alttiroler mit weileni, starkcm, gottvertrauendem Herien.
Mit Bildnis. (Sendbote des gilttl. Herzens Jesu, 1896. S. 43.)
Valette. Inventaire dc I'abbaye de V. (1639). (Inventaires corr^ziens par Barbier de Moniault.
Tulle, Crauflon 1895 p. 7.)
Walkenried. Geschichte des freien Reichsslifts u. der Klosterschulc Walkenried v. P. Lehmcke.
(Gesch. d. Burgen u. K18ster des Harzes.)

Leipzig, Franke

1895.

8".

95 S.

Stackl Seb. Abt.
S. o. Stams.
Toledo,
Johann
von.
Cistercienscr- u. Cardiiialpriesler, sogen. Cardinalis albus.
(Histor.
Jahrb. d. GOrrcs-Gescllschaft XVI, 288 ff. u. 305.)
Trappistcn.
Wozu die Trappisten wieder gut genug sind ? von Ah. (R.iphael XVIII, No. 9.)
— — Les Princes d'Orldans h la Trappe en 1788.
Journal de voyage du due de Montpensier.
(La Chapelle-Montligeon 1895.)
Trappisti.
(La Civiltd Cattolica 1895.)
Trappistes.
(Revue cathol. 1896, p. 139 — 142.)
Regula Ss. P.N. Beucdicti. Editio tertia secundum editionem Congregationis Casinensie
ad veteres codices, maxime ad Sangallensem et Einsidlensem revisa et cmendata. Typis Monastcrii
Einstdlensis 1895.
Kegel des hi. Vatcrs Benedict. Ins Deutsche Ubersctzt von P. Karl Brandes,
Benedictiner von Maria-Einsiedcln. Vierte, verbesserte Auflage. Im Auftrage der Obem. Stift
Maria Einsiedeln, 1896.
Die beliebten Eiasicdler Regelausgaben warcn ISngst vergrillen. Jetzt haben die dortigen
Benedictiner nicht nur neue veranstaltet, sondern auch mit eigcner Presse gedruckt. Die BQchlein
haben ein gefalligcs Format; der Druck ist deutlich; der Preis sehr massig, er betragt fQr die
lateinische wie deutschc Ausgabe nur 60 H. odcr 50 Pfg. Bci BcstcUung wende man sicli an P.
Fridolin SSgrnilllcr, O. S. B. Stift Einsiedeln.

Briefkasten.
Bctrag haben eingesendet f. 1895: Pfr. St. Hauerz; Mgr. M. Heiligenberg, — 1896: PAE.
Ober-Mcisling ; PAG. GrossschOnau ; PJSch. M.-Ratschitz ; PECh. PNSch. Heiligenkreuz ; POW.
Budwcis; PAH. Zistersdorf; Pf. W. St. Sylvester; Sie sehen, schon ist es verwcndet, danke!
Mehrerau,

22. April 1896.

P. O. it.

Heraiisgcgeben nnd Verlag von den Cistercienscrn in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor MtVlei: —

Dnick von ./. N. Teutseh in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 88.

1. Jani 1896.

8. Jahrg.

Das Urbar des Stiftes Hohenfart
aas dem Jahre 1530.
Heransgcgebeu nnd erlSutert von Dr. P. Valentin Schmidt, 0. Cist.
(ForUettung.)

[50]
[51]

G. Schlagl Bohemicale (Oberschla^I).

Wahrsclicinlich identisch mit der .minor plaga Gerberti", also auch
cine Griindung Herrn Gerberts. Es kam durcb eine Scbenkung Witigos von
Rosenberg an das Stift. Witigo starb 22. September 1277'; er hat das Dorf
dem Stifte letztwillig biuterlassen ; sein Bruder Heinrich von Rosenberg
bestatigt seine Scbenkung erst im folgenden Jabre 1278 am 24. Juni.' Ira
Urbar aus der ersten Halfte des 15. Jahrb. beisst es: „Item de minor! Plaga,ubi sunt 7 lanei, tenentur dare 4 sol. et 20 ova et 7 caseos in pascha et
pentecosten." '

[52]

1. Sig! de feodo (Jcorg. 45 pf., Galli t.intiim; ad p.ischa 2() ova 1 cas., ad ijentecosten
tantniu, 1 mens, papav. falo. 8. mess. 5, pull. 3.
2. Caspar Keichhansl de feodo (wie 1).
.3. Tliomel Schaiir de feodo (wie 1).
4. Mathes Witko (de feodo) (leorg. 40 pf, G.-illi tAntiim (son.st wie 1).
5. Symon Vogler de feodo (wie 4'i.
fi. Mathes Hayczl de feodo (wie 4).
7. Philipp Mautner dc feodo Gcorg. Ho pf, Galli t.intnm (sonst wie 1).

[53]

H. Schlagl Teatnnicale (UnterscUagl).

Ebenso eine Griindang Gerberts wie Gerbetschlag und Bohmiscb-SchlagI ;
wir kennen sogar den, der die Aasrodang des Urwaldes an der Grcnzc
besorgte, er hiess Jur. 1281, 12. Nov. gab namlich Heinrich v. Rosenberg
seiaem Stifte H. fur das Dorf Sonnberg, das er zuracknahm, drei andere Dorfer,
darunter ,tertiam plagam domini Gerberti bonae memoriae, quam
exstirpavit Jur".* 1365, 15. August stellen die Stiftsherren eine voni Freistadter
Burger und Spitalmeister Albrocht gemachte Jahrtagsstiftung von 10 Pfund
Pfennigen ,auf dem ausserm Slaeglein' sicber; alljahrlich soUten von dort
am St Martinstag 1 Pfund Pfennige Giilte geliefert werden.^ Im altesten
Urbar c. 1400 beisat es ,in plagis ambabus Gerberti" (also in Ober- und
Untcrschlagl) 18 sol. 20 de" (census medius s. Georgii pertinens ad pitanciam,
et circa festum s. Michaelis etiam tantum.) Und im Verzeichuis der zu liefernden
Eier and Kase: „Item in maiori Slaglas sant 8 lanei, qui tenentur dare 5
sol. ovornm et 10 ova et 8 caseos in pascha et pentecosten.^
I. K. r. A. X.KIII 383. — 2. 1. c. 30. — 3. Msr. 4g f. 73. — 4. F. r. A. XXMI 35.
5. F. r. A. XXIII ij2. — 6. I. c. 222. — 7. Msc. 49 f. 73.
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1. Crist I dc fcodo Georgii 1 sol. pf., Galli tantuiii, ad pascha 20 ova, 1 cas., ad
pcntcc. tantnin, 1 mens, papav. falcator. 8, mess. 5 pull. 3.
2. Tboiuan Oaczer dc feodo (wie 1).
3. Michel K a c z c r de fcodo Ucorgi 50 pf., Galli tautuin, ad pascha 30 ova, 2 cas.,
ad pentcc. tantum, I'/i mens, papav. falc. 8,' mess. Tj,, pull. 4Vs.
4. Hausl Viscl dc feodo Gcorg. 45 pf., Galli tantum (sonst wic 1).
[54] 5. Benedict de feodo Georg. 35 pf., Galli tantum (sonst wie 1) Idem de uno Reut
Gcorg. 1 puczandl, Galli tantum.
6. Osbolt de feodo Georg. 35 pf., Gall, tantnm (sonst wie 1).
7. Wenczl de medio secundo feodo Georg. 45 pf., Galli tantum (sonst wie 3).
Notn: Isti omnes de siiprascripta villa videlicet Theotunicali SlagI tcncntur dare
decimam integraleni omnis grani et ollerum.

[55]

I. Villa Larnpecher' (Lahrenbecher).

Die Briider Peter and Johann von Rosenberg geben dem Stifte nnd
Spitale za H. ihr Porf ^Larenpecher" mit 2 Muhlen nnd einem Fischteiche
and einem jahrlichen Zins (,simal pro censa et qaavis alia atilitate annuatim
solvant") von 12 Pfand and 3 sol. Wiener Pfennige.' Im Kosenbergcr Urbar
Ton 1379 hat das Dorf aacb den bohm. Namen MIynecz (von den Muhlen),
es enthielt damals 6 Lahnen, 2 Carien (Hofe), 2 Muhlen und 3 areae. Von
4 Lahnen zahlten jeder im ganzen je 1 Pf. Wiener Pfennige, der funfte aber
12 solid., der sechste 13 solid.; eine Miible '/s Pfund Pf.; die andcrc 100
Pfennige im ganzen. Die 2 Hofe zahlten je 2 Talente Pf. ; von den 3 Arcae
zablte eine 60 den., die 2 andern je 10 den. .Summe jahrlich 12 tal. 3 sol.^
Ueber Larnbacber gieng der Salzwcg von Linz nach Budweis, der aber bei
Lamb, sehr schlecht war. 1605 befahl Kaiser Rudolf dem Abto, den Weg
umlegen zu lassen. Die Commission fand 1606 fur gut, den Weg nur repariercn
zu lassen, da cine neue Strasse nicht angezeigt sci."
1.
2.
3.
4.
5.

[56]

G.
7.
8.
9.

Urban Dobrozdc fcodo Gcorg. 4 sol. den, Galli tantum.
(Wolfl Tobesch IHHS),
Michel Cappl dc media curia (wic 1).
Philipp Mantncr" de una curia 6 sol. 18'/j den. G.alli t.intum.
Parti Singer" de media curia Gcorg. '/» A- Galli tantum.
Wolfgang Mulner dc molendino Georg GO pf., Gall, tantum.
(Hans Holzmilller 1580—87).
Han si (iuschl dc curia Georg. 5 sol. 20 pf.. Gall, titntuui.
Mathcs Storrer dc curia Georg. G sol. pf, Gall, tantum.
Benedit Gruebl dc curia Gcorg. 1 fl., G.ill. tjint.
Wolf Neuwirt de curia Gcorgi 9 sol. (Jail. tant. (Georg Neuwirt 1580).

[57]

K. Villa Royffmos (Reifmas).

Peter t. Rosenberg gibt dem Stifte fiir das Dorf Poncdraz bci Wesseli
das Dorf „Raifmais" am 2. Februar 1332.' 1588 wird ein llansl Weiseschlagl
in R. als Protestant erwahnt."
1. Hansl Voj'stner de feodo Gcorg. 3Vi sol. minus 1 obi. Galli tantum.
1. So in der Hanrlschrift, .sollte vicllcicht I2 helsscn*! — 2. Urspriinglich cin Fliirname, so
bei Rosenthal; 1530 verkaufen die BrUder Adam, Peter und Heinrich Siidek v. Dliiha der Gemeinde
Rosenthal die Larnpechcrwicse. — 3. F. r. A. XXIIl 183. — 4. Reg. bon. Ros. 3. — 5. Cod.
diploni. Ill 81 if., 85, 91 ff. — 6. 1592 Mathe.5 Mautncr, spatcr Andre Maiitncr. 1596 Kilian
Matitner und Barbara Singer, beidc aus L. tind der Augsburg. Confession zugethan. Cod. dipt. II
712 ff. — 7. F. r. A. X.XIII 77. — S. Cod. dipl. II O54 ff.
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Hans Wagner
Michel Eberl
Mathes Wenzl
Prayt IlansI
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^

( '^« '^^"'^" "'« 1-

Lang HansI
0. Mathes
7.
am Pcrg

8. Symon im Winkl
/
(Mvrt im Wingkl 1559).
9. Michel Mayrhofcr
10. Veichtl de feodo (Jeorg. 4 sol. 26'/« pf., Gall, tantnoi.
11. The ml am Ilof de feodo Gcorg. 3'/, sol. minus 1 obi. Oalli tantiim.
(Matheus am Hof l.")5!)).
Nota quod isti omnea dc villa 1Kayfmos
tencntui- dare decimam intoKraleui de ouini grano.
'1/,
'/. Zusatz):
Zehcnt von Raifmas (spatcrer

[58j

[64]

r

u
Korn l'/,Zuber,Hafer
^^'- Z.
1
- 1'/. .
aSiuiandl
ttn
n 1'/,
,
1';,
4. Bartl Nenwirt
«
5. Tbuman Gaczor
1^
, iFlorianGat8cherl550,nan8G 1612).
1 1'/,
(5. Wolf Maiiter
- 1'/, W
7. Valtl
1
8 Paul Stronibftrp n
.
1'/. .
!t. Urban Schfibrl
l.Ambros

2. HicslScliirnprantn

10. Uilka
11. Thomas

n

n

Wirt

ft

«

2-/,

,

-3'/«
1 '-!'?.

»', „ fSimandl Wirt 1612).
Sitmma
Korn»• 15 Z, Hafer 20 Z.
l)ie»cii Zehcnt sollcn sie .•illjilhrlicli zu Martini in clncr .Summe iibcrantwortcn.

[59]
li. Villa Pretrasslag (Bretterschlafi:).
Am 8. Nov. 1383 gabcn Peter and Johann von Rosenberg dem Stiftc H.
das Dorf ^Pretcrslag" mit der nahea Muhle. Vom Zins dieses Dorfes sollen
3'/, Talente Wiener pf. dazu verwcudet werden, alle zwei Jahre Scapnlicre
fiir die Briider licrzustellen.' .Petranslag" hatte 5 Labne und einc Mttble;
ein Labn zinste jahrlicb 1 tal., 1 schocus lini oder je 8 den., ein Hnbn ; die
andern 4 jo 6 soi. and je 10 den., je 40 Eier, je 2 Kiisc oder je 1 pf. Hir
den Kase, je 4 Hiibner, je 1 Reiste Haar oder je 8 den. Alle gaben ferner
2 Theile des Zehents an Getrcidc, Huhnern nnd Kase. Die Miible zinste
jahrlicb 5 sol., 1 Reiste Haar oder 8 den., 1 Hubn nnd von einem Acker
2 Tbeile des Zebents.*
1459 wird ein Pfeiffer von Prettreinslag genannt.'
1. Simon Schwarzpaur Gcorg. '/» A- minus 3 pf, Gall. tant. pull. 4.
2. Wolfl Dragsl
1
.^. MichlSinger
[
(Haml Singer IHHH).
A. Symon filius Lazari
wie 1
5. MertI SchimpI
6. Molendinator ibidem Georg. 77 pf Gall. tant.
Nota quod isti de Petraslag tenentur dare decimam integralem de omni grano. Kt
tenentur nobis dare pro dccima ollerum 32 pf ad f. s. Galli cum censu.

[«01
M. Villa Schilt (Schild).
Schon 1278, 13. Juli erwahnt. Heinrich von Rosenberg verpfjindct es
vor seinem Zuge nacb Oesterreich fiir sehuldige 20 Talente einem Albilc.*
ni3.. _

I. F. r. .\. XXIII iSq. — 2. Rep. bon. Ros. 8; hicr ilic Ranrlbcmcrkiing : •Kiiiez" njvpal
3. M,c 120 f. 20. - 4. F. r. A. XXIII 31.
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Cin Theil des Dorfes and zwar 6 ,reyt seu mansns", welche, wenn man das
Dorf von Kaltenbrnnn kommend betrat, zur recbten Hand gelcgen waren, nnd
die jabrlich 2 Pfnnd uud 2 sol. pf. zinsten, kam darch Suhenkong Johannes
von Rosenberg um den 24. Jani 1385 ans Stift.' Schild oder ^Bistra'
besass im ganzen 17 mansns, von denen 1379 2 verlassen waren. Die
andern zinsten je 20 pf., fnr die Heumabd je 6 pf., je 4 Maber (messores), jc
2 Ease oder je 1 pf. fnr den Ease, je 2 Hnbncr, je 10 Eier, je 2 Tbeiie
des Zehents. Die yerlassenen 2 Lahne zahlten jahrlicb 3'/, sol. and 2 Theile
des Zehents. Die Muhle zinste 16 pf., 1 Ease oder 1 pf., 1 Hnhn, 2 messores.
Eine area 10 pf., 2 messores, and von einigen Aeckern zwei Theile des Zehents.'
Ulrich von Rosenberg befrett am 28. Sept. 1418 nebst vielcn andern Dorfern
anch ,vom Schilt, was onseres theils da ist", vom Todtcnfall,' eine Befreinng,
die Peter v. Rosenberg am 14. April 1500 bestatigt.* Aber schon im selben
Jahre am 18. Mai schenkt derselbe seinen Theil an Schild mit einem Zins
von 1 Schock, 43 6r. bohm. and 5 pf. and einem Zehent von 18 Zuber Hafer
dem Stifte.'' 1460 wird eine Elisabeth, Witwe nacb Hanslin Harrocher von
.Schilt'* crwahnt, ebenso ein Peter, Lorenzen sun, von Schilt.* 1588 werden
Georg Schiffrmillner im .Obernschildt" und Jakl Mahr im .Unternscbildt" als
Protestanten genanQf
1.
2.
3.
4.

Hansl
Lindl
Hansl
Georg

Blalfo de feodo Georg. 3 sol. 1 pf. Gall, tantum.
Gruber dc feodo wie 1.
Prongner de feodo (i«org. 45 pf. Gall, tantum.
Weber de feodo (wie 3).

[61]

(Hans Prongner 1576).

N. Wnersiehslag (Woisetschlag).

1343, 6. Dezember verkauft Bruder Wernhart von Scblagl dem Stifte U.
sein Dorf .Worsikslag", ,dess funf Lehen nnd ein Viertel ist and das sein
rechtes Erbtheil nach seinem verstorbenen Vater Ulrich Pern von Woytgendorf
gewesen ist, ,ira Einverstandnisse mit seinem Bradcr Ulrich nnd seiner Stiefmatter Offmei um 24 Pfand Passauer Pfennige.* Es kam in der Folgc in den
Besitz der Erummauer Olarissinnen, die 1616, am 10. Dezember, das
Jagdrecbt in den Dorfern Woisetschlag, Lopatne nnd Gromaling ans Stift
Hohentnrt gaben.*
1. Georg Richter, Georg. 7 kr., Galli tantum, avenae 2 Z.
(Hmt» Seidl 1588).
2. Osbolt Georgi 10 kr., Galli tantum, avenae 2 Z.
(Christl Loser).
3. Hans Mulner de Khaltenprunn Georg. 28 pf, Galli tantum, avenae 2 Z.
(Preinfalk in Kaltenpran).
4. Michel Schwamser im Schilt (%vie 1)
(GehOrt zu des Christ Loser
Hausgrund).
B. Georg Weber im Schilt (wie 1)
(Wolfl Draxl im Pretraschlag).
6. Syroon Schwarzpaur ct Lazare im Pctraslag (wie 1)
(Wolfl zu
Waldau, ist sein Hausgrund).
Scriptionales avenae tenentur dare unusquisque per cruciferum.

[62, 63, 64]
65]

0. Woldaw (Waldau).

25. Febmar 1293 gibt Heinrich von Rosenberg seinem Diener Ulrich,
genannt Gasner, das Dorf .Waldawe" fdr seine trenen Dienste zn erblichem
I. 1. c. 194. — 2. Reg. bon. Ros. 8. — 3. F. r. A. X.XIII 256 f. — 4. I. c. 369. —
S.
I.
c.'37i.
— Ill
6. Msc.
9. Cod. diplom.
400. 120, f. loa. — 7. Cod. tliplom. II 654 ff. — 8. F. r. A. XXIII 87. —
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Eigen.* Wann der Ort and wie — ob darch Kauf oder Scbenkang — ans
Stift gedieh, ist nicht erairbar, circa 1400 war er bereits im Besitze des
Stiftcs Jn Boldan et Borsygslag XIII sol. XIIII pf. ct 1 obi. Et LX pf. cnm
avcna semel in anno."' 15^8 w[rd ein Hansl Seidl als Protestant in Waldaa
gcnannt.'
1. Mertl SchimpI dc deserto (vul Oeden) Gcorg. 25 pf., Galli tantiim, avenae 2 Z.
(iu Pretraschlag und Mates zii Waldau miteinander).
2. MertlZimcrmann tleorg. etc. (wie 1 ) (TOmI Harrachcr im Schlagl am Rossberg).
H. Lazare de Petraslag (wie 3)
(Gilkii Mathes).
4. Michel Singer dc Petraslag Gcorg. 23 pf., Galli tantum, avenae 2 Z. (Han$
Siiij/er 158S).
5. Thumaii Kaczer do Slaglens 23 pf., Georg. ct Galli, avenae 2 Z.
(TuflTrl
am Stein).
6 Parti im Schilt Georg. et Galli 25 pf, avenae 2 Z.
(ChristI Loser 1603
und Mathes zu Waldau miteinander).
7. Hansl Prongner et Hansl Preinfalkh (wie 5)
(Paul Dienstl im Schilt
und Hansl Martschlegcr zu Kaltenprun).
8. Wenzl Zawisch (wie 6)
(Bartl Kapl zu Waldau).
Scriptionales avenae tenentur dare unusquisque per cruciferum.

[66, 67J

P. Villa Lachawicz (Laehenwitz).

133S, Bartbolomaitag verkanft Abt Tbomas deni Heinricb Mayr den
Hof in Lachcnwilz and befrcit ihn zngleich vom Getrcidezehent, Robot nnd
den andercn Hcrrcnfordornngen ; nnr solltcn die Bcsitzer jahrlich zu Georgi
und Galli je 9 dcntsche Scbilling Pfcnnigc und von einom .Stockbef ancb
sovicl zn geben schnldig scin. 1434 bestiitigt Abt Sigmnnd diesen Kauf brief
dcm damaligen Besitzer Ulrich Pindter. Bcide Urkunden, scbou fast
nnlcscrlicb,- werdcn 4. Juni 1556 vom Abte Johann mit Willeu Wilhelms Ton
Rosenberg bestatigt nnd erneuert. Zngleich erbalt der Besitzer Hans mit
seiner Hansfran Martha die Freiheit vom Todtenfall, nur soUten sie jahrlich
18 deutsche Schilling Pfennigc dem Gotteshaus Hohenfart reichen, ebenso auf
Oblatgeback 1 Zuber lauter guten Weizen.* Ca. 1400: In curia Lochowycz
9 sol.^ Ferner gaben die L. 3 sol. mehr 10 Eier, 5 Kase zn Oatern und
Pfingsten.* Wann L. ans Stift kam, ist unsicher.
1. Hans

de cnria Georg. 9 sol. 4 pf, Galli tantnm. Et octo quartalia tritici super
oblate. (1556).
2. W o I f 1 de feodo Georg. 35 pf , Galli tantnm. ad pascha 20 ova 1 cas. ad pentec.
tantum. Erpicas 4, falc. H, mess. 5, pull. 3, 1 mens, papav. T. ducerc
3 Z. annou. de GlashofT et 3 plaustra liguorum.
3. Tybolt Dragsl de feodo Georg. 37 pf, Galli tantum (sonst wie 2). T. duccre
3 Z. annon. de Horicz ....
[68] 4. Walther de feodo Georg. Galli 77 pf (sonst wie 2) . . lignorum ad monasterium).
5. Thorn an Wulcze de curia Georg. Gall, '/i A- 6 pf Ad pascha 40 ova 2 casad pentec tantum. Erpicas 8, falc. 16, mess. 10, pull. 6, 2 mens, papav£t tenetur ducere 6 Z. annon. de Gloshof et 6 plaustra lignorum(Gflrg WOeltsche 1687).
Nota quod de villa T.iachawicz tenentur dare decimam int«gralem de omnI grano lini
et olerum.
I. F. r. A. XXIII 52. — 2. 1. c. 222. — 3. Cod. dipl. II 654 If. — 4. Urbar 66, 67
(Paugeri hat die Urkimde von 133S tincl 1434 nicht gekannt). — 5. F. r. A. XXIII 222. —
6. Mtc. 49 f. 73.
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Q- Villa Undersclioiihub (UuterschOnhub).

Kam durch letztwillige Scbenkung Witigos von Rosenberg (f 1277), ans
Stift, vvelche Heinrich, sein Bruder, 1278, 24. Jnni bestatigte ,Pzizaho".* In
der crsten Halfte des 15. Jahrhunderts waren „iu infeiiori PrzysahoW
5 Lahue, welche III sol. and 10 Eier und 5 Kase zu Ostern nnd Pfingsten
ans Stift ablieferten.^
1. Mat he 8 de feodo tleorg. Gall. 4S) pf., ad pascha et peiitec. 20 ova, 1 cas. erpicas 4,
falc. 8, mess. 5, pull. 3, 1 mens, papav. T. ditcerc dc Ulasliof 3 Z. annun.
et 3 plaiistra lign. ad monasterhim.
•2. Hans Pctcrmulncr dc curia Georg. Gall (>0 pf. (soust das Doppeltc von 1).
3. Symon dc feodo, Georg. (lalli 21 pf. (sonst wic 1).
[70J 4. Laurcnz I) rag si de feodo (wie 3).
Nota de inferiorlPrzizahow' teneiitur dare decimaui integr.alcm de omni grano
lini et ollenim.

[71]

R. Villa Rayt (Reith)
circa curiam piscatoruni.

1277 gibt Witigo von Krnmmau letztwillig dem Stifte Hobeufurt sein
Dorf „Nalomicb", „que postea dicta est vulgariter ad piscatores".* Das
Stift Icgte spater einen Maierbof (grangia) im Dorfe an; 1373, 2. Februar,
warcn im ^Fischerbofe" („in curia ad piscatores") 12 Kiihe, 5 Stiere
und Jungvieb, 5 Kalber, 9 Scbweine, 5 Pferde, 7 Ocbsen.' Der jetzige Name
taucbt wohl scbon ca. 1400 anf, denn das Res tl ens des alten Urbars ist
wohl Rcit. Danials zinste es 52 den. und 1 obl.,^ sicber abcr seit der ersten
Halftc des 16. Jabrbunderts : .Item de Rayttlas sunt 2 lanei et tenentur
dare 40 ova et 2 caseos in pascb. et pentec.",' was mit den untcn angcfiihrten
Angabcn iibereinstimmt. 1551 verkauft das Stift dem gewesenen Richter Georg
von Nesselbach die Maierei Fiscberbof,* die spater aber wieder (1654 Einlosung
durcb Abt Georg Wendschub) ans Stift kam.
1. Laurenz

de feodo Georg. (ialii 40 pf., ad pawcha ct pcntec. 20 ova, 1 cas,
erpicas 4, mess. 5, pull. 3, 1 mens, papav. cumulatim.
2. M a t h c s de feodo (wie 1).
(15(>5 besitssen Philipp und Tomaudl heidc Baiiernhofe.)
Nota (piod isti duo de villa Ueut tenentur tiarc decimara integralem dc oiniii grano
ct ollerum.

[72 1

S. Villa Obernschoiihneb (OberschSnhnb).

Kam mit Unterscbonbub (siehe dieses !) zugleicb an Hobcnfurt und wnrde
mit diescm luitcr dem Namen Przizabo zusammcngcfasst. Spater (weuigstens
anfang.s des 15. Jabrbunderts tritt der Uuterschied in Ober- und UntcrPizizabow ein. Damals waren „in superior! Przissahow" 6 Labnc,
welche 4 sol. Eier und 6 Ease zu Ostern und Plingsten abliefern mussteu.'*
1. Wenzl

Wurzinger de feodo Georgi, Gaili (Htpf, ad pa.>iclia et peutec. 20 ova,
1 cas., erpicas 4, fale. M, mess. 5, pull. 3, 1 mens, papav. et tenetur
ducere 3 Z. annon. de tilasliof et 3 plaustra ligu. ad uiouast. (Hansl
Wurzinger 1587).

2. VVenzl Drags 1 de feodo Georgi et G.-illi 21 pf (son.st wie 1)... de Horicz . . .
I. K. r. .\. NXIIl 30. — 2. Msc. 49 f. 75. — 3. Das ilcr Bcweiss, dass PziKiho mit
Scluinhub iilciiliscli Ul. — 4. !•". r. A. XXIII 29. — 5. I. c. 156. — 6. I. c. 222. — 7. Msc. 49
{. 73. — 8. Kiilicw. : Coil, dipluni. II 539. — 9. M>c. 49 f. 73.
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3. Philip J) Johel de feodo (wie 2).
4. i^iffcl Wiilcze de feodo (wie 1) . . . de Horicz .
5. Haiisl Lackliinffer de feodo Ucorg. et Oalli 4!t
(). Paul Lack hinder de feodo («-io 2).
Nota de snprascripta villa Przissahow tencnttir dare
i^auo et olieruiii ct lini.
[73] SpHtorc Hand : Obersclionhuebcr goben jiilirlichen Z e U
[75]

Sigil Willtsche:
Simon
Ventzl

. .
pf. isonst wie i).
dcciniam iiiiegralem de oniiii
e n t G c tr a id t:

Korn 4 Zuber, Habcr 5 Zuber, Gerste 1 Zuber
„ 3
„
„
4
„
,
*/«
^
„ 4
„
„
5
„
„
1
„

Pli'lipp
„
Pa»'c
„
Lakliin{?er ,

3
3
3

„
„
„

„
„
„

4
4
4

„
„
„

,
,
„

'/«
'/i
»/«

„
n
«

[74]
[76]

T. Villa Rakbeudorf (Rakendorf).

Letztwillig durch Witigo von Rosenberg an das Stift gescbenkt, welcbe
Schenkung Heiurich von Rosenberg 1278, 24. Juni bestatigt „Rakchendorf".*
Spatcr wnrde bier dor .Rukenhof" angolcgt; 1373, 2. Februar befanden sicb
bier 14 OcUscn, 2 Pferde, 6 Kiihc, 4 Stiere, 3 Kalber, Jungvicb 4 Stuck.*
In dcr ersten Halftc des 15. JahrbnnderU liefcrten die 10 Labne 6 sol. and
20 Eier nnd 10 Kase zn Ostern und Pfiugsten.' Dcr Rukcnhof warde Ubrigens
spiiter veraassert, abor dann wieder ins Stiftsregie iibernommen.
1. II an si de lanco Gcorg. ct Ualli tiU pf, ad pascha ct pentcc. 40 ova, 2 cas.,
2 mens. pap. pidl. 12, erpicas 4, mess. 10, falc. IB, 6 ligaturas lini
vulgariter Reystenliar. Et tenctur duccrc de Horicz 6 Z. annon. ct
6 plaustra lignorum ad monasterium, item agnorum Galli tantum 8.
2. Sebastian dc uno lanco (wie 1).
3. Steffel de medio lanco (die Iliilfte von 1).
['7J 4. Nik el de medio laneo (wie 3).
5. Peter de medio laneo (wie 3j.
»;. Andre Scliwarzpaur de uno laneo (wie 1).
7. Matbes de medio laneo (wie 3).
Nota quod isti omnes de Iluckhendorf tencntur nobis dare dccimam iutegi'aleni de
onnii gi-ano ct olleruui. Nota quod etiam tencntur dare decimam de omni gi-ano dc
Siinberg super curiam Khuehoff (Diesen Zeheut von Sonnberg gab 12(i(i,
Juni, Wok von Rosenberg dem Stifte lloheufurt* und erneuert diesc Schenkung 12(51,
2'.». Mai.* l)er K U h h o f „c u r i a v a c c a r u m" wird 1373, 2. 1'cbr. crwaiint, sein Viehbestand
war: 8 Ochsen, 17 Kiihe, 4 Kalber, 1 Stier, 2 Pferde.)'

U. Pramhof.
Parti am Pramhof
40 ova, 2 cas., pull. .3.

tenetur censuare

ad f. s. Georg.

et Galli 77 pf, ad pascha

[79-82]
I. F. r. A. .X.XIII 30. — 2. I. c. 156 f. — 3. Msc. 49 f. 73. — 4. F. r. A. .X.XIll 8. —
5. I. c. II. — 6. 1. c. 156. Unter dem jetzigcu H. Pralaten und Gcacralabt Leopold Wackarz
neu gebaut.
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II.

[83]

Jadicionatus Clialtenprnn
cum villis adiacentibus.
A.

Chaltenpruii (Kalteiibrunn).

1278, 13. Juli verpfaudet es Heinrich von Rosenberg einem .Moisius"
fiir schuldjge 16 Talcnte.' 1347, 15. Juni gab Peter v. Rosenberg dem
Spitale S. Jodok in Krnmmau unter andcrn von der Maut (dc thcloneo nostro)
in Chaltenprunn 3 libr. pf.^ und dom Stifte Hohenfart den zebnten Theil der
Einnahinen von derselben, welche Schenkung 1364, am 12. Marz von den
Briidern Peter, Jodok, Ulricb und Johann von Rosenberg bcstatigt wurde.^
1416 verpfiindet Cenek v. Wartenberg far eine Schuld die Mant in Kaltenbrann
dem Ricbter von Hohenfurt.* Am Wenzeslaitagc 1418 wird es von Ulrich
von Rosenberg nebst vielen andern Dorfern vom Todtenfail befreit; ^ diese
Bcfreiung wird 14. April 1500 von Peter von Rosenberg bcstatigt.^ Am 18. Mai
dessclben Jalircs schenkte derselbe das Dorf dem Stifte Hobenfurt. Die
Leistungen von K. betrugen 4 Scbock, 18 gr., 5 pf. prag. Miinze, Hafer
53 Zuber, Mohn 3 Zuber 1 Quart., 78 Hiibner. 3 Tafernen im Dorfe: die
des Ricbters zablte nichts, die andern zwei je 17 gr. 1 pf. jahrlicb, ebenso
die Maut von K.' 1458 werden in K. genannt: Gewr, Scbarfandre, Thoml
HaflFuer sun, Paul Chlinghoffer; Hensl Schwarzpaur 1460; Smrkcli sun von K.;
Jacob Merttenschuech. Die Kretschen (.tabernae") zu Kaltenbrunn zahltcn
jahriich 1 tl. Zius.*

184J

1. Blah in cens. CJcorg. 3 gr. 2 pf., Gall. 5 fn*- 2 i)f., avonac 2 Z, pull. 3.
2. .Steffi Uiihrl (ieorg. .T gr. 3 hi., (.Jail. 5 gr. 3 obi., avenue 2Z., pull. 3. Idem
Stefri, Georg. 2gr., (Jall. 4 gr., avenac 2 Z., pull. 3 (15.50).
.3. Peter (ieorgi 2 gr. 1 pf., (iall. 4 gr. 1 pf, avenae 2 Z., pull. 3.
4. Steffi .Schinuffkher (Jcorg. 2gr.<> pf., Galli 4 gr. (i pf. (sonst wie oben) (ibi'.\).
5. Gilku (wie 1) (li>5()).
(i. M i 0, h I .s e h w a r /. p a u r .1 u <1 c x (wie 1 ).
7. Albrccht (wie 1 1.
H. T human (ieorg. 4 gr. Gall, (i gr. ^»(mst wie obem.
!». Wenzl (wie Hi.
10. Albrecht (wie 3i.
11. Lindl Sohnevder (wie .1) (.Jorg auf des Liudl Schneider Hans 15.s5i.

[85j

12.
13.
14.
15.
1().
17.
18.

Blasius (wie 4i
(Selnnidt 1.54!i. l.'wo, .Sebastian Schni. jr)7,5— S,s,.
MikI dc desert.." (ieorg. .1 pf. Gall. 3 |.f.
Hans niolendinatur
dc molcndino Georg. Galli i) pf"
Han.s I'rcin de subside (Jeorg. et (J.dli 3 pf.
I'artI (luschl (ieorgi 3 gr. 3 pf., Galli 5 gr. 3 pf, .avenac 3 Z., pull. .3.
Steffi Krisch, (Jeorg. 3 gr., Galli 5 gr., avenae 2 Z., pull. .3.
MertI Ilafuer, (Jeorg. 4 gr. 2 pf, (Jail, (i gr. 2 pf., avenac 2 Z., pull. 3.
(= Schinucker 1554).

I. F. r. A. .\X11I 3. — 2. NotizcnbLiU d. K.-Ac.i<l. Ill 4^9 f. — 3. I", r. A. X.Xlll 130.
— 4. Brezaii : Retrister . . 95. — • 5. K. r. A. XXIII 257, die UrUmidc ist dctitscli. — (1. 1. c. 3O9.
— 7. I. c. 371 — 7'). — 8. Msc. 2, 3, 10, 24, 30, 39. — 9. Die.? diirclistrichcn und d.iriiber
.,'cschricbcii f?iib'!i<lpt. — 10. Brcltermiihle ; i^So — S4 M.nthos ll.inczonpcrsor .in dor Prolorniiihlf
:Urb,.r Si..
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hans Singer (wie 18).
Urban Hafner, Oeorg. 2 gr. 1 pf., Gall. 3 gr. 1 pf., avenae 1 Z., pull. I'/j.
Wolfl Rcyaner (wie 2tM.
Mikl (wiu 1«).
Wolfl Schilher (wie 18) [15ti3].
Michl Vogler (wie 18).
Hans Foriuun (wie 8).
Vicr)iau8cr (wie 1).

27.
28.
2fl.
ai.

Michl Ucrlapen, Georg. 2 gr. 2 pf., Georg. 4 gr. 2 pf. (sonst -wie 1).
Schmidt dc subside, Georg. et Galli 10 pf.
Laurcnz .Schmuckher, Georg. 4 gr. 2 pf.. Gall. 6 gr. 2 pf. (1550).
Preinfalkh, Georgi 3 gr. 6'/, pf., Galli 5 gr. 6'/, pf., avenae 2 Z. pull. 3.
(Hans Pr. 1549 63,
Caspar Pr. 1586).

[87, 88]

[89]

Von Reaten.'

Gilku Lederer vom Stampf Georg. et Gall. ll'/« pfAlbrccht Mantner vom Rent im Prcterholz Georg. et Galli 3 pf.
Gilku vun eincm Rcut Georg. et Gall. 4 gr.
Lindl Schneider von der Wis im Schilt Georg. et Gall. 2 gr.
Guschl von der Pabel (ieorg. et Gall. 5 pf.
Urban Hafner vom Reut an der Taschen' Georg. et Gall. 4 pf.
Wolfl Reysner von der Ley ten Georg. et Gall. 2 pf.

Marktler :

[90]

Pie banns in .\ltovado von einem reut. Georg. Gall. 4'/, hi. idem von ainer wis
Georg. Gall. 4 pf., aber von ainer wis Georg. Galli 2 pf.
Wcnzl Khaltcnpruner von Preterholz Georg. Galli 4 pf.
Joannes Wagner Georg. Gall. 3 hi.
Hans Schuestcr Georg. Galli 1 gr.
Fricz Schu ester Georgi Galli 2 pf.
Wolfl Schucster Georgi Galli 2 pf.
Florian de Martaslag Georg. Gall. 1 gi-.
Mertl de Martaslag Georg. Gall. 1 gr.

[91]

B. Villa Schilt (Schild).

Ein Thell des Dorfes Schild ist dem Hohenfurter Gerichte einverleibt,'
es ist der Theil, der seit 1385 zum Stifte gehortc; der anderc Thcil, der erst
1500 ans Stift kam, ist znm Kaltenbrunaer Gericbt gcrechnct wordcn. Uebcr
die Gescbichte dieses Dorfes ist bereits das uahere gcsagt worden. . Dicsen
Theil pflegte man Ober- (oder Gross-) Schild zu ncnnen zum Uutcrschied vom
fraber genannten Theil (Klein-, Unterschild).
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michl Swan ser Georg. 4 gr. 3 pf.. Gall. 6 gr. 3 pf., avenae 2 Z.
I.indlyn (wie 1).
Benedict (wie 1).
Wagner (wie 1).
Gira (das doppelte von 1).
Hansl and Parti (d.os doppelte von 1).
Hans Lentolt (wie 1).

I. Spatcrc Schrift, — 2, Tnsclicnwald, seiiannt bcrcils 1500. F. r. A. X.XIII 37 1. — 3. Vide friihcr.
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C. Villa Stain (Stein).

1379 batte das Dorf .Stain vei de Lapide" 5'/4 Lahn, von denen
3 je 50 den. jabrlich zinsten, zwei Lahne aber jc 70 den., der '/4 Lahn aber
15 den. Ferner VI mess, pro falcacione feni per 8 pf., per 3 puUos, pro
bonore per 4 den., per 40 ova, per 2 cas. oder je 2 pf. fur die Ease, je
2 Tbeile des Zehenta.* 1418, 28. September wnrde es vom Todtenfali befreit,*
1500, 14. April bestatigte Peter v. Rosenberg diese Befreiung;'. 1500, 18. Mai
sobenkte es derselbe dem Stifte mit dem Zinse vun 1 Schock 4 gr. 5 pf.
Prager Miinze, 8 Zuber Korns, Hafer 21 Zuber, Hnhner 16.*
1. Lindl Georg. 5 gr. 4'/> pf., Gall. 7 gr. 4"/, pf., eilig. 2 Z,, avenae i Z., pull. 3.

2. Paule (wie 1).

3. Georg Capl, Georg. 3 gr. 3 pf., Gall. 5 gr. 3 pf., silig. ] Z., avcuae 4, pull. 3.
4. Georg Capl, Georg. 4 gr. 4 pi., Gall. 6 gi\ 4 pf, silig. 1 Z., avenae 5 Z.,
pull. 3 (1575).
5. Pfenninger,
Georg. 7 gr., 1 obi., Gall. 9 gr. 1 obi., silig. 2 Z., avenae 4 Z.,
pull. 3. Idem vom Fraholz Georg. et Galli 6 pf
(Wolfl ff.lolb—lSSS).

[93]

D.

Villa Slegleins (Sclilagl am Rossberg).

Scblagl am Rossberg .Slegleins" batte 1379 5'/4 Mansus. Ein jedcr
Mansus zinate jiibrlicb je '/g Talent, das Viertcl aber 15 den. Die Miible
zinste jabrlich 32 pf., 12 Eier, 1 Kase, 3 Hiihner.^ Die Miible wurde aber
am 28. September 1384 an das Stift von Peter und Johann von Rosenberg
gescbenkt mit dcr obcn angcfiihrteo jivbrlichcn Leistung (.in villa Slaglans
nnnm molcndinum").* Dcr balbe Zins dieser Miible per 21 pf. war ca. 1400
der Gommanitat zngewicsen.' Das Dorf selbst crbielt 1418, 28. September
von Ulricb von Rosenberg die Befreiung vom Todtenfali.* Diese Befreinng
wurde 1500, 14. April von Peter v. Rosenberg bestatigt.' Derselbe sobenkte
am 18. Mai 1500 das Dorf .Slegleins pod Rosperkem" (.Shleglein
unter dem Rospcrg" 1418, .Slagel sub Rosperg" 1400) dem Stifte
Hohenfurt" Es zinste damals jahrlieh 1 Schock 12 gr. 1 pf. Prager Miinze,
gab aber keinen Getreidozehent und keine Huhner. Um 1460 ermahnt Johann
V. Rosenberg den Abt, er moge seine Leute verbindern, dass sie nioht mebr
.dew strass uber den Rosperig" befabrcn. (Es war die alte Handclsstrassc
nach Leonfelden, die am diese Zeit zu Gunsten Freistadts verboten wurde.)"
1. Holendinator
de dcscrto
Georgi und
Gallibei13den
gr. MUhlen!)
3 pf (Von diescm sieU'
hievor mchr
im Hohcnfurtcr
Gericht
2. Thoinan Scheringcr Georgi, Galli 8 gr. 3 obi.
3. .Mikl Georgi Gall. 7 gr. 1 pf
4. Idem Mikl de altero (wie 2).

[94-981
I. Reir. boil. Ros. 8. — 2. F. r. A. .X.XIII 257. — 3. I. c. jOi). - 4. I. c. 371 ff. —
S. Reg. bon. Ros. 9. — 6. V. r. A. -XXIll 190. - 7. I. c. 224. — 8. I. c. 256. — 9. I. c. 369.
— 10. I. c. 371 — 75. — II. Msc. 120 f. 33.
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III.

[99]

Judlciouatas Cappellen
cum Tillis adiacentibus.

Das ganze Gericht verdankt seine Entstehnng and Besiedelang dem Stifle
Hobenfart. Kapellen wird zuerst nrkundlicb erwahnt. In der ersten Halfte
des 15. Jahrhnnderts lieferte .Cap el la** mit den dazn geborigen Dorfern,
ansser Poschlag, 3 Talente and 60 Eier (= 240 X 3 + 60 = 780 Eier),
60 Kase zu Ostem und Pfingsten.' Die Dorfer des Gerichtes Kapellen
werden 1574, 20. Dezetuber, Krummau, von Abt Jobann mit Willen Wilheltus
Ton Rosenberg vom Todtenfall befreit.*

A.

Villa Poscheiischlag (Poschlag).

Ich finde es zuerst anfangs des 15. Jabrhunderts erwabnt. Da es am
Schlusse aller Ocrtlicbkeiteu nicbt bei Kapellen und Hobenfurt angefnbrt ist,
glaabe icb sicher annebmen zu konnen, dass das Dorf erst nach 140U angelegt
worden ist. Es zinste anfangs des 15. Jabrhunderts jiibrlich 100 Eier und
Ton einem jeden Labn 2 Kase, von jeder Kub 1 Kase.'
1. Achaci

2.
[100] 3.
4.
5.

Hiieter de inediu siibsi'lc (Jeorg. 12'/.j pf-, Oall. lO'/j pf-, ova 20,
2 cas. divisira, pull. VI,, 'I., mens, pap., mess. 2, robot, avenae 2. Idem
Achaz de iino quartalc Ueorg. et (Salli 3'/i pf> 1" ova, 1 cas., pull. '/»,
1 Massl papa v., mess, i, robot, avenae 2.
Hans Schaur do medio subside (Jeorg. ID pf., Galli la (sonst wie 1). Idem de
Khienpergwics (ieorg. Gall. 3'/« pf. Idem de Moswies Georg. Gall. 1 pf.
Laurenz Cap pi de medio subside Georg. 10 pf. Galli 13 (sonst wie 1). Idem
de Rent in der Kholstat Georg. Gall. 3 pf.
Ty bolt de uno subside Georg. 2G pf. Galli 32 pf, 40 ova, cas. 2, divisim, pull. 3,
1 mens, pap., mess. 4, robot, avenae 4. Idem von der Iluschkawiesn
2 pf. Gall, taiitum (durchstrichen und darilbcr geschrieben Georg. 2 pf.).
T h o m I D r a g 8 1 de uno subside (wie 4). Idem de Iley t circa Zwickuskhirchen*
Georg. Gall. 4 pf.

[101]

B. Villa Martaslag (Martetschlag).

Erwahnt zum erstcnmale im Rosenberger Urbar 1379 als Neugriindung
•nova plantatio" der Rosenberger. Es zinste 34 den. und Tiir den Zehent
26 den. Die Miible mit dor Ssige und einem Acker 4 gr. (Ein spaterer
bemerkte hiezu ,non est").' Diese ,noya plantatio" scbcnkten 1384, 28. Sept.
Peter und Jobann v. Rosenberg dem Stifte ,et unum agrnm circa villam
Martinkow sexaginta denar. Vienn. annuatim . , . solventera." Der balbe
Zins von diesem ager zu 30 pf. gchorte um 1400 der Communitiit der Bruder.^
1456 Merttenslag.*
I. Msc. 49 f. 73. — 2. KUhcw. Codex iliploin. Altv. II 281. — 3. Msc, 49 (. 74. —
4. Wikleskirchen ; aus dicscr nitcstcn Sclircibung <Ics N.nmcns gclit liervor, dass ik-r Berg mil dem
Reformator Wiklcff niclits lu tliim hat imil audi niclits mit den Wiklcffiten, die hicr geliaiist
habcn sollcn. — 5. Reg. bon. Ros. 5. — 6. F. r. A. .X.KIll 190. — 7. I. c. 224. — 8. Msc. d.
Uohcnf. Stiflsbibliolhck f. 3.
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1. Lippl de uno laneo Georg. Gall. 22 pf., 40 ova, 2 cas., 3 pull. 1 mens. pap.
mess. 4, robot, avenae 3.
(Philipp 1531).
2. Fieri an do uno laneo Georg. Gall. 36 pf. (sonst wie 1).
3. C'liiistof Steuber de medio laneo Georg. Gall. 15 pf., 20 ova, 1'/, cas., pull. I'/i,
'It mens. pap. mess. 2, robot, avenae 2. Idem von der Freuer Georg.
Gall. 1 p., mebr von einem reut an der Taschen Georg. Galli 1 Putachadl.'
4. Wolfl Pinter de '/» laneo, Georg. Gall. 22 pf., 30 ova, 1'/, cas., pull. l'/„
'/i mens, papav., mess. 3, robot. 3. Idem de uno rayt an der Taschen
Georg. Gall. 4 pf. Mer ein sol. pf. — alle Forderung hat vor in
Hohenfucrter ZIns gehert.'

[102] 5.

Molendinam circa Marlaglag.

11. Marz 1531 bittet Simon Weyerninllcr den Abt Paul um Eriaubnis,
eine Sage zu errichtcn am Tyrnaubacbc bci seiner Muble, welche Erlaobnis
er erball; fur die Siige soil er zn Georgi and Galli '/i sol. zablen.^
Symon

molendinator Georg. Gall. iH pf., B2 ova, 4 cas. pull. 4,* dimidiam
secundam mens, pap.', mess. 4 robot, avenae 4.
(1531—1565, c. Ib'JO Daniel Pcimgartner).

C

Villa Mnnichslag (Minnichschlag).

Wird in anserm Urbar zom erstenmal genannt, wie schon der Name
sagt, ist es eine Neogrdndnng der Hohenfarter Monche.
1. Sigl in curia Georgi, Gall. 32 pf, 40 ova, 3 cas. pull. 4, 1 mens, papav. mess. 4,
robot, avenae 4.
2. Idem de subside Ge. Ga. 12 pf., 20 ova, 1 cas., 2 pull , '/> mens. ))apav., mess. 2,
robot 2.
3. Peter SOser de subside Ge. Ga. 9 pf. (sonst wie 2;.
4. Andre SSser de uno subside Ge. Ga. 18 pf, 40 ova, 2 cas., pull. 3, 1 mens.
pap., mess. 3, robot, avenae 3.
[103] 5. Sigl am Piihel de subside Ge. Ga. 28 pf., 40 ova, 2 cas, pull. 4, 1 mens, papav.,
mess. 4, robot, avenae 4.

D. Villa Hodenschlag (Homschlag).
Im Urbar znm erstenmal
Stiftes.

genannt.

Eine Ncngrundiing des Hobenfnrter

1. Wolfl Nymerfol
de subside Ge. Ga. 6 pf., 30 ova, I'/t c^s. pull. 3, mess. 3,
robot. 3. Zchcntgelt 7 gr. Idem de )»rato Priickwis Ge. Ga. 2 pf.
2. Gilku PaderhOrl dc subside Ge. Ga. 4 pf., 20 ova, 1 cas., pull. 2, mess. 2,
robot, avenae 2. Zchcntgelt 4 gr.
3. Mathes von Hodenschlag von der Ocd jo 1 w. gr." zu Go. und (ta., auch
von einem Reut 2 pf. Welter gibt er von der Miilile cine Forderung
2 w. gr..«
Cap I Ge. Ga. 8 pf., 40 ova, 2 cas. pull. 4, mess. 4, robot, avenae 4,
Zehentgelt 21 kr.
5. Christof Glaser (wie 2), Zehentgelt 2 gr.
6. Ambros Peras (wie 2), Zehentgelt G gr.
7. NiklSdser (wie 2), Zehentgelt 5 gr.
Summa des Zehentgeldes dieses Dorfs 36 gr. i. c. 1 f. 3 kr.).

[104] 4. Hans

I. Neucrc Schrift.
2. Urbar 117 f. — 3. Frllhcr III. — 4. Dies durchstrichcn, d.-trObcr
unam, auch dieses durchstrichen. — 5. Weissc droschcn. — 6. Spiiterc Schrift.
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E. Villa Fraandal (Franenthal).

Im Urbar zum erstcnmal genannt.

Ncugriindang des Stiftes.

1. Wolfl Thiirn de subside Ge. Ga. 3 pf., 20 ova, 1 cas., pnll. 2, mess. 2, robot.
av. 2, Zehentgelt 8 gr. (Florian).
2. Steffi de subside (wie 1) Zehentgelt 5 gr. (Gilg Han.<tl).
3. Andre Schilber de subside Ge. Ga. 6 pf, 40 ova, cas. 4, pull. 4, mess. 4.
robot. 4. Pro decimis 60 pf
(Christl Turn).
4. Hansl Khech de subside (wie 3).
5. Gilg de subside Ge. Ga. 6 pf., 30 ova, Vj, cas. pull. 3, mess. 3, rolxtt. avenae 4,
Zehentgelt 8 gr. (Bastl Schuanrer 1565).
[106 J 6. Lindl Dragsl, de subside (wie 5), robot, avenae 3 . . .
7. Hansl do subside (wie 6).

F. Villa SchSiifelt (SehSnfeldeii).
Im Urbar znm crstcninal gcnanat.

NengrUadnng dcs Stiftes.

1. Georg Payr et filius eius Steffi, de uno deserto subside Ge. Ga. 4 pf.
10 ova, I cas., 1 pull., mess. 1, robot, avenae 1. Pro deciiuis 8 gr. —
Idem von ein rayt Ge. Ga. 3 pf '
2. Steffi Payr de subside (wie 1) Zehentgelt 7 gr.
[107] 3. Georg Payr de feodo Ge. Ga. 10 pf., 20 ova, 2 cas., pull. 2, mess. 2, robot. 2,
pro decimis 60 pf
4 Laurenz de feodo (wie 4) Zehentgelt 10 gr.
5. Paul P6ras de feodo Ge. Ga. 14 pf., .30 ova, cas. 3, pull. 3, mess. 3, robot. 3,
Pro decimis 84 pf
6. Hansl Dragsl de feodo Ge. Ga. 13 pf sonst wie 5. Zehentgelt 5 sol. pf
(Summa des Zelientgelds 67 gr. i. e. 1 f. 57 kr. 1 pf ).

[108]

6. Villa Adanckh (Abdaiik).

Im Urbar zam erstenmal genannt.

Nengrtindung des Stiftes.

1. Mathes Sfiser de feodo Ge. Ga. 15 pf, 30 ova, 3 cas., 3 pull, mess. I'/t robot.
avenae 1, Zehentgelt 8 gr.
2. Plebanus in Capelln Ge. Ga. 20 pf, 40 ova, 4 cas., pull. 4, mess. 4, robot. 4,
pro decimis 8 gr.
3. WolfRnrrl de 4 Lussen.Ge. Ga. 10 pf, 20 ova, cas. 2, pull. 2, mess. 2, robot.
avenae 2, pro decimis 8 gr. (Andre — HertI).
Mertl Schwarzpaur hat 1586 von der Gemeinde einen Grand gekauft, auf
welchen er „sein Hftusel" gebaut hat.'
4. Plorian Wagner et Wolfgang TaschOl Ge. G.i. 5 pf, 10 ova, 1 cas.,
pull. 1, mess. 1, Zelicntgelt 2 gr.
5. Bans Soser de Cappcllen de uno Lusz (wie 4).
(Macht 20 gr. oder 36 kr.).

[109]

H. Villa Capellen (Kapellen).

Kapellen, eine Griinduog des Stifles fiade icb zncrst als .Gap ell a"
genannt 1377, 15. Sept, wo ein nener Pfarrer an die dortige Kirche kam;
I. \euerc Schrifl. —

2. N'euere Sclirift.
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doch war scbon Torber ein Pfarrer dort;* die Grnndnog wird also wobl in
die erste Halfte des 14. Jabrb. zurnckgeheD.

[110]

1. Caspar Schuester de feudo Ge. Ga. 5 pf., 10 ova, 1 cas., 1 pull., robotarios 5,
Zehentjarelt 5 gr.
(WOlfl am Ort).
2. Christl (wie 1).
8. WolflTaschOl (wie 1).
(Caspar Dragsl).
4. Michel Hiieter Ge. Ga. 7'/s pf. (sonst wie 1) robot. 7'/,, Zehentgelt 60 pf.
(TomI POtecher).
5. Han si Soser (wie 1). (Mathes).
C.
Idem de altero (wie 1) Zchentgelt 2 gr.
(Caspar Dragsl).
Idem de Stemwics Georgi 6 pf.*
7. .Sigmundt index de fcodo (das doppeltc von 1) pro dec. 8 gr.
(Alricbter
1557). (Hansl in der Tafem-Wirt, Richter 1557).
8. Plorian Wagner Ge. Ga. 8 pf. (sonst wie 7) robot. 8, Zehentgelt 8 gr.
(Valtl Strasser 1583)'.
9. Hansl Wirt (wie 1).
(CJeorg.)
10. Hansl Dragsl (wie 1). (Christof Dr. 1557 = Christl Paur).
11. SymonTrfil (wie 1). (Jacob Stiftingcr).
12. Wolfl TaschOl (das doppeltc von 1) [1557) (Christl Taschiej).
13. Steffi lliteter (das doppelte von 1) Zehentgelt 8 gr. [1557] (Ambros).
(Suroma des Zehentgelds in dicseni Dorf: 7!) gr. 4 pf. = 2 fl. 19 kr. 1 pf.).

[HI]

I. HHldorf (MHhldorf).

1579 batten die MUbldSrfcr mit den Kapcllern wegon der Gcmeinweide
znnacbat der .Glaszhuctcn" cincn Streit, cin Bcwci?, dass ebmals die
Glasbereitang bier bctricbcn wurdc.^
1. Mathes

Smidt de feodo Ge. Ga. 10 pf. 20 ov.a, c.is. 2, pull. 2, rob. 10,
Zehentgelt 5 gr.
(Wolfgang UM).
2. Steffi molendinator do molendino et nno Liisz Ge. Ga. 22 pf., (sonst das
doppelte von 1), Zehentgelt 20 gr.
(Thomas 1554).
3. Idem molendinator de deserto (wie 1).
(Snmma des Zehcntgeldes 30 gr. = 52 kr. 2 pf.).

[112]

K. Villa Dobrinf;.

Im Urbar zum erstenmal geuannt, keineswegs identiscb mit cincr ,villa
Swatomiri", wie Pangerl" meint. Die „villae Swatomiri" werden ja in der
Stiftnngsarkande als ansserbalb des Stiftsgates angefiihrt.^
1. Peter Weberyn de feodo Ge. Ga. (! pf., 10 ova, caa. 1, pull. 1, rob. G,
Zehentgelt 14 gr.
2. Hansl llucter de nno deserto (wie 1) Zehentgelt 10 gr.
3. Caspar Glaser de uno fcodo (wie 1). Idem dc uno prato im Ordt, Georg.
tantum 7'/, pf.
4. Thoman Weber (das doppeUe von 1) Zehentgeh 20 gr. Item de uno prato
Fugsprundl Georg. tantum 0 pf.
5. Caspar (wie 2).

I. Emler: Libri confirmationnm
6 pf. (spatercr Ziisati). — 3. Auf <lcm
.luch Weber, urn 1583 cin Hiluschen,
5. F. r. A.I. XXIII 4^8. — 6. I. c. 3,
Swatomiri

III, IV 78. — 2. Die Stemwics h.nt Malhes Drachsl d.ivon
Grnnde des Valtl Strasser, Wcbers, baut Stefan Schwcntncr,
am Ilundsruck ijenannt. (Urbar 116). — 4. Urb.ir iii. —
7, 11 »i)ractcricns terminos et mctas villarum, (luac fiierant
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6. HansI Huter (wie 2).
7. Mich I (wie 4). Idem de prato Sumeraw nomine, Georg. tantuni 8 pf.
8. Glaser (wie 2).
(Snuiina des Zeheutgeldes 108 gr. = 3 it. 9 kr.)-

[114]

L. Stift.

Hier znm erstenmal genannt.

Ncngriindung des Stiftes.

1. Thoml

Leutgeb de Lusz Ge. Ga. 14 pf., 40 ova, cas. 4, pull. 4, Zchentgelt
8 gr. Idem de nno Lusz Ge. Ga. 4 pf., 10 ova, cas. 1, pull. 1,
Zehentgelt 10 gr.
2. Parti de Lusz Ge. Ga. 8 pf., 20 ova, 2 cas., 2 pull. Zelicntgelt 8 gr. Idem de
prato Thallawis noroinis Georg. tantum 7 pf.
(Summa des Zehcntgeldes 26 gr. macht 45 kr. 2 pf.).

[115]

M. Villa Lindeiiperg (Liiidberg).

Im Urbar zom erstenmal gcnannt, keincswegs idcutiscb rait einer .villa
Swatomiri," sondcrn cine Neugriindung des Stiftes.
1. Stefl Payr Ge. 1 sol. pf. Ga. 24 pf.,
[1.557] (Mathias Zeuner).'
2. Wolfl Mitterpaur Ge. 53 pf., Ga.
Zehentgelt 21 gr.
(Hans
3. Steffi Tcttlmair Ge. 42 pf, Ga. 30

40 ova, 4 cas., pull. 4, Zehentgelt 20 gr.
40 minus 1 pf., 70 ova, cas. 7, pull. 7ReyschI 1577» Steffi K. 1584).
pf., ova 5f), cas. 5 puU. 5. Zehentgelt 14 gr.

(Hans Zauncr 1577).'
4 ThomanTrettlmair cum molendino Ge. 44 pf., Ga. 1 sol. pf., 50 ova, cas. 5,
pull. 5, Zehentgelt 24 gr.
(Thoman Kerzenpaur).
Idem de Ruebreut Ge. Ga. 3 pf.
5. Hans Taschol Ge. 49 pf. Ga. 40 minus 1 pf, 60 ova, cas. 6, pull. 6, Zehentgelt
22 gr.
(Simandl Weisgrabncr).
(Snmma Zehentgeld 101 gr. = 2 fl. 56 kr. 3 pf).
(Fortsetzung folgt.)

Die hi. Franca, Albtissln 0. Cist.
(Schla«8.)

YI. Verherrlicbnng nach dem Tode.
Der Convent des Klosters Plectoli schritt alsbald nach Beisctzang der
Leiche der gewesenen Abtissin zar Neuwahl einer Nachfolgerin. In Aabetracbt
der tiefen Frommigkeit und der grossen Verdienste, welche sich die Priorin
Garentia bereits nm den Orden and die neagegrnndete Abtei erworben hatte,
war es keinen Augenblick zweifelhaft, wer aus der Wahlnrne hervorgehen
werde. Mit Einmath wnrde Garentia zar Abtissin erwahlt nnd ibre Wabl
Tom Orden feierlich bestatigt. Nicht so bald konnte der Wabl die kircbliche
Benediction der Erwablten folgen. Da der Bischof von Piacenza, in dessen
Diocese das Eloster lag, sich dieses Recbt vorbebalten hattc und dasselbe
I. 1584 auf
crnrlShat (1 15).

I. Michel

7-cimer f, auf 2. Slefn

Rcischl

(Urbar

114).

—

2. Beide
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erst nach Vollendang des ganzHchen Aasbaues der Kirche ausiiben wollte,
musste init der Feier iibcr ein Jabr zngewartet werden. Bei diesem Anlass
ercignete sleh folgender Vorfall.
Der Grabhiigel dor verstorbencn hi. Abtissin wurde erst an jenem Tage
geebenet, und wahrend dies geschab, sank das Grab plotzlich auffallend tief
ein, so dass Brettcr uber die entstandene Oeffaung gelegt werden mussten,
nm dariiber wegscbreitcn zn konnen. Aus diesem merkwiirdigen Einsenken
schlossen die einen, dass die Sargbretter schou verfault waren, wahrend anderc
darin ein Anzeichen sahen, dass der Leichnam der Heiligen mehr geehrt
werden roiisste. Die Richtigkcit der letzteren Auffassang bewies eine Erscbeinnng,
welche eiuem Moncbe des Klosters Ponte zu Theil wurde. Diesem frommen
Manne erschien namlich die Heilige und sprach za ibm: ,Sage dem Abt von
Golnmba, er wolle meiner Mitschw ester Carentia and IhrenGenossinnen die frendige
Nachriobt bringen, dass icb im Himmel bei meinem Brautigam Jesus Gbristns
bin, den ich anf Erden so sehr geliebt babe." Diesen Worten fdgte ein
Engel bei : „Melde dem Abtc, Cbristus und seine heiligste Mutter Maria verlangen,
dass Franca, die im Himmel der anserlesenen Schaar der Jungfrauen belgezablt
ist, aach auf Erden entsprechend geehrt wcrde. Man solle deshalb ihren
Leichnam erheben nnd an ciner passendcreu Stelle beisetzen."
Der Abt ron Columba glaubte der Anffordcrung Folge leisten zu mfissen
nnd veranlasste daher die Nonnen von Plectoli, dass sio einen Metallsarg
machen und die kostbaren, theilweise in Verwesung bcgriffenen Ueberreste
hineinlegen und an einem geeigneteren Orte beisetzen liessen. Das nene
Grab wurde viel tiefer als das bisherige gemacht, wcil man nicht ohne Grund
fiircbtete, die Leiche mocbte gestoblcn werden. Man glaubte namlich, Freunde
der Nonnen von San Siro konnten kommen nnd die hi. Gebeine heimlich
hinwegnehmen. Die Heilige suchte man mebrere Jabre im neuen Grabe.
Anfanglich stromte viel Volk herbei, um am Grabe der Heiligen zu beten.
Als aber Abtissin Carentia gestorben, nahm die Verehrung zusehends ab. Da
erschien die Heilige mehreren Nonnen und verlangte eine noch ehrenroUere
Bestattung. Diese trafen jedoch dazu keine Anstalten, sei es, dass sie selbst
der Erscbeinnng nicht glanbten, sei es, dass sie befiirchteten, es mocbte ihrer
Aussage von der kirchlichen Bcbordo keia Glaube geschenkt werden. Im
Stillen harrten and hofften sie, Gott werde, wenn es sein hi. Wille sei, dass
seine Dienerin mehr geehrt werde, auf anderc Weise dafiir sorgen.
Und Gott trat in der That in ganz auffalliger Weise fiir die Verherrlicbang
der Heiligen ein. Am 20. August 1266, als die Nonnen gerade die Metten
za Ehren ibres hi. Ordensvaters Bemardus sangen, erfdllte plotzlich kostbarer
Woblgernch die ganze Kirche nnd zwar so stark, dass man ihn kanm mehr
ertragen konnte. Die Klosterfrauen liessen sogleich den Abt Wilhelm Quattrochi
Ton Columba rufen. Als aber der Bote vor dem Abte erschien, liess dieser
ihn gar nicht znm Worte kommeu, sondern sprach: „Ich weiss schon, warum
da bier bist* nnd erzahlte, was sich ereignet hatte. Franca war ibm erschienen
and hatte ihm bedeutet, er moge fiir grossere Verchrnng ibres Grabes Sorge
tragen. Desbalb elite er in Begleitnng von zwei Monohen nach Plectoli.
Sobald sie in die Kirche traten, athmeten auch sie den wunderbaren Wohlgeruch,
der vom Grabe der hi. Abtissin ausstromte. Der Abt bekleidete sich sogleich
mit den liturgischen Gewandcrn, nahm eine Hacke and begann die Erde vom
Grabe zu entfernen. Kanm hatte er mit der Arbeit begonnen, da horte er
einen Ton, als ware er mit seinem Werkzeug auf einen Gegenstand von Erz
gestossen. Wunderbarl Der Sarg, den man sehr tief eingegraben hatte, war
jetzt ganz nabe der Oberflache!
Zaniichst lag nun dem Abt daran, gewichtige Zeagen des Wunders zu
baben.
Deshalb liess er den Bischof Valentin von Piaccnza und den Abt
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Bernbard di Valditarro von Ponte berbeirufen nnd eroffnete in ihrer Gegenwart
den Sarg, dem noch immer der kostliohste Wohlgeruob entstromte. Ala der
Deckel weggescboben war, sab man den Sarg Toll von einer Fliissigkeit, die
eine olahnliche Farbe batte, nnd worin die bl. Gebeine schwammen. Schnell
warde ein kleiner Altar in der Nahe des St. Michael-Altars, vor welcbem die
Heilige ao oft gebetct batte, erricbtet nnd in demselben der Sarg mit den
bl. Reliqnien beigesetzt, nacbdem man znvor viele Gefasse mit der wohlriecbenden
Fliissigkeit gefullt batte. — Mit Blitzesscbnelle verbreitete sicb das Geriicbt
von dem wnnderbaren Ereignis, nnd von nab nnd fern wnrden Kranke aller
Art berbeigebracbt, die namentlicb bei Anwendung des wnnderbaren Wassers
Heilang fanden. Ein Priester besprengte die Pilger mit dem bl. Wasser nnd
betete folgende Oration : ^Omnipotcns et misericors Dens, qui beatam Virginem
Francam de saecnlo ad vitam et poenitentiam Gisterciensis Ordinis evooasti;
qniqne illam in
len bier nnr eiAbbatissam ob
nige Wunder anfziiblen.
ipsias digna
Zuvor sei aber
merita consororinocberwabnt,wie
bns praefecisti,
sebr die Nonnen
concede propiStftsH''^:^^
von S. Siro sicb
tins, at quicnnque
bestrebten,inden
ejQs ossa devote
visitaverint , de
Bcsitz der bl. Geeisdem iniirmibeine Franca'szu
tatis suae sibi
gclangen. Kaum
salutare remedibatten sie Kennt1
:■)
nm sentiant
nis von den
emanasse.
Per
wnnderbaren BeDominnm
gebenbciten
am
nostram etc.
Grabe
der
HciliJ
Die Bollangen crlangt, als
disten fnbren eine
sie mit alien
MtfP^'^^KM
Menge Wunder
Mitteln die Hei}
an, die dnrcb die
Iv fllA^HifTi W^'^ \i
lige fiir sicb beansprucbten.lbre
F'drbittc der Heiligen gescbaben ;
k '/^*a|^^^B
Forderung beI
namentlicb wnrde
grundeten
sie besondera damit,
sie als Patronin
dass der Convent
gegen Augenkrankheiten anvon S. Siro nie1— ^^
gerufen. Wirwol
mals
die
Zastimmang znr Resignation der Abtissin gegeben babe. Der Biscbof babe ibren Austritt ans dem Rlostcr nicbt gebilligt, sondern nnr geduldet. Es wurde ibnen aber

H
1
M

J

^2tM

^^1

entgegnet, dass der Uebertritt Franca's in ein Cistercienserinnen-Kloster mit
kircblicber Bewillignng gescbehen sei, nnd dass in Folge desaen die Nonnen
von S. Siro Britia ala Abtiasin gewablt batten. Der Convent mogc daber uber
den Verlnst der Abtissin nicbt trauern, sondern vielmebr sicb frenen, dazu
beigetragen zu haben, der Eircbe eine Heilige zu geben. Damit scheint sicb
S. Siro znfrieden gegeben za baben, wenigstena wnrden keine weiteren
Anstrengnngen mebr gemacbt, um in den Besitz der bl. Ueberreste zn gelangcn.
VII.

Wonder.

Die hi. Kirche betrachtete von jeher die Wunder,
welcbe Gott znr
Verberrlicbung seiner Diener und Diencrinncn nacb ibrem Tode wirkte, als
Digitized by

Google

—

178

—

ein untrugliches Zeichen ihrer Heiligkeit. Demgemass diirfen und sollen wir
die Abtissin Franca als eine grosse Heilige des Himmels verehren, da Gott
sie gleich nacli ibrem Hinschciden mit viclen und grossen Wundero zu
verherrlichen begann.
Unter den Ersten erfuhr ein naher Anverwandter der Scligen die Wunderkraft
ihrer Fiirbitte. Derselbe hiess Gabriel Pallastrelli und war bei der Belagerung
des Schlosses Zavatarello in Gefangenschaft gerathen, obne jeglicbe Hoffnung
anf Befreinng. Da nabm er zur hi. Franca seine Zuflucht im Gcbet, und noch
ehe 8 Tage voriiber waren, sab er sich wunderbar befreit. Die Ketten, mit
welcben er an Handen und Fussen gefesselt war, fielen plotzlich zu Bodeu,
Ton selbst offnete sich die Kerkerthure, und er konnte mitten durch die
wachehaltenden Soldaten durcbschreiten, obne angebalten zu werden. Ungebindert
kehrte er zu seiner erstaunten Familie zuruck. Diese wunderbare Thatsacbc
bezeugte auch der Gefangnisaufseher Philipp Landi. Die Ketten, welche der
Gefangene getragen hatte, wurden neben dem Altar der hi. Franca anfgehangt.
Eine Frau aus der Gegend von Mailand war als Kind von zwei Jahren
ganzlich erblindet. Jetzt horte sie von den Wundern, die am Grabe der hi.
Franca gescbahen. Gefiihrt von ibrer Tochter gieng sie nach Plectoli und
flehte voll Vertrauen die hi. Franca um Heilung an. Secbs Monate betete sie
schon, ohne dass ihr Gebet Erfolg hatte. Da bestrich sie eines Tages wiederum
ihre blinden Augen mit der oben erwabnten heilkraftigen Fiiissigkeit, welcbe
sich im Sarge der Heiligen gesammelt hatte — und plotzlich ward sie
voUkommen sehend. Zum Danke fiir diese grosse Gnade, blieb sie noch ein
gauzes Jahr in Fiacenza und kam sehr oft nach Plectoli, um der Heiligen zu
danken. In ibrem spateren Leben fiihlte sie nie mehr Augenleiden.
Einem Bosewicbt fiel es ein, das Cistercienserianen-Kloster Plectoli mit
Gesinnnngsgenossen zu uberfallen und anszuranben. Wie er eben ira Begrlffe
stand, das gottlose Vorhaben aaszufiihren, erblindete er plotzlich. Seine
Helfcrshelfer erschracken und erinnerten ihn, dass wohl die hi. Franca anf
besondere Weise das Kloster bcschiitzen woUe. Der Erblindete machte nun
das Versprcchen, nie wieder auf Raub aaszugehen, und bat die Heilige um
Befreinng von seinem Uebel. Und er erlangte sogleich wieder das Augenlicht.
Allein nach einiger Zeit vergass er sein Versprechen, und die Strafe der
Erblindang ereilte ihn abermals. Und wiederum wurde er durch die Fiirbitte
der hi. Franca geheilt. Als spater eine sehr schmerzliche Krankheit ihn
befiel, zeigte sich die Heilige ein drittes Mai als wnnderbare Helferin.
Im Jahre 1322 war ein gewisser Priester Johannes Beichtvater im Kloster
S. Siro zu Piacenza. Dieser musste mit mehreren Personen eine dringend
nothwendige Reise unternehmen, wobei sie an einen Fiuss kamen, den zu
iibersetzen weder Briicke noch Kabn sich vorfand. Der Priester wagte sich
trotz Abmahnens seiner Gefahrten in den Fluss und sank bald unter, ohne
dass jemand Hilfe bringen konnte. In dieser grossen Noth dachte der mit
dem Tode ringende an die hi. Franca und versprach fur den Fall der Rettung,
znm Dank an ibrem Altare eine hi. Messe zu lesen. Da hob ihn alsbald eine
Stromwelle empor und spulte ihn an's andere Ufer. Auf hohere Eingebung
ermabnte er seine Gefahrten, frischen Muthes den Gang durch den Fiuss zu
wagen. Sie zogerten anfanglicb, folgten aber endlich der Aafforderung im
Vertrauen anf die Hilfe der hi. Franca und siebe, sie gelangten alle ohne
Gefabrde an's jenseitige Ufer.
Um's Jahr 1326 brach zwischen den Stiidten Piacenza und Pavia Krieg
aus. Da das Kloster der hi. Franca vor den Feinden nicht mebr sicher war,
flohen die meisten Konnen in die Stadt Piacenza. Auf die Bitte der Abtissin
begab sich ein Stadtburger, Wilhelm de Barro, in das Kloster, nm das
kostbarste Kieinod, den Leib der hi. Franca, zu retten. Er nahm den
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Reliqnienschrein mit den hi. Gebeinen auf seine Schultern, fand ihn aber so
schwer, dass er ihn nnmoglich aus der Kirche heraustragen konnte. Deshalb
brachte er ihn wieder an scinen Platz und sogleich Hess aiich das Gewicht
nacb, so dass die Sacristauin den Schrein mit Leichtigkeit an den friiheren
Ort stellen konnte.
Als die Nonnen Plectoli vcrlasscn batten und das neue Kloster S. Franca
io Piacenza bewohnten, ereigneten sich daselbst im Jahrc 1608 und 1610
zwei Wander. Die Nonne Clara Beatrix Vicedomini hatte ein unheilbares
Unterleibsleiden. In dieser Noth wandte sie sich an die hi. Klosterpatronin
Franca nnd fand in kurzer Zeit vollstiindige Heilung. Zwei Jahre spater litt
die gleiche Nonne am Brustkrebs und wurdo auch von diesem Leiden durch
die Fiirbitte der hi. Franca geheilt. In beiden Fallen orkliirten die Aerzte
die Heilung ala Wunder.
Im Jahre 1617, am 1. August, verlor die Klosterfrau Angela Lncretia Scotti
plotzlich ihre Stimme derart, dass sie kein AVort mehr sprcchen konnte. Auch
war die Nahrungsaufnahme sehr erschwert. Feste Speisen konnte sie gar
nicht gcniessen und fliissige Nalirung nicht ohne Erstickungsgefabr. Zudcm
fiihlte sie so heftige Schmerzen auf beiden Seiten, dass sie nicht im Bette
liegen konnte; haufig stcUte sich auch Blutbrecben ein. Die Aerzte boten
amsonst ihre ganze Kunst auf, der Kranken zu helfen ; auch die Tcrtrauensvolie
Anrnfnng der hi. Franca brachte nur voriibergehcnde Lindernng. In kurzer
Zeit verschlimmerte sich der Zustand der Leidenden so sehr, dass ihr Ende
gekommen schien. Nun mahnte man die Todtkranko zu erneutem Vertrauen
auf die hi. Franca und gab ihr einige Tropfen Wasser, in welches cine
Reliqnie der Hciligen getancht worden war. IJnd, o Wunder! Die Kranke,
welcbe vom 1. August bis zu jenem Tag — 13. September — kein Wort
sprechen konnte, sprach plotzlich mit klarer Stimme nnd fuhltc nicht mehr
den geringsten Schmerz. Sie stand vom Krankcnbctt auf und elite, ohne
jegliche Ililfc zur Kirche, urn der hi. Messo beizuwohnen. Wiihrend der
ganzen hi. Handlnng und dem darauf folgenden „Te Denm' fiihlte sic nicht
die mindeste Ermiidung nnd konnte darauf, wie in gesunden Tagen, wieder
jedwede Nabrung geniessen. Am folgenden Tag sang der Generalvicar des
Bigchofs von Piaccuza ein feierlicbes Dankamt fur die wunderbare Heilung,
nod die Geheilte empfieng die hi. Communion.
In Montelana, wo die hi. Franca einige Zeit sich aufhielt nnd ein Kloster
grnnden wollte, war zum Andenken an diesen Aufentbalt cine Gapelle zu Ehren
der Heiligen gebant worden. Daneben befand sich eine kleine Wasserqnelle,
ana welcher die Heilige Wasser zu schopfen pflegte, weshalb sie jetzt noch
.Quelle der hi. Franca" heisst. Aus dieser Quelle trank im Jahre 1698 eine
stnmrae Person und erhielt sogleich den Gebrauch der Sprache. Mit Wasser
aas der namlichen Quelle warden geheilt : ein Mann, der iieberkrank nnd dem
Tode nahe war; ein besessenes Madchen erhielt die Befreiung vom bosen
Geiste; eine Person, die auf cincr Seite und an eincm Beine ganzlich gelahmt
war, eriangte ungehindertc Bewegung. Noch jetzt gilt jenes Wasser ^s heilkraftig bei vielen Leiden und besonders in Augenkrankheiten.
Wir schliesscn die Aufzahlung dieser Wander mit den Worten, welche
der Lebensschreiber der hi. Franca, P. Marco Corbetta 0. Cist., seiner Aufzahlung der Wunder beifugte: „Von den vielen Wundern, welche unsere glorreiche Ordensheilige wirkte, haben wir nur dtese wenigen, welche hinlanglich
Dotersncbt nnd von glaubwurdtgen Personen bezeugt sind, angefuhrt. Sie
geniigen, um uns zu beweisen, dass Gotl zu jeder Zeit Wander that durch
seine Heiligen und den Menschen in ihren besondern Leiden auch immer
wieder nene Furbitter erweekt."
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YIII. Allgemeine Verehrnng.
Wie die Dienerin Gottes nach ihretn Tode als Heilige verehrt nnd als
solche darch Wunder bestiitigt wardc, haben wir vernommen. Ihre Verchrung
gewanD an Ausdehnang und Bedentang durch das kircbliche Officium, das im
Gisterciensororden nnd in der Diocese Piaceaza Eingang fand, durch die Erbauung
von Capellen nnd Errichtnng von Altaren an verschiedenen Orten, dnrch Bildcr,
welche die Heilige darstellten und welcbe man in Kircben anbrachte und cndiich
durcb ibre Reliqnien. Die feierlicbe Heiligsprecbnng lasst sich allerdings
nicbt nacbweisen, indess ist aber soviel gewiss, dass Papst Gregor X, der,
wie bereits bemerlct, ein naber Anverwandter der wiederbolt genannten Abtissin
Garentia war, anf dem Goncil von Lyon i. J. 1273 gestattete, dass die Gebeine
Franca's anf den Altar erboben werden dnrften.
Ueber ein Bild der hi. Franca mit dem Glorienscbein bericbtet nns scbon
im Jabre 1326 der obgenannte P. Bertram Reoldi, Ord. Gist. Derselbe sab
in der Benedictiner-Kircbe S. Qnirino zn Parma nnter andern Heiligenbildern
ancb das einer weissgeklcideten Nonne mit scbwarzem Scbleier, den Abtissinstab
in der Hand haltend. Anf seine Nacbfrage, wen das Gemalde darstellc,
erhielt er zur Antwort, dasselbe stelle die bl. Franca, Abtissin von Plectoli, dar
nnd sei von Giovanni de Gastro, einem Monche von Golnmba nnd spaterem
Biscbofe von Parma, nm das Jahr 1295 genannter Kirobe gescbenkt worden.
Im 13. Jahrbnndert, also bald nacb dem Tode der Heiligon, begann man
in der Diocese Piacenza nnd in alien Gistercienser-Klostern Italiens, Frankreichs
nnd Belgiens ibr Fest zn feiern nnd zwar jahrlicb am 26. April. Das Ofilicium
batte eigene Antiphonen nnd Lectionen, welcbe in knrzen IJmrissen die vorzuglicbsten Tbatsachen ans ihrem Leben entbielten. Ueberdies feierte man in
Plectoli am 28. August ein eigenes Fest, Translatio S. Francbae.
Im Jabre 1326 wnrde zn Pavia zur Ehre der bl. Franca eine Kirche nnd
ein Gistercienserkloster gebant. Oratorien nnd Gapellen baute man an verschiedenen Orten, z. B. in Montelana, Vianino, Gartellarqaato. Letztere Gapelle
bcstebt jetzt noch nnd ist gegenwartig Eigentbum des GoHegs Alberoni. Sogar
in der Catbedrale zn Bobbio erstellte man eine Gapelle der hi. Franca, frir
welcbe Bartbolomaens Bnella, ein angesebener BQrger der Stadt, im Jabre
1415 ein eigenes Beneficinm stiftete mit der Verpflicbtnng einer wochentlichen
Messe zn Ehren der Heiligen. Ancb musste daselbst vor ibrom Altare eine
Lampe brennen.
In der Zeit von 1549—59 bante die Abtissin Lucia Radini von Plectoli die
Kirobe der bl. Franca in Piacenza nnd liess den hi. Leib dortbin iibertragen.
Das hi. Hanpt wnrde, wie scbon in Plectoli, eigens in einem silbernen Ostensorium anfbewahrt nnd jahrlioh an den beiden Festen der bl. Franca znr
oifentlicben Verehrung ausgesetzt.
Wie der Gescbichtscbreiber Campi bericbtet, bewabrte man zn seiner
Zeit — in der ersten Halfte des 17. Jabrhnnderts — ancb den Ring und einen
Zahn der Heiligen in einem besondern, kostbaren Reliquiarinm auf und segnete
damit die Angen der Kranken nnd iiberbaupt die Verehrer der Heiligen. Deren
siimmtHche Reliqnien waren scbon im Jabre 1528 von Plectoli nacb Piacenza
gebracht worden, da nm jene Zeit die Nonnen der Ericgsnnrnben wegen
abermals ibr Kloster verlassen und im sicbcrern Piacenza, wo jedes der benachbarten Kloster ein Hans besass, Unterknnft sncben musaten. Da die Fl&cbtigen
dieses Mai den Leib der bl. Franca obne jeglicbe Bescbwerde ans der Kirobe
zn Plectoli mit sich nebmen konnten, betracbteten sie das als ein Zeiohen,
nicbt mebr dortbin znriickzukebren nnd siedelten sich anf den Rath der kirchlicben Beborde bleibend in Piacenza an. Hier banten sie, wie oben angedentet,
das Kloster nnd die Kirche der bl. Franca, welche in der Folge mehrere
Digitized by

Google

—

181

—

Papste and viele Cardinale init besonderen Pririlegien and Ablassen beschenktcn.
Diese Kirche war daroh die folgenden Jabrhunderte das Ziel and dcr Anziehungspnnct zahlreicber Wallfabrer. Erst im Anfang dieses Jahrbanderts vernichtete
der sicb iiberall geltendmaohende, kirchenfeindlicbe Sinn auch diese Gnadenstatte. Das Kloster der bl. Franca wurde anfgeboben nnd die Kircbe gescblossen.
Glacklicherweise warden die kostbaren Ueberreste der bl. Franca nocb recbtzeitig gerettet nnd in die GoUegiat-Kircbe zum bl. Micbael in Piacenza ubertragen. Wenn wir bedenken, welch' grosse Verebrung die Heilige stets zn
diesem Erzengel getragen hatte, konnen wir es nnmoglicb als nur zufallig
betracbten, dass jetzt ibr bl. Leib in marmomem Scbreine unter dem Hocbaltar dieser Kircbe rnht and dort annocb vom Volke verebrt wird.
Kebren wir far einen Augenblick zur erslen Rubestatte der Heiligen
znriick. Was ist aus Plectoli gewprden? Die Statte, wo die Heilige gelebt
und so viele Wunder nach dem Tode gewirkt hatte, warde merkwUrdiger
Weise nacb dem Wegzag der Nonnen ode gelassen and dem Verfall preisgegeben. " Die Kircbe trag man spater ab, niemals soil aber an der Stelle,
wo der Hocbaltar stand and die hi. Gebelne robten, Sobnee oder Wasser verblieben sein. Vom Kloster selbst standen nocb im 17. Jabrbnndert einzelne
Roinen, z. B. das Dormitorinm der Nonnen und das Portal mit dem Bilde der
bl. Franca daraber, wie sie den weissen Mantel zam Scbotz nber ihre geistlicben Toobter aasbreitet. Spater erinnerte nor mebr der Name S. Franca,
den die in der Nahe dos Klosters beiindlicben Gebofte trngen, an die Statte,
die einst Zeage so grosser Tngend and Heiligkeit war. Erst gegen Ende des
18. Jahrhnnderts friscbte ein vornehmer Burger tod Piacenza, Bernardo Morando,
das Andenken an die hi. Abtissin wieder aaf. Er baute daselbst eine Capelle
zn Ehren derselben and liess darin ein grosses Gemalde der Heiligen anbringen.
Es stellte Franca dar, kniend vor der seligsten Jungfrau, welche ibr in
Begleitang des bl. Bernhard and vieler Engel erscheint. Anfangs dieses Jahrbanderts wurde leider aucb diese Capelle ein Opfer vandaliscber Zerstorungswoth, 80 dass gegenwartig dort wiedernm nur mebr der Ortsname ,S. Franca"
als Andenken an die Heilige geblieben ist.
Besser erbielt sicb ibr Andenken in Montelana, dem Orte ibrer ersteu
Niederlassnng, wo sie das Kleid des hi. Benedict mit dem des bl. Bernhard
Tertaascbte. Daselbst steht die Heilige nocb fortwabrend in boher Verebrung
bcim glaabigeu Volke. Das zeigt sicb besonders an derem Feste, das
dort jabrlich im August aufs Feierliobste begangen wird. Da besteigeu
Taasende den bl. Berg, nm in kindlicher Ergebenheit der Heiligen fur erbaltene
Hilfe zu danken oder in vertrauensvollem Gebet ibre maohtige Fiirbitte anzuflehen. Und nm sicb des Schutzes der hi. Patronin nocb mebr za versicbern,
wetteifern die frommen Pilger, in den Besitz von geweihten Franoa-Medaillen
za gelangen. Anf diesen Medaillen ist anf der einen Seite das Bild der
Heiligen gepragt, wie sie in nacbtlicher Stnnde betend vor dem Altare kniet,
aaf der andern Seite stehen die Worte : .S. Franca, Piao. V. Badessa Cistercicnse'(HI. Franca von Piacenza, Jungfrau, Cistercienser-AbtissiD).
Auch in ibrer Vaterstadt beginnt in neuester Zeit die nie ganz erloschene
Verebrung in neoem Glanz zu leacbten. Als kiirzlicb die Kirche S. Pietro an
Stelle der Kirche S. Miohele zur Pfarrkirche erboben wurde, bescbloss man,
in der ersteren eine eigene Capelle der hi. Franca zu weiben und sie mit
Darstellnngen aus dem Leben der bl. Abtissin zu scbmiicken. Es solleu auch
die Keliqaien der Heiligen aus der Michaelskirche dahin iibertragen und unter
dem Franca-Altare beigesetzt werden.
11. Campi, Vita di S. Franca, p. 131.
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Wir konnten nun die Lebensgeschiohte der hi. Franca beschliessen, woUen
es aber nicht than, obne jeuer Kioster zu erwafanen, die von Plectoli aus
gegriindet wurden and dereu geistige Mutter die hi. Abtissin also war.

IX. KlostergrUndungen.
Der Knf der Heiligkeit, in welchem die Abtissin Franca gestorbcn war,
und der musterhafte Ordensgeist, der sich auf ihre geistlicben Tocbter in
Plectoli vererbt hatte, gab in erfreulicher Weise Anregung, dass in naheren
und ferueren Gegenden Italiens Cistercienserinnen-Kloster gegrundet und mit
Nonnen von Plectoli besetzt wurden, so ^ass die hi. Franca mit Recht die
geistige Mutter aller Cistercienserinneu-Kldster der Lombardei genannt wird.
Schon wenige Jahre nach dcm Hinscheiden der Heiligen griindete die
Fauiilie Visconti das Kioster Monte Olivcto am rechten Ufer der Arda und
berief im Jahre 1223 drei ausgezeichnete Ordensfrauen aus dem Kioster
Plectoli, damit sie der neaen Stiftung den wahren Cisterciensergeist einhauchten.
Eine dcrsclben, Enrizia di Tuna, nahm aus Yerehrung gegen die hi. Franca
deren Namen an und stand dem neuen Kioster als Abtissin nach dcm Beispiel
derjcnigen, deren Namen sie trug, wiirdig vor. Auf ihre Bitte nahm Papst
Honorius 111 die Neugrundnng, wic zwei Jahre zuvor das Kioster Plectoli, in
seinen besonderen apostolischen Schutz und verlieh ifar verschiedene Privilegicn.
Es geschah dies mittelst Urkunde vom 27. April 1224.
Dem Beispiele der Visconti folgten anderc Edelicute von Piaoenza und stifteten
im Jahre 1228 am siidlichcn Eudc dieser Stadt ein Cistercienserinnen-Kloster,
dem sie den Namen Maria von Nazareth gaben. Auch dabin warden
Nonnen von Plectoli berufen und die geistliche Oberaufsicht den Aebten von
Ponte Trebbia und Coluniba iibertragcn.
Als die Stadt Venedig Kcnutnis des wunderbaren Lebens und Wirkens
der hi. Franca crhiclt und zugleich auch vernahm, wie der Geist derselben
in ihren Tochtcm fortlebte, fassten die Bewohner dieser Stadt ebcnfalls den
Entschluss, ein Kioster des Cistercienscr-Ordens in ihren Mauern zu grnnden
and beriefen dnrch Vermittlung des Abtes von Columba ebenfalls Nonnen
von Plectoli. Das neue Kioster wurde nach der ersten Oberin Cclestia,
S. Maria dellaCelcstia genannt und gclangte in kurzer Zeit zur herrlichsten
Bliithe. Der Zudrang in dasselbe, vorzuglich aus den ersten AdeUgeschlecbtern
der Stadt, war derart, dass nach wenigen Jahren die Hiilfte der Nonnen,
welche die Abtissin Carentia von Plectoli zur Griindnng dahin ausgesandt
hatte, wieder zuruckkehren konnten, wahrend die iibrigen, sechs an der Zahl,
der anfiinglichen Bestimmung gemass fiir immer dort verblieben und ihr
Leben in Tugend und Heiligkeit bescblossen.
Einige Zeit spater zogen fnnf Cistercienserinnen aus dem Kioster Nazareth
in Piacenza nach Cremona, um das ihuen angewiesene Kioster S. Giovanni
di Pipia zu Ubernehmen, das sie spater mit dem Kioster di Gistello
in derselben Stadt vertauschten. — Eine andere Colonic zog vom naniHchcn
Kioster Nazareth nach Pavia und nahm von dcm Kioster S. Maria Pertica
Besitz, welches nachmals S. Franca in Pavia genannt wurde.
Wie segcnsreich das Wirken der Cistercienserinnen in den neugegriindcten
Klostern war, beweist der Umstand, dass mehrere Biirger von Piacenza in
dieser Stadt ein wciteres stifteten und es S.Maria inGalilca nannten. Es
geschah das im Jahre 1229 und zwar mit Zustimmung des Abtes von Ponte
Trebbia, welcher Abtei das Kioster unterstellt wurde. Die Abtissin und ersten
Nonnen kamen aas dem Kioster Monte Oliveto.
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Tin Hinblick anf die vielen Zweigc, welche alle in kurzer Zeit dem einen
Stamm entsprossen, wendet der Gescbichtsscbreiber Gampi ruit Kecbt die Wurte
des Psaioiisten anf die bl. Franca an: .Extendit palmites suos nsque ad mare,
et usque ad ilumeu propagines eins." (Ps. 79.) «Sie breitete ibre Rauken
bis ans (adriatiscbe) Meer und bis zum Strome (Po) ibre Sprosslinge."
Diese Asyle der Tugend nud Vollkommenheit bluhten fort durch Jabrhunderte,
wenn auch, wic z. B. der Convent von Plectoli, in Folge von Kriegsunruben und
andern misslichen Umstanden, an andern Ortcn nud nnter andern Namen. So
bestandcn nocb anfaugs dieses Jahrbunderts in Piacenza die CistercienserinnenKloster S. Franca, S. Raimondo, S. Bernardo und in jedem derselben
befand sich eine grosse Anzabl gottgeweibter Jungfrauen. Erst im Jabre 1810
macbte Napoleon I, nacbdem er llerr der Stadt Piacenza geworden war, dem
stillen und doch so segcnsreicben Wirken dieser Kloster ein jabes Ende, indem
er dnrcb cinen Machtsprucb sic als aufgeboben erkliirte und ibre Giiter einzog.
Die Nonuen mussten die beiligen Hiiume verlassen und den Wanderstab ergreifen.
Werron wir nocbmals einen Blick auf die bl. Franca, ibr gottbegnadigtes
Leben und ibre rnbmreicben Stiftungcn, so miisseu wir auf sie anwenden das
bcrrlicbe Lob, das die bl. Scbrift der „starken Fran" spendet: „Sle legt ibre
Hand an grosse Dinge. Kraft und Anmutb ist ibr Kleid. Ibren Mund offnet
sie zur Wcisbeit und das Gesetz der Milde ist auf ihrer Zange. Sie bat Acbt
auf den Wandel ibres Haases, und isst ibr Brod nicbt miissig. Ibre Kinder
kommen empor, und preisen sie iibersclig." (Prov. 31.)
Moge diese kurze Lebcnsbeschrcibnng dazu beitragen, die Vcrebrung der
bl. Franca im Orden iiberbaupt and insbesoudcrs bei den Cistcrcienserinnen
zu fiirdern.
Eschenbacb.
P. Conrad Kolb.

Wichtigkeit des Chorgebetes.
(SchluBS.)

Weit grosseren Schaden als Krankheiten iiigten den Klostern die
ofteren und langandauernden Kriege zu. Von den materiellen Verlusten
abgesehen, wurden sie Ursache der Unordnung in den Conventen und fiihrten
nicht selten die ganzliche Auflosung derselben herbei. Wie oft mussten
Klosterbewohner vor den feindlichen Schaaren die Flucht ergreif6n, vvollten
sie grasslichen Misshandlungen und dem Tode entgehen, denn nicht ininier
gieng es so glimpflich her, wie im Juli 1707 in Schonthal, woselbst der
Convent trotz der Anwesenheit von Feinden das Offtcium divinum in gewohnter
Weise verrichtete und daran auch nicht gehindert wurde, weil an diesem Muthe
und diesem Pflicliteifer selbst die fremden Officiere sich erbauten und ilire
Acbtung den wackeren Monchen nicht versagen konnten.^^ Ein solcher Fall
gehorte freilich in vergangenen Zciten zu den Ausnahmen. — Wenn aber die
gefliichteten Mdnche nach Monate oder vielleicht Jahre langer Abwesenheit
endlich im heimatlichen Kloster wieder sich sammelten, da fanden sie das
Gotlesbaus verwiistet und entweiht, die Chorstiihle zertriimmert oder fortgeschlcppt,
die Chorbiicher zerrissen oder verbrannt. Solche Zustande hatte das Generalcapitel vor Augen, und es war seine ernstlicbe Sorgc, dass sie bald behoben
wiirden und das Lob Gottes wieder crschalle, wenn es in den Jahren 1 565 und
1567 verordnete: Cum per horum temporum calamitatem multi libri monasteri77. Siehe Cist.-Chronik VI, i8.
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oriim Ordinis deperditi fuerunt, adeo tat officium divinum vel omittatur v^l non
sine magna difficultate persolvi possit, pracsens Generale Capitulum ordinat et
praecipit Prioribus, Visitatoribus et Commissariis, ut injungant Abbatibus etiam
commendatarits atque Abbattssis ipsius Ordinis, quatenus intra tres menses ab
ipsa injunctione numerandos provideant suis monasteriis de omnibus libris ad
divinum officium peragendum necessariis.
Krankheiten verschvvinden, Kriege gehen voriiber, von einem anderen
Uebel, welches namentlich auf den franzosischen Abteien lastete, konnte das
aber nicht gesagt vverden. Wir meinen das Commendewesen. Ausser
Stande dasselbe zu beseitigen, suchte der Orden in den Klostern, welche von
demselben betroffen waren, den Ordensgeist und die Disciplin dadurch zu
stiitzen, dass er uberall darauf sah, dass das Opus Dei nach Ordensvorschrift
gefeiert werde. Das war manchmal vielleicht beim besten Willen nicht mdglich,
weil die erforderliche Anzahl von Religtosen fehlte. Und dass eine solche
nicht vorhanden war, daran waren in den meisten Fallen die CommcndatarAebte Schuld, die das Einkommen der Abteien bezogen und nicht geniigend
fiir den Unterhalt eines Conventes iibrig Hessen. Da gab es fiir das Generalcapitel
Sorgen und Arbeiten genug. Es Hess an Bemiihungen es nicht fehlen, den
Verfall der Kloster aufzuhalten. Etn Erlass aus dem Jahre 1609 laulet
diesbeziiglich also: Ubi deest competens monachorum numcrus, qui habita
facultate et reddituum monasterii ratione commode alt et divtna officia juxta
piam fundatorum intentionem convenienter celebrate queat, restituatur et
compleatur quam primum a patribus abbatibus, vel a Rmo Dno nostro, aut a
provincialibus vicartis .... Dass dergleichen Verordnungen selten den
gewiinschten Erfolg hatten, lag in den traurigen Verhaltntssen. Es iiberrascht
uns • deshalb nicht, wenn wir ein hcdbes Jahrhundert spater der namlichen Klage
begegnen: Cum in quam plurimis Ordinis monasteriis suffictens non habeatur
numerus monachorum, ut cum cantu Gregoriano horas persolvant . . . lesen
wir in den Statuten des Generalcapitels vom J. 1667.
Das Traurigste aber war, dass zuwetlen die Conventualen selbst ohne
Widerstreben in ein solches Schicksal sich ergaben oder gar mit dergleichen
Zustanden sich befreundeten, wie es z. B. in Savigny vorkam. Die dortigen
Monche verhinderten die Erganzung der vorgescliriebenen Mitgliederzahl, denn
je geringer diese, desto grosser der Pensionsanlheil fiir die Einzclnen, so
rechneten sie. Damit war aber, wie wir aus den Acten des Generalcapitels
vom J. 161 3 entnehmen, dieses keineswegs einverstanden, wie aus folgender
Stelle erhellt: Sur la remontrance de notre promoteur, disant que les
religieux, Prieur et Couvent, de Savigny aimant mieux d'etre petit nombre,
afin d'avoir plus de pension, que de procurer nombre competant pour la dessert
du service divin . . . Aus dem namlichen Grundc wird dann audi im genannten
Jahre der Vertrag, welchen die Monche von Mortemer (Mortuum mare) mit
dem Commendatar-Abte abgeschlossen hatten, missbilliget und fiir nichtig
erklart, weil durch denselben das Officium divinum beeintrachtigct werde.
Aber nicht bios der Mangel an den nothigen Kraften, sondern auch
der bedenkliche bauliche Zustand der Gottcshiiuser war manchmal Ursache, dass der Gottesdienst darin nicht gelialten wcrden konnte. Das war
zum Beispiel in der soeben genannten Abtei Savigny der Fall, deren Bewohner,
weil das Chorgewdlbe Risse zeigte, statt auf Ausbcsserung zu dringen, es
vorzogen, das Officium ausserhalb der Clausur in eincr Capelle zu beten. Es
wird ihncn im obigen Erlass des Generalcapitels von 161 3 daher ebenfalls
befohlen, bis nach geschehener Reparatur entwedcr im Presbyterium oder hinter
dem Hochaltar, wo die Capellen sich befindcn, dasselbe zu verrichten. Einen
besondern Fall bot die Abtei Valence in der Diocese Poitiers, woselbst ausser
andern Griinden das Officium in der Kirclic deshalb untcrbleiben musste, weil

Digitized by

Google

—

185

—

darin Haeretiker beerdigt worden waren. Der Abt von Villeneuve erhalt deshalb
i6i3*den
Auftrag,derAbhilfe
Ordnungsichzu namentlich
schaffen.
Im Laufe
Zeitenundbildeten
in Deutschland und
Oesterreich Verhaltnisse, welche in anderer Weise dazu beitrugen, die Zahl der
im Convente anwesenden Mitglieder zu verringern, so dass die Feier des
Gotteslobes darunter ieiden musste. Die Abteien batten namlich theils freiwillig
die Ausiibung der Seelsorge in Dorfern und Stadten iibemommen, theils wurde
ihnen seiche aufgebiirdet. Wenn aber Abt Athanasius Bernhard von Ossegg
von den osterreichischen Kl5stern zur Zeit Maria Theresia noch sagen kann,
sie ablieben ziemlich im alten Stande, wenigstens der ausseren Erscheinung
nach, der feierliche Chor und Cult war noch in vollem Glanze, die Klosterkirchen angefiillt, die Zucht streng und Alles regular*, so "erfolgte die Verwiistung am hi. Orte» nur zu bald. «Der reichste und grosste Theil der Stifte
wurde unterdriickt und die iibrig gelassenen in unglaublichster Weise zerstort,
oder wie man sagte, reformirt.
Der Chorgesang wurde verboten
Die Convente verodeten grosstentheils
und so erstarb der Chorgesang,
verfiel
der Abt
feierliche
. . .'"' Die Ursachen
Erscheinungen
zahlt der
mit Cult
dankenswerthem
Freimuthedieser
auf.traurigen
Von Reformen
dann
sprechend, bemerkt er zu unserem Gegenstand: «Unerlasslich ist nur, dass der
Chor und feierliche Cult wieder lebendig werde.»" Mit diesen Worten hat
der verdienstvolle Pralat seiner Ansicht iiber die Wichtigkeit des Opus Dei
unzweideutigen Ausdruck gegeben, und, so viel wir wissen, in seinem Stifte
auch durch die Praxis.
Wir sind mit unserer Umschau bis zur Gegenwart gekommen. Aus dem
Gesagten geht zur Geniige hervor, dass als erhaltendes und zu erhaltendes
Grundgesetz im Orden stets das vom hi. Benedict aufgestellte — Operi Dei nihil
praeponatur — betrachtet und verehrt wurde. Wir gestattcn uns, zum Schlusse
noch auf einige untergeordnete Puncte unsere Leser aufmerksam zu machen,
welche als indirecte Zeugnisse fur die Wichtigkeit des Chorgebetes anzusehen sind.
Schauen wir uns einmal die alten, herrlichen Abteikirchen an, welche
unsere Vorfahren mit dem schlichten Namen Oratorien bezeichnen. Ueberall
werden wir dort das Chorgestiihl an bevorzugtem Platze, im Mittel der Kirche
Anden, als ob man schon dadurch anzeigen wollte, dass die Beschaftigung,
welcher der Monch darin obliegt, die Hauptarbeit seines Tj^ewerkes, seines
Lebens iiberhaupt sei. Den Hochaltar gerade vor sich, werden die Betenden
durch ihn fortwahrend an den erinnert, dem ihr Lob gilt. Die bestimmte
Vertheilung dieses auf die einzelnen Abschnitte des Tages, wle es durch die
Regel geschieht, lasst uns wiederum die Werthschatzung des erhabenen Dienstes
erkennen, welcher nicht nach Willkiir oder aus nichtigen Griinden verlegt
werden darf, ohne dass er von seiner Erhabenheit und Weihe verliert.
Piinctlichkeit in demselben ist eine der ersten Anforderungen, fur welche
der hi. Benedict den Abt selbst verantwortlich macht, indem er ausdriicklich
verlangt :
•Sorge des Abtes sei es, dass das Zeichen zum Gottesdienste bei Tag
wie beiNacht gegeben werde; er soil es entweder selbst thun oder die Sorge
dafur einem so zuverlasslichen Bruder iibertragen, so dass Alles piinctlich zu
den vorgeschriebenen Stunden vollzogen wird.**" In unserem Orden war es
von jeher die Objiegenhelt dcsSacrista, die Bruder durch den Klang derGlocke zum
Officium divinum herbeizurufen.*' Die Strenge, mit welcher daraufgesehen wird,
78. »Ucber die Lagc und Bediirfnisse der Stifle der alien Orden in Oesterreich zur Zeit des
valicanischen Concils. Von Athanasius Bernhard, Abt des Cisterc.-Stifles Ossegg.« (Archiv fllr
kathol. Kirchcnrecht. Herausg. v. Dr. Vering. 61. Bd. S. 420 und 421.) Es ist eine sehr intcressante
Abhandlung, welche wir vielleiclU einmal in der »Cisterc.-Chronik« zum Abdruck bringen. —
79. I. c. S. 425. — 80. Regula c. 47. — 81. L. Us. 114.
Rit. Cist. 1, 2 u. 4. VII, 5.
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dass es rechtzetttg geschehe, und die Strafen, mit welchen Versaumnisse geahndet
und Spatkommende gebiisst werden sollen, lassen deutlich erkennen, dass das
Gotteslob fiir den Monch die erstc und wtciitigste Beschaftigung ist. Regel,
Liber Usuum und Statuten setzen die Art und Weise der Bussen genau fest.
Wie ernst man es damit in alten Zeiten nahm, dafiir nur ein Beispiel. Etnes
Tages unterliesssen es einige Aebte, die wahrscheinlich auf der Durchreise zutn
Oder vom Generalcapitel in der Abtei Auberive (Alba ripa) zugekehrt vvaren,
den Chordienst mitzumachen, indem sie von der Matutin fernblieben. Der
Fall kam auf dem folgcnden Generalcapitel (1103) zur Sprache, und die
Schuldigen wurden zu einem Fasttage bei Wasser und Brod verurtheilt.
Weil man das Chorgebet fiir die eigentliche Lebensaiilgabe des Mdnches
ansah, so wundert es uns nicht, wenn wir vernehmen, dass Gesuche um
dauernde Dispense davon bis vor das Generalcapitel gcbracht werden mussten.
Die Erledigung etnes solchen aus dem Jahre 1578 liegt uns vor. Sie betraf
den Prior von Chcrlieu, P. Anton Thariset, dor vvegen ausserordentlicher
Augenschwache und starkem Steinieiden, welches ein mehr als cine Stunde
dauerndes Verweilen in der Kirche nicht gestattete, die Erlaubnis erhielt, von
Matutin, Laudes und Vesper wegzubleiben.
Zur wiirdigen Feier des Gottesdienstes tragt nicht unwescntlich die
gewissenhafte Einhaltung der Vorschriften dariiber, die genaue Beobachtung
der Ceremonien bei. Ein Blick in unser Liber Usuum oder Rituale geniigt,
uns zu uberzeugen, wie unsere Vorfahren es verstanden, durch dergleichen
Brauche den Chordien.st zu bcleben, den Geist des Betenden rege zu erhalten,
die Andacht zu fordern. Aus diesem Grunde, und damit er der Erhabenheit
seines Dienstes bestandig eingedcnk sei, soil der Religiose zum gemeinsamen
Gotteslobe stets im Chorkleide, d. i. in der CucuUa erscheinen. Als mit der Zeit
dieser Branch im Orden in Abgang zu kommen begann, da wurden wiederholt
von der obersten Autoritat fiir Aufrechterhaltung desselben Mahnungen erlassen,
Verweise gegeben und mit Strafen gedroht, wie aus den Statuten der Generalcapitel der Jahre 1565 und 1601 ersichtlich ist.
Gleichzeitig wird in den soeben genannten Verordnungen ein mit dem
Chorgebet in Verbindung stehendes Verbot erlassen, nach welchem es nicht
gestattet ist, wahrend des Chorgebetes privatim sein Officium oder etwas Anderes
im Chore zu beten. Auch sollen mit jenem keine Privatandachten in Verbindung
gebracht werden, um ihm keinen Eintrag zu thun. Demgemass wird im J. i486
die Uebung im Kloster Buech, vor der Matutin und den Horen Psalmen zu
recitiren, vom Generalcapitel als Missbrauch bezeichnet und verboten. Die
dortigen Monche, heisst es, sollen mit dem Vorgeschrieben sich begniigen, und
wenn sie durchaus etwas Besonderes haben wollten, so diirfe es mit dem
Officium divinum nicht verbunden werden.
Nach dem Vernommenen finden wir es dann gar nicht auffallig, wenn
selbst die Darbringung des hi. Messopfers wahrend der Feier des Gotteslobes
nicht gestattet war. Es ist in der That auch recht storend und argerlich, wenn
in das gemeinsame Chorgebet oder in den feierlichcn Gesang die Stinime eines
Celebrirenden sich mischt und Misstone hervorruft, was in der Rcgcl gcschieht,
wenn so ein aallzeit beredter Landpfarrer» sein aclamabile» loslasst und thut,
als ware er in seiner Kirche unter den rosenkranzbctendcn Bauern. Wenn die
Ministranten ihre Stimmen ebenfalls nicht schonen und iiberdies von den
Altarglockchen ausgiebigen Gebrauch machen, dann ist man versucht, eine
solche Storung als eine jener Arten zu betrachten, dercn Caesarius von Heisterbach
in scinem Dialogus Miraculorum so manchc aufzahlt. In der alten Zeit konnten
solche Unzukommlichkeiten nicht vorfallen, da fiir das Celebriren nur die Zeit
zwischen den einzelnen Officien benutzt werden durfte, wie es heute bei den
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Trappisten noch der Fall ist,** und wie es auch die Statuten der Congr^ation
von Senanque fordern.^^ Nur im Nothfall und mit besonderer Erlatibnis kann
zu einer anderen Zeit die hi. Messe gelesen vverden.
Ueberfliissig scheint es nach All dem zu sagen, dass gerauschvolle Arbeit
und lautes Reden in der Nahe des Gotteshauses wahrend des Chorgebetes
vermieden werden soil. Dass aber etwas so Selbstverstandliches auch in
friiheren Zeiten nicht immer begriffen wurde, ersehen wir aus einer Verordnung
des Generalcapitels vom Jahre 1186, wclche also lautet: NuUus in monasterio
loquatur dum Opus Dei in oratorio celebratur ad vesperas et laudes usque
post ultimum Benedicamus. Diese Vorschrift musste spater wiederholt werden,
und eine Erneuerung am Ende des 1 9. Jahrhunderts thate auch nichts schaden.
Es ist wirklich traurig, wenn neugierige Kirchenbesucher, zudringliche Touristen,
freche Andersglaubige durch lautes Schwatzen und Lachen das erhabene
Gotteslob stdren diirfen. Da waren die alten Cistercienser besser daran; der
Zutritt zu ihren Gotteshausern blieb den Laien in der Regel verschlossen ; so
halten es meines Wissens heute noch die reformierten Cistercienser wenigstens
gegeniiber dem grossen Haufen und gestatten ihn Einzelnen nur unter Wahrung
der dem Chorgebete schuldigen Ehrerbietung. Aber auch auf andere Weise,
und zwar von den Klosterbewohnern selbst, wird oft gegen diese gesiindiget,
wenn man z. B. wahrend der Abhaltung des Officiums die Kirche reinigt,
Altare auf- oder abriistet, alierlei Arbeiten ausfiihrt u. s. w..
Liegen solche Stdrungen ausserhalb der Machtsphare der einfachcn
Religiosen, sic zu verhindern, und konnen die sich nur mit dem «videant
consules» trosten, so giebt es ein Gebiet, wo wir alle Herr und Meister sind
oder es doch sein sollten, es ist unser Geist und Herz. Dass darin wahrend
des erhabenen Gotteswerkes Ruhe und Ordnung herrscht, das ist unsere Sache
und fiir jede schuldbare Storung werden wir dereinst zur Verantwortung
gezogen werden.
Mehrerau.
P. Gregor Miiller.

Der Inyltator.
Mit dem Namen Invitator ' wird bekanntlich derjenige der Monche bezeichnet,
desscn vorziiglichc, wenn auch nicht ausschliessliche Obiiegenheit wahrend einer
Woche darin besteht, in der Matutin das Invitatoriiim zu singen, resp. zu betcn.
Er hat somit die Aufgabe, die Bruder zum Opus Dei, zum Gotteslob in friihester
Morgenstunde einzuladen, sie mit den Worten des 94. Ps. aufzumuntern, den
Herrn, so gut meuschliche Kraft es vermag, zu loben und anzubeten. Er gleicht
darin dem Engel, von dem in der geheimen Offenbariuig * die Rede ist, der da
sprach mit starker Stimmc: «Fiirchtet den Herrn und gcbet ihm die Ehre.
Betct den an, der den Ilimmcl und die Erde, das Mcer und die Wasserqucllen
geschaflen hat ; o er ist der Hcrold ' (pracco), der die Strcitcr Gottcs zum
Waflcndicnst des Gebetes zusammenruft.
Eingedenk seines wichtigen Amtes soil der Invitator desselben daher in
gehobener Stimnuing, mit entsprechcnder Wiirdc waltcn, aber ohne Affectation
und Geziertheit, sondern mit erbauiicher Andadit
und Demuth.
Da es im
Si. U?. 20S. —

S3. Const. S(>.

I. M.iii kann aacli die Bezcichmini; llcbiloniatlariiit ninior, KIciii-Woclincr, ini Ciofjont^alz
7M Grois-WochniT, Hebduiuadariiis major, llcbd. saccnlos. hiircn, olinc aber in ileni I-. Vs. oder
Kiliialc BelcKC fiir diese Beuennuiii; zu tinden. — z. Cap. 14, 17. — 3. Bona, Div. i>salni. c. ib,
S 8. n. I.
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Dienste Gottes keine geringen Verrichtungen gibt, so ist von dem Amte des
Invitators auch keiner der Kriider befreit, wenn die Reihe an ihn kommt, selbst
der Prior nicht/ nur tritt in diesem Falle an dessen Stelle im Capitel stets der
Subinvitator und zwar selbst dann, wenn der Abt zugegen, der Prior also nicht
Vorsitzender ist. Ist der Abt abwesend oder krank, dann Ubt der Prior iiberhaupt das Amt des Invitators nicht aus.' In der Observantia communis ist jetzt
wohl allgemein Branch, dass Cleriker und Novizen allein die Obliegenheiten des
Invitators besoi^en, und nur im Falle des Fehlens von solchen die MonchPriester sie verrichten. Unter keinen Umstanden aber ist es gestattet, wie es
schon vorgekommen, Laienbriider fiir dieses wichtige Amt zu verwenden, und
waren selbe auch nocb so gebildet.
Bevor wir auf die einzelnen Verrichtungen eingehen, welche dem Invitator
obliegen, schlcken wir, um Wiederholungen zu ersparen, einige allgemeine Vorschriften voraus, welche er zu beachten hat.
Allgemeine Verhaltangsregeln.
a) Der Invitator hat seinen Platz immer auf jener Chorseite, welche der
des Hebdomadarius sacerdos entgegengesetzt ist; er darf somit nie in
der namlichen Chorabtheilung mit diesem sein. ^
b) Invitator und Subinvitator iiben kcine ihrer Functioneh aus, sie befinden
sich denn an ihrem Platze, ^ also nicht ctwa wahrend des Gehens, wenn man
z. B. zu spat kommt u. s. w.
c) So oft der Invitator oder Subinvitator etwas zu singen oder zu sagen
hat, steht er unbedeckten Hauptes ausserhalb seiner Stalle gegen den Altar
gewendet und zwar in feierlicher Haltung — en cer<5monie — d. i. die Aermel
der Cucuila an den Seiten herunterlassend und damit die Arme ebenfalls. Stimmt
er aber eine Antiphon, resp. einen Psalm an, dann ist er immer dem gegeniiberliegenden Chor zugekehrt. *
d) Nachdem er den Versikel gesprochen, macht er sogleich die Verbeugung
gegen den Altar, ohne die Antwort des Chores abzuwarten* und tritt in seine
Stalle. Ebenso verbeugt er sich gegen jenen, bevor er ein Resp. br. beginnt,
nachdem er dessen tf gesprochen '" und ebenso nach dem ersten Vers des
Psalmes, zu welchem er die Antiphon angestimmt. '•
e) Wenn der Invitator einen Versikel zu singen oder zu sagen hat, so
muss es geschehen, ohne innerhalb dessclben abzusetzen. Ebenso soil er die
Tonhohe beibehalten, in welcher der Hebdomadarius sacerdos das Capitel sang
oder betete, also mit der Stimme wcder steigen noch (alien, vorausgcsetzt
natiirlich, dass jener im richtigen Tone sang. '*
f) Von den im Chore Anwesenden oder in denselben Kommenden soil
der Invitator in Ausiibung seines Amtes nicht gestort werden, was geschehen
wiirde, wenn sich einer wahrend dieser Zeit an ihm vorbeidrangen wollte. '*
Der Uebersichtlichkeit wegen werden wir die einzelnen Officien der Reihe
nach durchgehen und die Verrichtungen des Invitators bci denselben aufzahlen.
Wir beginnen mit dem
1. OfAcittiii de BeaU.
In der M a t u t i n , nachdem das Gloria Patri gebetet ist, fahrt der Invitator
im gleichen Tone des Chores fort mit: «Ave Maria, gratia plena: *Dominus
4. L. Us. It I. Ritu.nle Cist. VII, 2 n. «. —
6, Rit. Ill, I n. 2. Us. 407. Rtglctn. n. 1663. —
9. L. Us. 68. Rit. I, 10 n. 9. — 10. I.. Us. 69. Rit.
Us. 407. Rcylctn. n. 1665. — 12. RcKlcni. n. 1667.

5.
7.
I,
—

Rit. I. cit. — Us <lcs Cist. ri(. 535. —
Us. 407. — 8. Rit. I, 10 n. 7 u. 9. —
11 n. 7. — 11. L. Us. 68. Rit. to 11. 7.
13. Us. 92.
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tecum,* worauf der Chor dieses Invitatorium wiederholt. Da bt zu merken, dass
der Invitator dasselbe ausser seiner Stalle und gegen den Altar gewendet spricht
und dann sofort sich verneigt. Das thut er auch nach einem jeden Verse des
nun folgenden Ps. «Venite», nicht aber nach dem «Gloria Patri», welches er
aufrecht stehend betet, sondera erst nach der Wiederholung - der von ihm
gesprochenen ersten Halfte des Invitatorium. '* Der Verstandlichkeit wegen
setzen wir den Schhiss her:
Invitator: Gloria Patri &c.
Chor:
Dominus tecum.
Invitator: Ave Maria, gratia plena,* (Verneigung)
Chor:
Dominus tecum.
Nachdem der Invitator die Inclination gemacht hat, zieht er sich in seine
Stalle zuriick und benimmt sich wie der Chor. 1st nach dem letzten Matutinpsalm die Antiphon gebetet, so sagt er den y «Ave Maria & c.», wendet sich
dann nach der Antwort des Chores gegen den Obern, indem er sich verbeugt und
mit den Worten: «Jube, Domne benedicere» um den Segen bittet. Bis nach
empfangener Benediction bleibt er in inclinirender Haltung, richtet sich dann
auf und recitirt auswendig oder liest gegen den Altar gekehrt die Lectio brevis
«Admitte», nach deren Beendigung er in die Sialic zuriicktritt. '*
In den Laudes und Vespern hat der Invitator das Resp. br. nach dem Capitel
und den ^ nach dem Hymnus zu sagen, '* in den iibrigen Horen — Prim,
Terz, Sext, Non und Complet — jeweils nur den V. "
(Forts, f.)

Nachrichten.
HeiligenkrenE. Am 18. Mai weilten der hochw. Abt von Koningghoeven
ond der Oeneral-Secretilr der reformirten Cistercienser Uber die Mittagszeit in nnsern
Maoern and setzten nach Besichtigung alles Sehenawerthen ihre Reise nach Hariaatern in Bosnien fort
Hohenfnrt. Die ersten heil. Exercitien warden in den Tagen vom 4. bis
8. Hai nnter der bewilhrten Leitung des hochw. P. Emannel Ooller C. SS. R. abgehalten.
An denselben betheiligten sich 28 Stiftsmitglieder (darunter 16 Pfarrer), an der
Spitze der liochwUrdigste Herr Generalabt, der am 3. Hai in seltener KSrpernnd Geistesfrische seinen 87. Gebnrtstag gefeiert hatte.
Lilienfeld. P. Angnstin Kuchelbacher, Pfarrer za Loiwein, kehrte
ins Stift znrHck.
An seine Stelle kam P. ManrnsOfenbSck.
Harienstatt. Am Kirchweihfeste, den 3. Hai, ertheilte der hochw. Herr
Bischof Ton Limburg, Dr. Carl Klein, in unserer Klosterkirche wftbrend deft
Pontificalamtea deu Fratres Joseph Heim nnd Aelred Lanr, aowie einem
Limbnrger Dificesan die Priesterweihe. & P. Joseph primizirte am 10. Hai.
Primizprediger war P. Johann Heim, Brnder des Primizianten, einst ZSgling in
Hehreran, jetzt Ordenamann in Holland. Bei der Primiz des R. P. Aelred am
17. Mai predigte H. H. Johann Schlosser, Pfarrer in HSrIen.
Zircz. B^kefi Dr. P. Remigius, Privatdocent an der Bndapester Universitilt,
wnrde znm correapondierenden Hitgliede der ong. Academie der Wiasenaehaften
*
gewMhlt.
14. Ril. Ilf, 2 n. 4. —
15. L. Us. 68. Ril. Ill, t n. 3;
n. 1668. — 16. Rit. Ill, 2 n. 6. — 17. Rfeglem. n. l66g.

2 n. 5. I, 1 1 n.

i. 3. Riglem.
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Zwettl. Am 1. Februar d. J. wnrde P. Otto Becker zum Kaatner
ernannt. Den 17. April wurde P. Baldnin Feyrer anf der k. k. UniveraitMt
zn Wien in Gegenwart des hocbwUrdigsten Herrn PrUIaten, melirerer Hitbrtlder,
vieler Verwandten nnd Frennde zum Doctor der Theologie promoviert. Der hocbw.
Herr Abt hat nnterm 24. April P. Franz Prinz znm Waldmeistcr ernannt. Ende
Mai kehrt P. Bernhard Somler, Pfarrer in Schwoiggers, ins Stift znriick,
nm das Kammer-, Klicben- nnd Gastamt zn Obernehmen; P. Hngo Polly,
emerit. Kaatner, wird Pfarrer in Schweiggers.

Hagdenan. Den 26. April (Schutzfest des hi. Joseph) legten die zwei
Ckornovizinnen M. Alberica Oehler nnd H. Georgia Oohler, beide von
Balgach, Canton St. Gallen, in die HSlnde nnseres Hochw. Ilerrn Visitators, Abt
Augostinus, die hi. Ordensgelttbde ab. Die Festpredigt hielt Pfarrer J. Klanser
Ton Balgach, ehemaliger SeeUorger nnd geistlicher Vator beidor Nenprofesscn.
Er stellte den hi. Joseph dar als Vorbild in Beobachtung von Arronth, Kenschhcit.
nnd Gehorsam nnd behandelte die beiden Puncte: 1. Die Schwere des Opfers
der OrdensgelUbde nnd 2. Die GrSsse der einstigen Belohnnng. Die practischen
Anwendungen, die der gewandte Redner fUr alle Slilnde aus der Haltang von
Armnth, Kenschhcit nnd Gehorsam >og, werden sicher anch bei der Menge der
frommen Theilnehmer grossen geistlichen Nutzen geschafft haben.
Wnrmsbach. Am 28. April kam der Hochw. Abt and Visitator Angus tin
S t S c k I i von Hehrerau in Begleitung der Hochw. PP. Conrad nnd Robert nm
^|^3 Uhr hier an. In feierlicher Weise wnrde er am Kirchenportal empfangcn,
wie es nnser Rituale nnd Processionale beim erstmaligen Empfang des Visitators
vorschreiben. Nach der Vesper wnrde durch die Hochw. Fran Abtissin der Convent
dem Abte vorgestellt, worauf Hochderselbe eine hcrzliche Ansprache an denselben
hielt. — Die Woche vor dem festlichen Empfang waren viele gewandte Hftndo
beschilftigt, Kirche nnd Kloster im Innern und Aeussern zu schmUcken. Kirchennnd Klosterportal wurden besonders reichlich geziert. Uebcrall begegnete das
Ange passenden Inschriften. Flaggen in alien Farben wchten von alien hSheren
Theilen der Geb&ulichkeiten und verliehen unserem Kloster am ZUrichsee, weithin
sichtbar, ein festliches Oeprttge. Im'Gastsaal zierten Blumengowinde die Bilder
der Tier letzten Aebte von Wettingen-Mehreran.
Am Foste des hi. Ordensstifters Robert erhielten 2 Candidatinnen aus den
Hftnden des hochw. Abtcs das Ordenskloid. Die Chorfran erhicit den Namcn
M. Adelheid, zn Ehren unserer erstcn Abtissin, Adelheid Ton WesperspUhl
(Zurich), die im Rnfe der Heiligkeit lebte und in dor Helvetia sancta erwMhnt
wird. Die Laienschwester bekam den Namen H. Franca. Die Anregung dazn
mag wohl die ^Cist-ChroDik" gegeben haben. — Am folgenden Tago weihte der
P. T. Abt nnseren Hochaltar, da der alte Altartisch bei der Renovation der Kirche
niedergerissen and nen aufgebaut werden musste.

Todtentafel.
dethsenifini.

Gest. 1. MSrz P. Robert.

Marianiiliill.
Mariastern.

Gest. 15. Fcbr. P. Ansgar.
Gest. 12. Milrz der Laienbrnder Romnald.

Hoant-Saint-Bernard.

Gest. 6. April der Laienbrnder Joseph.
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Rein. Gcst. 23. April P. BonedictTimmer, Ontsadminiiitrator in Rohr.
Er ward geb. am 6. Febr. 1840, erhielt am 10. Sept. 1862 das Ordenskleid, legte
am 25. Sept. 1866 die foierliciien GelUbde ab, nachdem er am 12. Aug. desselben
Jahres seine Primiz gcfeicrt iiatte.
Sconrmont.
Gest. 16. MUrz der Laicnbrudcr Dcodat.
Thymadenc.
Gest 22. H&rz der Laienbrnder Paul.
Zwettl. Am 21. April 5 Ubr Nacliraittags giengs von Mund zu Mnnd, der
P. Waldmeister sei im Pfarrbofe za Sallingstadt vom Schiage gerlilirt worden ;
diese Iranrige Nachricht fnrid gegen 9 Ubr ihro BestUtigiing in der Meldung, er
sei bereits gegen 6 Uhr gestorben. Unser P. Raimund Allram war 1844 zn
Hoheueich bei GmUnd geborcn; die Ffthigiceiten des ^usscrst geweckten Knabon
bewogen seine Eltern ihn an's Gymnasium zu geben. In Krems, der alten Bildnngsgtattc fiir die strcbsame Jagcnd des Waldviertels, nahm er ohne vielo Schwierigkeit die AnfUnge der Wisscnschaft in sich auf und machte derartige Fortschritte,
dass er 1865 mit bestem Erfolgo sich der Keireprttfung unterziehcn konnte. Am
12. September bcgann er in Zwettl das Noviziat, in welcliem er seine durch die
Stadien angcgrifTenc Gcsnndlicit., Dank der liebevollcn Flirsorge seines Novizcnmeisters, bald wieder crstarkcn sah. Naclidem er am 19. September 1869 die
feierlichcn Ordensgelllbdc abgclegt nnd am 15. August 1870 scin erstes hi. Hessopfcr gcfeiert hatte, blieb er ein Jahr Coopcrator an der Stiftspfarre, gieng 1871
aof die UniversitSt zn Wicn, nm sich als Naturhistoriker fUr das in Zwettl zn
errichtende Untor-Gymnasinm ausziibildon, und wirkte 1875 — 1876 als Professor
iu Zwettl. Nachdem Jcdoch dieso Anstalt nach zwcijilhrigero Bestande anfgelassen
wnrde, da sie im Sinno dor BchSrden Privat-Lehranstalt biciben sollte, nahm
P. Raimund die Stellc des Natnrhistorikers am Gymnasium zu Krnmau in BShmen
an. Diirch 9 Jahrc wirkte cr daselbst als vortrcfTlicher Lchrer; seine Schiller
liebten ihn, seine Gollegen schAtzlcn den edicn Collegen und tUchtigen Fachmann,
die Stadtgemeinde nannte ihn mit Freude den Ihrigen.
Schmerzlich orapfnnd man daher im Jahre 1885 in Krnman das Scheiden
des Professors Allram, der sich wegen Kehlkopf- und Lnngonleidens
genOthlgt
sah, das Lehramt anfzugeben.
Im selben Jahre zum Waldmeister des Stifles ernannt, entwickelte er cine segensreiche Thfttigkeit, welche die Augen der ganzen
Umgebnng auf sich zog; als vor einigen Jahren den WSldorn
des Waldviertels
durch die ^Nonne" der Untergang drohte, war unser P. Waldmeister
nnter den
Ersten, die durch Rath nnd That zur Abwendnng dieser Gefahr wirksam beitrugen.
Jedes BSumchen, jedes BtUmchen seiner Wilder waren ihm bekannt nnd lieb, die
Thiere des Waldes kannte er und verstand es, sie zu hegen, aber aach zn erlegen.
1893 auch zum KUaamerer ernannt, wiikte er rastlos zum Besten seines
Hauses.
Doch nahmcn seine Leiden immer mehr zu; ganze N&chte verbrachte
er schon seit Jahren schlaflos und gar oft itasserte er im Ereise der Brttder, man
werde ihn einmal todt finden; seine Ahnungen
tiluschteu nicht. Am 21. April
nnternahm er eine Inspectionsreise in den 3 Stunden entfernten Seywald und begab sich nach gethancr Arbeit in den nahen Pfarrhof zu Sallingstadt zu Bruder
Nivard, zu dem stets das Herz ihn zog, in dessen Hause es an diesem Tage
infolge Blateintrittes ins Gehirn auch zn schlagen aufhSrte.
Am 22. wnrde der
Leichnam
ins Stift liberfUhrt, am 23. feiorlich zur ewigcn Ruhe gebettet.
Die
grossartige Betheilignng an der Leichenfoier, die zahlreichen telegraphischen nnd
brieflichen Goudolenzen sind beredte Zeugen der allgemeinen Beliebtheit des nun
in Oott ruhenden P. Raimund.
*
*
*
La Plaine. Gest. 4. April die Chorfrau Theresia im Alter von 81 Jahren,
im 44. der Profess.
Stapehill.

Gcst. 24. M9rz die Chorfrau Angela.
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Vaise.
O^st 26. Httrz die Conrersschwester H a r c e 1 1 i n a.
Waldsasseil.
Hier starb am 20. Hai nach lllngerer Krankheit die Cliorfran
M. Aleydis Selliecic im Alter von 59 Jahren, im 38. ihrer Profess.

Cisterdenser-Bibllothek.
Werner Dr. P. Adolph (Zirci). S. o. S. 122.
Weis P. Anton (Rein). Rec. Uber: i, L(bea d. alters. Jungfrau unJ Gottesmutter Maria. Heraiisg.
V. P. Fr. Vogel. (Lit. Anz. IX, 333.) ^ 2. Dcr hi. Antouius von Padua. Von Dr.
N. Heim.
(Lit. Anz. X, i6o.
Winkler, P. Adalbert (Heiligenkreuz-Neiikloster). 1. Wallfahrtskirche nnd Gnadenbild
U. L. F. zu Frank irchen (Boldogasszony) am Haideboden (mit zwei Abbildiinjjcn). —
2. Seltcner Fang. Kine w.ihre Bcgebenheil. (Kalholischcr Volkskalcnder zn Khrcn
U. L. F. voni Berge Carinel fur Ungarn. 1896. IV. Jahrgaiig. Herausg. voin CarmelitenConvenl in Raab (Gyor). S, 37 ff. u. S. 72 f.

B.
Wet tin gen. Gegen die bcibsichtigte Ucberfilhrung des schUnen Renaissance-Getiifels in dcr
Winler-Abteiwohnung zu Wellingcn in das Gewerbc-Museum nach Aarau wurde im Grossen
Rathe des Canton Aargau Protest erhoben. (Badener Tagblatt 1895 Nr. 284 und 2S6,
Aarg. TagLitt Nr. 275 und 280.
— Ueber das Wettinger Necrologium bcfindet sich eine Notiz im »Urkundenbuch der Stadt
und Landschaft Zilrich<, 3. Bd.
Withering. Die alteslen TodtenbUcher des Cistcrcienser-Stiftes Wilhering in Oestcrreich
ob der Enns. Herausg. v. Dr. Otto Grillnbergcr, Gencralvicariats-SecrelSr. Graz, Styria, 1 S96. 8".
Es erschien diesc Arbeit als zweite Publication dcr von den Innsbruckcr ITniversiliitsProfessoren Dr. J. Him und Dr. J. E. Wackcrnell durcli die Leo-Gesellschaft herausgegebenen Quellen und Forschungen. Den Text begleiten zahlreiche Anmerkungen. Die
Eriirterungen in der Einleitung Uber Necrologicn llberhaupt sind von hohem Interesse. Ein
ausfUhrliches Register verinehrt den Werth des Buches. Dasselbe kostet fl. 3.20. — Rec.
darilber im »Oe.st. Litteraturbl.a V, 357.
Ztrettl. Neue Fundc im Stifle Zwcltl 1893 v. H. Riewel. (•Mittheil. d. k. k. Centralcnmmission*
Wien 1895.)
S. Hammerl.
S. 64.

Vincent S, (Kadlubek) ^vCque de Cracovie.
Wericho (Guericus) der sel. Abt von Ignv.
S, 244.)

c.

(Union Cist. H, 457.)
Mit Bild. ("Der Scndbote d. giSttl. Herzens*,

1895.

Willi, Abt Dominicus, von Maricnstatt. (Bildnis in »Dcr Maricnpsaltert XIX, 176.)
Wolf P. Athanasius.
Erinnerungsblatt an eincn frtlhverstorbencn Schriftsteller NordbBhmcns
von
P. V. Wintera. (P. A. Wolf von Ossegg.)» Mittheil. d. NordbOhm. Excursionsclubs.«
Leipa
1895. S. 268.

Briefkasten.
Diejenigen Abonnenten, die wahrend der Ferienzeit die Chronik an einen andem Adressort
gesendet wUnschen, mOgen cs rechlzeitig bekannt geben.
B. Es ist, gelinde gcsagt, nicht roitbrUderlich gehandelt, wcnn man cinmal auf die Chronik
abonniert hat, hernach sie Jahre lang zusenden zu lassen, ohnc an Bezahlung zu denken, auch
dann nicht, wenn man tart daran erinnert wurde. In Geldsachen httrt auch bei uns die
Gemllthlichkeit auf.
Mehrerau,

22. Mai 1896.

P. G. M.

Heraiisjfegebcn nnd Verl.ig von den Cisterciensem in der Mehrerau.
Redigirt von P. Ortgor Maihr. — Driick von J. S. TeiUseh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 89.

1. JnU 1896.

8. Jabrg.

Das Urbar des Stlftes Hohenfart
ans deni Jahre 1530.
Ileraiis^pfToben iind crliititert von Dr. P. Valentin Selnnidt, O. Cist.
1116—120]

[121]

IV.
(Fortsetzung.)

Jadicionatns Wollechon
cam villis adiaceotibus.
A.

Villa Wollechen (Wnllachen).

Offenbar friilicr ziim Krumtuauer Gate der Witigonen gclifJrig, dtirfte es
identisch mit ,lIradowi nunc curia Witigonis" scin, das 1277 durch
SchenkuDg Witigos von Krummau zugleich mit .Noloinicli postea ad
piscatores" und ^Gywowiz" ans Stift kam ' ca. 1400: ,In Castlays
et in Wolech 7 tl. 31 pf." Es ist dies der balbe jiihrliche Zins, der zur
Commnnitiit gebortc.'
1. Jacob

do curia Go. Oa. lO'/j sol. pf. Item do molondiiio 15 pf. Oe. da..'
(.Matlios I'iringer, Solin d. Jae. 1.547, f vor 157(>, UansI Piringer
1574— 7(), Gattin Barbarai.
•2. Wolfl de s»l)!*idc (Jo. Ga. 40 pf.
;!. I<aiirenz de media curia Ge. Ga. lU pf.
4. <!ilku do curia Ge. Ga. (J sol. pf. minus 5 pf.

1122]

B.

Villa Castlem (Kastlern),

Eines der Dorfer, die 1277 durch Scbcnkiing Witigos von Krummau ans
Stift kanien (siehe Wuliachen!), entwedcr ,Nalomicb" odcr ,Hradowi" r.curia
Witigonis-). Ca. 1400: ,In Castlays et in Wolccb" 7 tl. 31 pf.« Urn
1460 wird ein Staind! von Kcbestiern erwahnt.'"
1. Jacob Zimmermann de uno foodo Ge. (ia. G sol. I'/j pf
Ge. Ga. 5 pf.
•2. Thoman

de feodo Ge. (ia. 4 sol. 1 pf.
de uno agro (ie. Ga. 5 pf

Idem

de uno agro

Idem de nno prato (ie. Ga. H pf, idem

:i. Gorg Wnrzinger
uno feodo
Kichtor zu de
Kastlern
KJOl).Ge. Ga. 4 sol. 1 pf (1.5.'J8i.
4. Yanda Pinter de uno feodo (wie 3).
5. Han si Wagner (wie 3) (1538).

( Micld Wurzinger,

I. F. r. A. X.XIII 29. — 2. F. r. A. XXIII 224. — 3. Spatere Sclirift. — 4. F. r. A. XXIII
224. —

5. M$c. 120, f. 13 b.
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de imo feodo (wie 3).

Idem de uno prato Khuewis nomine Ge. G:i. 14 pf.
(,157(5 Simnndl).
de medio feodo (ie. Ga. <>(> pf. 1 old.

7. Symon

Schneider

8. Mathes

Ej'bl de feodo (wie 3).

C. Sanraw (Saran).
Am 3. Apiil 1405 verkaiift Ulrich von Walkunow dcm Rosenbeigcr
Burggrafeu Wilbelm von Lagan zwci Zinspfliclitigc in ,Kyselov" (ziisamnicn
1 Lahn); sie zinsten 51 gr. 3 pf. jahrlicli.' Willielm Ubciliess sic clarauf deni
Stifte.* 1397 ziindetc Hausl von Friedberg mit dcm „pastorck" Jczck von
Kysclov die Schennc dcs Friedberger Pfarrers an nnd begicng niclircre
Viehdiebstahle in Galiitsch und Schmicdschlag.'
1. Thoman
2. Thoman

Weber de inio subside Ge. Ga. CO pf.
W e 1 ii s c h k ii de iino feodo Ge. Ga. 4 sol. pf

[124]

D.

Khiemnl (Kienmiihle).

In Kicnberg plante man nach der Mitte dcs 14. Jahrhunderts eino
grdsserc Kolonic. Ks wnrdo eine Kapelle gebaut, die 13(51, 31. Okt. voni
Suffragan dcs Pragcr Erzbischofes, Petrus, zn Ebren des bl. Tbeobald eingewcilit
wurdo. Am 6. Nov. crthciltc er derselben mebrere Abiasse. 1394, 6. Janner,
that dasselbc Erzbischof Johann von Prag und 1448, 20. April, Jobanii,
Kardinal de s. Angel., papstl. Legat-, 1489, G. April, ebeuso mebrere lomischc
Kardiuiile.^ Auf dem andern Ufer steht die Prokopikapelle, zu Ottau gchorig,
die am 31. Marz 1450 crwabnt wird.* Die raulie, steinige Gcgend (der von
der Moldau gebildetc Sec riss die sogenannte Teufclsmauer durcb und
walzte die Gesteinstriimmer in die vorliegenden Thaler) scbreckte aber die
Ansiedler zuriick. Hier beruhrt sicb das Ostrower Klostergut und das
Hohenfurter. Der ,circuitus Zaton" wurde von Bretislav von Bohmen (1037
bis 1055) dem Bcnediktinerstifte Ostrov (Insula) gcscbcnkt, dazu gebiirtcn
aucli die Kapellen in Friedberg und vom Walde Drahun, wclcb' Ictztercr vvobi
unser Kienberg ist." Die Theobaldkapelle hat ihren Namen geandert, sie
heisst jetzt Ulrichskapelle, welcher Name scbon 1489 auftaucht.'
Hier wird nur die Kienmuhle genannt, da die wenigen iibrigen
Ansiedler Dominikalisten waren. Das Gebiet kam glcich bei der Griindung
1259 mit dem spatcren Kapcllner Gericht ans Stift, das bier frubzeitig eineu
Fischer anslelltc. 1450, am 31. Marz, bezeugt Sigismnnd, Titularbiscbof
voB Salona und Suffragan des Passauer Bischofs, dass er nach dem Todc der
friiheren Fischer Crux und Wenzl die Fiscberei am linkcn Moldauufer dem
Fischer Dlib gegen einen jiihrlichen Zins von einem Pfund iibcrlassen babe."
Wolgangus

molendinator

de molendino Ge. Ga. 4 sol. 4 pf (1551)
(Mathes 1601, Lorenz IGIG).

I. F. r. A. XXIIl 23S f. — 2. 1. c. 223. — 3. Popnvci Uiiih.i p. z. R. 8. — 4. .Mittlicil.
d. Vcr. f. Gcsch. d. D. in B. .\XXIV 270 f. — 5. F. r. A. XXIII 274 odcr wolil schoii 1310
(siche iintcii). — 6. HcsliitigiiiiirsurUniulc des P.ipstes Clemens V vom 13. Dcz. 1310. Peiskcr hat
ilahcr Unrccht, wenn or den in don Popr. Unih.T genannten Bcrj I.ucovicc mit dcm Kicnbcr?
idenlificicrl, Liicovlcc diirfle vielmchr WiUlcffsUirchcn scin, den die Hiissiten .nls SpIihpnnUl
benijtzlcn. Ilicr allcin iiborsahcn sic die Strasscn n.ich Hohenfurt. Daniit ist ,ibcr ziitjlcich die
MUglichkcit ausgesprochen, dass Wililell'sliirchen (Z\vickusl<irchen) doch von don Ilnssitcn ilcn Naincn
hat und meine friihcre Meinung berichtigt. — 7. F. r. A. XXIII 359 f. — 8. F. r. A. XXIIl 27.) f.
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E. Naprle.
Am 15. Mara 1459 verkauft Albert von Gywowitz dem Stifte einen Zins
.na Kabczowi w Napaycdlich*,' das wir bei Gromaling oder Walketschlag
zn sachen baben, da bier Albert begiitert war.
Michel de Naprle de feodo Ge. Ga. 77 pf.

F.

Villa Wolkhenslag (Walketschlag).

1363, 20. Sept., verkaufen Castowoy r. Walkuoslag uad Prziedslawa
' seine Hausfrau dem geistl. Herrn Brader Hoyer in Hobenfurt ,2 Pfand Pfennig
Geldes Wiener Miinze, die gelegen sind 'aaf den gestiftetcn Holdea Mixo,
Martin, Pbilipp und Swacbo, von denen jeder alle Jahr dicnt und zinst '/« ^f- pf-,
60 pf. zn S. Gallcntag und 60 pf. zo S. Geurgentag im Dorf zu W&lkunslag",
wie sie and ibrc Vorfahrcn es innegehabt, am 14 Sohock gr. Wiener Pf.* Am
3. April 1405 vcrkaufl Ulrich v. Walkunow dem Rosenberger Burggrafen
Wilhclm von Lagau seinen Hof, anf dem er selbst sass in ^Walkunow"
nnd 2 Unlersassen daselbst;' Wilbelm gab sie dem Stifle mit Saraa zu einem
Auniversarinm.^
1. Ssimane Wulczkii de curia Ge. Ga. 1 fl. minus 2 pf.
2. Gira Pechn de feodo Ge. Ga. 3'/, sol. pf.
3. HansI Wurzinger de feodo (wie 2).

[123]

6. Villa Prziesslawicz (Pschieslowitz).

1374, 17. Jiinner: das Stift H. verpflichtet sicb fiir den Gregor v. Herschlag,
der dem Kloster 2 Talente Passauer Pfennige Zins in den Dorfern Gutwasser
nod Pschieslowitz gckauft und gescbenkt hattc, einen jabrlicben Jabrtag
abzubalten ,in dnabns viliis in Bona Aqua et in Prsyzawicz." ^ Gregor von
Herschlag starb vor dem Jahre 1374, nach 1356.* C. 1400 war der balbe
Zins in Prayzowicz, Merawicz, Bona Aqua, Kalicz 4 tl., 3 sol. 3 pf. Und
.de stnbis (Stubenforat) 28 pf. semel in anno. Et de quodam agro 20 pf.
semcl in anno." '
1.
2.
H.
4.

Parti de feodo et molendino Ge. Ga. 4 sol. 5'/, pf-, Stubenforst 2 pf.
Babra de feodo Ge. Ga. 3'/, sol. 2 pf., Stubenforst 2 pf
(Babra Hansl 1580i.
Peter Hosku de feodo Ge. Ga. 68 pf., Stubenforst 2 pf.
Mertl KOczer do subside Ge. Ga. 28 pf., Stubenforst 2 pf.

[126]

H. Villa Clnetwasser (Clntwasser).

Gelangt durch Schenknng Gregors von Herschlag ans Stift. 1350, 17. Sept.,
bekennt Michel von Gutwasser, Sohn Ulrichs v. G., Enkel Gregors von Herschlag,
dass ibm das Stift auf seinen balben Hof 83 Pfnnd Passauer Pfennige geliehen
batte, dafur sollten sic jahrlich den Zins von 80 pf. einnebmen.^
1. Thoman Hosch de feodo Ge.Ga. 80pf., Stubenforst 2 pf.
(Thoman Hosch 1580).
2. Michl Kreuher de feodo Ge. Ga. 20 kr., Stubenforst 2 pf.* (Asem Kreuher 1575).
3. Parti Babra, Peter de Prziesslowicz et Michl Kreuher de Guetwasser de nno deserto feodo Ge. Ga. 15 kr., Stubenforst 2 pf.
I. I. c. 294 f. — 2. I. c. 128 f. Ein Pfund also = 240 pf. — 3. 1. c. 238 f. — 4. 1. c.
2^3- — 5- F. r. A. XXIII 157. — 6. I. c. 157. — 7. I. c 222. — 8. I. c. 98. — 9. SpHterc
Eintragiine; : Kreuher kauft ein Holz, gibt Ge. Ga. i kr. Mathcs kauft ein Hniz, gibt Zins Ge.
Ga. 2 pf. 1580 wurde von des Kreuhers Hausgrund ein Theil verkauft dem VVawra Hansl zu Priislawicz.
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J. Okolt (Oggold).
1349, 21. Mai, verkauft Nicolaus v. Swietlik (Kirclischlag) sein Dorf
Okol zu 4 Lahnen, das er von seinen Brudorn Leonliard imd Jeschko
V. Kirclischlag um 70 Sebock Groschcn gekauft hattc, dein Stifte um 56 Schock."
Das Geld schenkte zum grossten Theile (45 Schock) Peter v. Rosenberg dem
Stifte fiir ein Anniversarlum.* In ,Ockol" betrug um 1400 der halbe Zins
10 sol.='
1. Michl Khnchloffl Gc. (ia. 5 sol. pf.
2. Wolfl (J i buns^nuej? (wic 1). Uieser Wolf Oihiinsgnncsf nnd Matlies Sclincidcr
von Tworas liaben miteinandt'r cin Rout, {jt'l't'ii 14<loiitscliepf. list verkauft).

[127]

K.

Kaliez (Gallitsch).

1341, 24. Juni, gibt Doininik von Passern zn einem Seelgeriithe dem
Stifte zwci Lehcn „dacz Kaliez in dem dorf ... da iznnt auf gesessen sint
Jacob und Haertel und Andre der richter".* Um 1460 unternehmen Gnra,
Peter und Sundergawl von Golitsch eine Wallfahrt nach Rom.*
1. Wolfl de feodo Oe. <ia. 46 pf., Forst 2 pf.
2. Parti de Frziesslowicz de deserto feodo (wie 1).

L. Stockharu (Stockern).
1397, 13. Janner: Weclin von Zippendorf und seine Anerben schenken
zu ihrcm Seclcnheile dem Stifte 1 Schock 3 Gr. Zins, darunter am Zinsholden
Hanslin in Stockern ,in Hanclino censuali nostro de Stokow viginti et septeni
grossos minus duobus dcnariis censuantis Prag. monetae."*' Um 1400: „In
curia Stokkcrn 6 sol." der halbe Zins.'' Derselbe Hansl besass aber noch
eine curia (dvur) und cine Miihle in Stockern „w Stokowyczych" ; von der
curia zinstc or 27 gr., von der Miihle 25 gr. an Weclin v. Zippendorf, der 1406,
4. Dez., auch diese bciden, ihm noch gcbliebenen Zinsungcn an Ueinrich und
Peter von Rosenberg, wie es scbeint zu Handen des Stiftes, vcrkaufte.*
1. Procksche de media curia Ge. (in. 1 «ol. pf, ad pent. 10 ova, 1 cas., pull. 1,
falcator. 2b pf.
2. Cristoff de curia Ge. Ga. 31! pf, ad pent. 10 ov.o, 1 cas , 1 pull., fale. 25 (15C2).

[128]

M. Villa Studene.

1281, 12. Nov. gil)t Heinrich von Rosenberg dem Stifte fur Sonnberg
die Dorfcr Stoiechingcu und das Dorf, in dem Brazzlaus sass;' eines dieser
Dorfcr diirfte Studene sein, mit diesem Namen wird das Dorf 1495, 1. Marz
genannt.'"
1. Thomasku
de curia (Je. Ga. 40 pf, ad pent. 10 ova, 1 cas. 1 ptdl. falc. 25.
(Mathes Ueutrer).
2. MertI Rzehorzen Son de curia (Je. (ia. 40 pf, 1 obi. (sonst wie l)
(llansl).
I. F. r. A. XXIII C)6. — 2. I. c. 3.S4. — 3. I. c. 222. — 4. I. c. 85. — 5. Msc. 120,
f. 286. — 6. K. r. .■\. XXIII 214. — 7. I. c. 222. — S. I. c. 243. — 9. 1. c. 35. — 10. I. c. 3(54.
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3. Augiistin Stroichinwalt Ge. Ga. 21 pf. (sonst wie I) falc. 12'/,. Idem de
pascua Ge. Ga. 2 pf.
(Bartli.
-1. Kzchorz
Go. Ga. 3(> pf. (soust wic 1). Idem de pascua Ge. Ga. 1 gr. meissu.
(Andre 1601).

[129]

N. Villa Kobelenz (Goblenz).-

Kam wiihrschcinlich 1281, 12. Nov. ans Stift. (Sielic Studeue !) Viclleiclit
=

, villa Brazzlai."
1. Hans

Michelon bob, de feodo Ge. Ga. 21 pf., ad pent. 10 ova, 1 cas., 1 pull.
n.bot. 25 pf.
(1562).
2. Michel G laser Ge. Ga. 22 pf., sonst wie 1.
(1539).
vj. Ilansl Prockscliens .son (wie 1).
(153!!..
4. Wolfl Wey sgranner Ge. Ga. 1 sol. pf., ad pent. 15 ova, I'/jCas., I'/j pull.
robot. o5,
(153!»).
5. Mcrtl Mcraxens son, Ge. Ga. 3 gr. ad pasclia 10 ova, 1 cas., 1 pull, robot. 25.
(Mathc Matiegko 1577).
Mclir gibt cr von eincr Wiesen, die er von Hans Kcischl nnd Ilansl Zeuner in
Lindenbergk gekauft hat, (> deutsche I'feun. jede Forderung = jahrlich3 kr.

0. Meraxenhof (MSrixhof).
Thotnl de curia Ge. Ga. 5 sol pf.

[130]

P. Villa Lupocziiig (Lupelsching)

Wann cs ans Stift kam, ist uasicher, eutweder 1277 oder 1281, iu weichen
Jaliren Hohenfiirt Dorfer in der Nachbarschaft erhielt. 1354, 4. Janner, weist
Abt Albert dem Convente zur Sicberstellung gcwisser Einkiinfte unter andern
die Einkunfte von seinen Giitern in Lnppetscbing an (.Luppollsching"),
namlicli jabrtich 5 taj. pass. Pfennige oder wiener Pf. nnd 50 pf.' Zu Beginn
des 15. Jabrb. musstc der Ricbter jabrlich 9 sol. weniger 10 Eier nnd 26
Kase von „Lnpoczyng" abliefern.*
1. Hans Straus de feodo Go. Ga. 18 \t(., ad pent 10 ova, 1 cas., 1 pull, robot. 25.
2. Matgie Ge. Ga. -12 pf, ad pent. 15 ova, 1'/. cas., I'/j pull., robot. 28.
(.Hansl).
3. Matlics Kiiuig Ge. Ga. 1 sol. pf. (soust wie 1)
(Schimane'.
4. Paule G ebb art (ie. Ga. 31 pf. (soust wie 1)
(.Gore).
5. Peter (ie. Ga. 32 pf. (sonst wie 1)
(Pauley. .
>>. Georg Marsch Ge. Ga. 41' j pf. (sonst wie 2)
(Jiikl).
7. Hans G u r s c h e (»e. Ga. 36 pf. (sonst wie 1 1.
8. Wolfl Mera.x (wie 5)
(Matlies).
Idem de uno Reut im Rambuest Ge. Ga.
1 pf., idem de altero Reut Ge. Ga. 3 pf.
(131j •». Lindl Wagner Ge. Ga. 34 pf. (sonst wie 1)
10, Michale Mars (wie 3)
(Iljigr Hansl).

(MichI 160li.

Petermfkhle.
11. Peter molendinator sub Lupoczing de molendino
et feodo Ge. Ga.
3 sol. pf. 7 pf., ad pent. 10 ova, 1 cas., 1 pull., rob. 25. Melir von einer
Wiese, jede Forderung 2 pf." (Philipp 1572, 1601).
I. F. r. .-\. XXIII

109 H. —

2. Msc. 49, f. 73. — 3. Spiitercr Zusiilz.
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Villa Lippen.

1372, 18. Jauner kaiift das Stift von Konrad von Trojanow, dem Vormiinder der Waisen nach Jcscbck von Swietlik (Kirchscblag) Hof nnd Dorf
Ostrow und das Dorf Klcsczyn;' vielleicbt ist eines von diescn Lippen.
1538 kanfte die Gemciudc Lippen ein Holz gegen den Petermullcr und
Morixhof, davon zinste sic Go. Ga. 3 kleine Gr.*
1. Paule Stiepanes sou, Ge. Ga. 12 pf., ad pent. 10 ova, 1 cos., 1 pull., robot. 25.
2. Part! Oc. Ga. 22 (sonst wie 1)
(Caspar Partlens son 1538).
3. H a n 8 1 H ii s c h Gc. Ga. 16 pf., pent. 20 ova, 2 cas., 2 pull., rob. 23. (Paule Scliwcnter).

R.

Villa Merawycz (MBrowitz).

VicHcicht 1372, 18. Janner an das Stift gekommen (^Ostrow odcr
KIcsczyn), siehe Lippen!) C. 1400 beim Stifte (siebe obcn Pscbicslowitz !j
1538, 7. Nov. kauften die Morowitzer mehrere Renter and Holzwiescu.*
1. Wenzl Streichinwalt de curia Ge. 25. kr. Ga. 25 kr. 2 pf.
(15.W).
2. Wenzl HOfler am perg de curia Ge. 4 sol. 8 pf., Ga. 4 sol. 10 pf.
(1538)
Cum molendino.
[133J 3. Michael Sutor de media curia Ge. 14 kr. 1 pf, Ga. 14 kr. 3 pf.
(Michl Schuesters sou 1538j.
4. Cristof Gc. 7 kr. 1 pf.< Ga. 7 kr. 2 pf.»
5. Hans Hfifler de curia Ge. 25 kr, Ga. 25 kr. 2 pf.
(1538).

S. Gilawitz*' (Dentscli Gilowitz).
1550 verkauft es Andreas Vit von Zrzav6 dem Johann Visnfi von Wettern
um 45 Scbock meissn., dieser im selben Jahre den Vormiindcrn dor Briidcr
Wilbclm und Peter Woii von Rosenberg und diese wiedcr dem Stifte Ilobcnfiirt.'
1379 batte es (roscnbergisch) 4 Lahnen, zwei zinstcn je 13 sol. und 10 pf.,
die andern je 1 tal. Jeder Lahn gab 40 Eier, 2 Kiise, G Hiihner, 12 mess.
3 falc. feni.*
1. .Simandl am Hof Gc. 1 f. 10 pf., Galli 1 f. 12 kr. 2 pf. 1 b. pf. (157G— 1581).
2. Philipp Gc. 4« kr. 2 pf. 1 b. pf. Ga. 48 kr. 2 pf. 1 b. pf.
(1581).
3. To ml Weber Gc. 23 kr., 2 b. pf., Ga. 24 kr. 2 b. pf.
4. Hans HOsch (wic 2)
(1581).
5. T«ml Ho sell Gc. ;)5 kr., Ga. 36 kr. 2 pf.
6. Waiffl (wie 5).
7. Audr e (wie 3).
(Von der Gemeinwiescn geben Simandl, Philipp und Hansl Hosch jcdor cine Fordcrung
4 Putschandl, die andern jeder 2 PutschSndl ").
Gc. 6 kr. 2 pf. 1 b. pf.
Ga. C kr. 2 pf. 1 b. pf.
I. F. r, A. X.XIll 153 f. — 2. Urbar 136. — 3. I. c. Ij6 f. Voiii Hoize zinsic 1. Go.
Ga. 7 pf., 2. Go. Ga, i pf., vom Rente 3 Gc. Ga 7 pf, 5. jalirlicli 3 kr. = Gc. G.i. 0 pf. —
4. Durchslriclicn, ilariibcr 50 pf. — 5. Diirchstrichen, dariiber 51 pf. — 6. Spaterc Sclinfl. —
7. Brezan 170, iiiiJ Coil. Dipluin. Altov. II 394 If. — 8. Reg. bun. Ros. 9. ob ideiitisch .• —
9. Diesc Bestimmung 1581 gclrofleii »die\veil zuvor im Dorfe Gilawicz 10 Ilauscr oder Httfe gewcscii . . .
iiuii aber die Hofe iiiir 7 uiid der Simandl am Hof, Philipp und Hansl Hosch die 3 andern bei
ihren Hijfen haben<.
KCihew. II 6u.
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T. Villa Gramaling (Gromaling).

1459, 15. Miirz verkauft Albert von Gywowitz, gesesscn auf Chwalkow,
dcm Stifte ciDcn jiilirlichen Zins von 2 Scliock und cinigen Groscben Zius im
Dorfc pKraiuolyn" an scinen Leuten Blaha, Ssiraan, Jcssck und Mika und
cincni tJntcrtban in Napajcdly.'
J. Linhart Weber

de feodo (Je. 8()'/, vU Ga. 64'/s pf.

•2.
Mi kola dc
sellfeodo
de feodo
\>(.,5 G.a.
3. Jacob
Ge. 5 Uc.
sol. 311sol.
pf.,2;)Ga.
sol. '/»
18 fl.'l
pf. pf.

U. Villa Haczlas (Hatzles).
1397, 28. Okt. Bcncsch von Konratetz (Ncndoif), gcscssen anf Lnschnitz,
verkauft dcm Kosenbcrgcr Scbaffner „procurator" Wilbelm von Lagau 26 Groscben
Zins im Dorfc llatzlcs (,in villa Hatzlabs") um 5 Scbock Groscben,' welcben
Zins dcr Scbaffner Wilbelm dcm Stifte scbenkte.* Ucber die Art der Vererbuog
dieses Besitzcs inoge bier cine gcncalogiscbe Tabelle Nacbricbt gcbcn:
N
Pcscbein v. Hatzlabs

I

Jobann v. Scbanflcrn
t vor 1349

I

Ulricli v. ScbauHcrn und Sacbcrles f vor 1360
X Kntbarina von Zaborci 1360, 1362.
Jlikscbik v. Wcsclc
X Dorotbea, 1385
crbsilt sic es als Morgengabe
von ibrcm Galtcn.

Jesko

Ulricb

Um 1400 bctrug dcr balbc Zins 13 gr. und 8 gr. „a Safrano"* 1397 batte
das zinsbarc Gut Jacob gcbeisscn Dupczz innc.
1. (iirzick de laneo Ge. Ga. 4 sol. 27 pf.
(Peter, Solin weilaiul Girsikhs 1576).
2. .losaue I'idra dc subside Go. (ia. 3 sol. 1 pf.
:i. U email dl de agro Ge. Ga. 1 alb. gr. Idem de iino rayt Ge. Ga. 1 hi.

1135-13HI
[1391

V. Villa Nesselpacb (Nesselbacli).

Peter v. Rosenberg gibt dem Stifte 1. Sept. 1347 scin Dorf „Ne88elbach
cuin aralura nostra atque pomerio nostro cidem villae adiaccute", untcr der
Verpflicbtung, cin Spital fiir 6 Kranke zu erricbtcn.* Diese Scbenkung wiirde
2o. Jjiuncr 13.S0 von dcu Rosenbergcrn bestiitigt.* In der „aratura' wurde
I. 1". r. A. XXIII 2i6. — 2. I. c. 223. — 3. I. c. 223, Die goneologischc Tabcllc iiach
K. r. A. X.XIll 97, 120, 124, 195, 216. Der iibrigc Tlicil dcs Dorfes li.nlte sicli ilcn Rosciibcrgeni
frcinillii; uiitcnvurfcn, so lloilyk mid Jan Komoda (Re;.;, boil. Ros. 27), dafiir crliicltcii sic 13S0
\ou ilcii Roscnbcrjjcrii iK-soculcrc rrcihcilen zujfosiclicrl, cbciso 1500 diirch I'etcr v. Rosenberij,
il.i ihrc Vorf.ihren, oljwolil frci, sitli ilcri Rosenbergcrn unlcrwarfcn ; sic solllcn den Rosenbergcrn
Ucinc andern .Mig.iben zaiilcn, als jahrlich 4 gr. und die kgl. Slcuern.
Brezan. Reg. 88. 4. V.
r. A. XXIII Sy und 3S5. — 5. 1. c. 179.
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wolil cine .grnngia" errichtct; 1373 hat das Stift namlich in nNessclpach"
4 Ochsen, 2 Pfcide, 2 Kuhc, 1 Stier, 9 Scliafc'

1140]

1. Michel index do curia Ge. Ga. 40 kr. 3 pf.*
Idem dc subside Ge. Ga. 52 pf.
■2. Hans Zarl dc curia Ge. Ga. 40 lir. 3 pf.
;!. Mat lies de '/^ curia Ge. Ga. 20 lir. I'/j pf4. Til Oman de .subside Gc. Ga. 26 pf.
5. I., i n d I de '/.^ curia (wic 3).
ij. Wolfl Panlialm de '/, curia Ge. Ga. 20 Itr. 3 obi.
7. Synion de curia («ie 1)
(1547— !»).
8. (ieorgiu.'i antiqutis iudex de '/a curia (wie Hi
!». Woin de Vv curia wie (Gi.
10. Mertl Ge. Ga. 21 kr.

W.

(Jiirf; Richter zu N. 154I»
Jorg 1516—51;.

Villa Girziki (Irsiglerii).

1479, 1. April geben die BrUder Wok und Peter v. Rosenberg deni
Stifte fiir das vou dcmsclben abgetretene and zum Dechterteiclie gezogene Dorf
Humno das Dorf Irsiglcrn („wcs Girziczkow")' und zwar die Unterthanen:
Gira vom Hofc 1 Pfund Pfcnnige und 4 Zuber Hafer, 3 Huhner, Gira der Sobn
Michaels 12 gr., 2 Zub. Uafcr, 3 Huhner, Peter von einem Viertel 7 gr. 1 Zub. Hafer.
1. Walter de curia Ge. fi sol. pf, Ga. 1 11. 2 pf, avenae 4 Z.
(1547—1549).
2. Mertl Ge. 28 kr., Ga. 33 kr. minus 1 puczadl, pullos 4, avenae 3 'L
(1547— 1M0;.<
Nota dc villa Nesselpacli tenciitur nobis dare decimain inte^'raleui dc onini j^rano et
ollerum. Et ([uilibct eoruui tenetur ducere tria plaustra lignorum ad liospitale. Et nota
si non nieterent decinuun avenae, tunc (piilibet eorum tenetur dare uuum pulluni, et si
metcrcnt decimam avenae, tunc luliil tencntur dare.
(Fortsetzung folgt.)

Eiiiige Stunden in MHhrlsch-Himiuelpforten.
Kino Ferien-Erinncrung.

Von Fr. Teszclin Halusa.

,Wenn Jcniand cine Rcisc tbut", sagt Clandius, „80 kann or was crzahien",
cntweder was cr wirklicb gcscben bat oder gern in Augenscliein genomnien
batte, aber vcrscliicdencr IJmslande wcgen niebt zn Gesicbt bckommcn konntc.
Dies bat Schieibcr der folgenden Zeilen im September 1805 an sich selbst
crfahren, als er, in der Absicbt cincn langst gehegten Wunscb in Atisfiihrung
za bringen, dein Nonnenklostcr .Porta Coeli', Himmelpforten," cinen Besncb
machte. Friih niorgcns, als nocb Alles im Schlafe lag, und nur die Sternlein
des Himmels nininicrmiide freandiich znr Erde herabgriissteii, brach icb vom
einstigen Mariasnal ' in Altbriinn auf. Kaum batte icb jcdocb cinigc Hcbritte
I. I. c. 15O. - 2. ."^plilcre
und viMi dor HofslatI ririiiidcii (
fie. Ga. 3 w. t;r. 3 iloutsclio |)f.«
Xacld)ari) (icori; [).incl\cn>loin und

Sclirifl: >Micln:l zii Xcssclpacli '.;ibt jUlirlicli von sciucm Hof
i>bi;;c araliirn), die ininnialcu audi zti scincii HofKriiudcn geliiircn.
— 3. V. r. A. X.XIII 335. — 4. Elii Streit zwisclicu <lcii beulfii
Diclill im Girziki winl irrst 1594 bosliohcn il'rb.ir I4<)1.

1. Es liegt bei dcm Marktc Ti.^clino wi t z, (wesslialb uuter dicsem Namen bekannter),
drei Meilen west-nordwestlich von Hriinn, wo die Loucka in die Schwarzawa milndct. —
2. Gegenwartig allgeniein Knnigsklostcr genaniit und von bescluiliten Au};u»tiner-Ereniiten
bewolint.
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gethan, als icb anch schon aaf ein Hindernis stiess, das mir, wenn ich
abcrglaubisch ware, wobl znr ublen Vorbedeutting oder Warnung hatte dienen
konnen, von der Ansfiibrung meiacs Planes abzustehen; ich fand namlicb die
aassere Uinfriedung des Eouigsklosters gescblossen, und erst nacb Tielem
vergeblichen Suchen war ich so glucklich, wie von ungefahr an die Wohnung
des Thorhiiters zu gerathen und ibn durch ungestiimes Pochen aus seinem
tiefeo Scblnmmer zn scbreckcn. Die Zeit drangte. Eilends gieng es desbalb
darch fast endlose, racnscbenleere Gassen dem Bahnbofe zu, der endlich mit
seinen vielen Lichtern vor mir lag. Es war vier Uhr raorgens Eben hatte
ich nocb Zeit, far mich und meinen Fegleiter die Fahrkarten zu losen, als
anch scbon das rnbelosc Schienenross berangebraust kam. Mein Gefahrte und
ich scbienen, das Zugspersonal ausgenommen, die einzigen Arier zu sein, die
weiterbefordert zn werden wiinscbten; Semiten und wieder Semiten fiillten die
Wagen, und so mussten wir uns es gefallen lasscn, in Gesellscbaft von fiinf
Abkommlingen des auserwahlten Volkes die Fahrt anzutreten. „Daniel in der
Lowengrube", raunte ich meinem Begleiter zu, der bejabend nickte und lacbelte.
Wir scbwiegen und iiberliessen uns unseren Gedanken; unsere Nachbarn aber
begannen bald ihr beliebtes, einziges Tbema uber Handel und Scbacher,
Frnchtpreise u. dgl. anzuschlagen.
Die Fahrt gieng durch eine langweilige, alles Schniuckes und jedes
Reizes bare Gegend; nnr am Horizont tanchten dunkle Bergabbange auf,
welcbe die Hauptlinie der Staatsbahn begleitcn and bei Sloup die bekannten
romaotiscben Hohlen bilden. Nacb einer langen crraiidcndcn Fahrt - man
machte cben an unzabligen Stellen Halt — sahen wir endlich in der Feme
das Zicl unserer Rciso. Ein gewaltiger Kirchcnbau mit einem seltsaraen,
macbtigen Tburme ragte inmitten von Hausern hocb auf in die Liifte. Dies
musste unsere Endstation sein; und sie war es auch. Merkwlirdig! — ausserte
ich — was doch der Cistercienserorden bier fiir ein eigcnthumliches Bauwerk
aofgefubrt hat; ein solcbes scheint denn doch in seiner Baugeschichtc etwas
Unerbortes za sein! Aber ich sollte mich grUndlich gctiiuscht habcn; es war
dies die Pfarrkirche von Tischnowitz, die dereinst den Johannitern gehort
hatte. Wir sncbten sie auf and horten daselbst die hi. Messe, an der auch
eine Mengc bobmischcr Wallfahrer theilnahm.
Nacb dem Gottesdicnste bcgab ich mich in die Sacristei, um bei der
Geistlichkeit Erkundiguageu iiber das gesuchtc Kloster einznziehen. Ich redete
den daselbst weilenden Priester deutsch an, bekam aber keine Antwort; er
starrte mich nar mit scltsamen Augen an. Nun vcrsuchte ich's, weil ich auch
die zweite Landessprache ein wenig radebreche, in dieser mich verstandlich
zn niacben; and siehe — jetzt kam Leben in den geistlicben Herrn. Er
bedeutete mir, die Pfarre sei gegenwartig verwaist, denn der Herr Pfarrer
sei anlangst gestorben. Ich merkte, wo man hinaus wollte; man bielt mich
fiir einen Sammlcr, wie es mir schon des Oeilcren begegnet war. Ich machte
nun dem Herrn bcgrciflicb, dass ich bios Auskunft Uber das in der Nahe
befindliche Kloster wiinschc, und nun crheitcrten sich seine Ziige ein wenig
mehr; sogar dentsch konnte cr jctzt reden und er theilte mir mit, ich moge nnr
die Strasse wciter verfolgen, dann konne ich den Weg nicht verfehlen ; es sei
nnr eine kleine halbe Stunde zum Kloster.
Indess waren die Wallfahrer unter Sang nnd Klang aus der Kirche
gezogen. Da sie eben nnsern Weg einschlugen, scblossen wir uns ihnen an
und schritten wackcr hinten drein, obnc uns viel darum zu kiimmern, dass
ich grosse Aufmerksamkeit erregte, weil ich als Gcistlicber dem Zuge folgte,
statt denselben zn fiihren. So gieng's eine geranme Weile fort, bis unsere
Vfege sich trennten, und ich und mein Begleiter allein die Strasse weiter ziehen
mussten.
„Wo ist das Kloster ?■• fragte ich einen Daberkommenden.
Keine
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Autwort. ,Kdejc klsistcr?" — „Tam, pane", bicss cs, und dabei deutete der
Aiigeiedcte nach cincr Riclitnug, wo icli allcs andere, iiur kcin Klostei- erblickte.
Und so wicderbolte cs sicli mehrmala, bis wir die Ortscbaft ,Voiklostcr" fast
zu Endo gekommcn warcn. „Wo liegt dcnn das Klostcr?" fragtc icb wicder;
nnd dicsnial batte icb mcbr erreicht, als ich zu boffen gcwagt: Eiu Mann bot
sicb iins sclir bcreitwillig zani Flibrcr an. An einer Schmiede and cinem
einstockigen Hause voruber schritten wir durcb ein oflfenes Thor, und allsoglcicb
nabm uns cine macbtige, scbattige Alice auf. Wir dankten und gieugen wciter
— und da stand aucb scbou eine grossc Kircbe vor uns, so dass wir fast an
sie gerannt wiircn. In ihrer niicbsten Nabe zieht sicb cin einstockiges Gebaude
in langcr Flucht und massigera Bogen dabin. Ebenerdig hat es der ganzen
Lange nach gegcn Kircbe und Hofraum zu einen offcneu Gewolbegang, dcm
der im Stockwerk darubcr befindlicbe der Construction nach abnlich ist, nnr
dass man jeden zweiten Bogen vermauertc und die iibrigen mit Fcnstern versab.
Dies soil das Kioster scin ? — Es war aber nur die Propstei, d. i. das Gebiiude
welches einst der Propst und seine Capliine bewobntcn. Wir crblickten ebcn
keine weitercn Gebaulicbkcitcn in der Nabe, wcil wir der Kircbe abgewandt
standen und, wie cs schon im ersten Augenblick der Ucberraschung zu
geschehen pflegt, den Wald vor lauter Biiuraen nicbt sabcn. Begreiflicher
Weise war icb etwas neugierig, da es das erste bewobnte Nonnenklostcr
unseres Ordens war, das icIi jctzt zu sehen bekommcn solite; in Briinn batte
man uns namlicb gesagt, dass schon „grauc Scbwestern" bier wohnen.
Wir schritten nun dem Gebaude entlang; und weil wir zu ebener
Erde lautes Reden vernabmen, giengen wir den Stimmen nach und befanden
uns plotzlich in einer — Wascbkiicbe. Statt der crwartcten Scbwestern abcr
sail ich melirere gewohnliche weiblicbe Wesen eifrig mit Reinigung von Wascbc
beschaftigt. Nachdem icb mich von meiner Verbliiffung erholt, versucbte ich
in zierlichem Deutscb, wie cs die Situation erforderte, mein Anliegcn vorzntragen,
und als dies nicbt gelang, in holperigcm Bobmiscb niicb verstandlich zu macben.
Icb wurde an den Pfortner gcwicsen. Dieser, zuglcich Bricftrager des Ortes,
war eben in officio und darum nlcht zu treffen. Seine Ebebalfte knurrte uns
an, sie babe keine Schliissel zur Vcrfiigung; da der Mann nicbt anwesend sci,
sollten wir bis zu seiner Ruckkunft warten. Dies erschien uns in dieser
Atraosphare docb etwas bedenklich und gefjibriicb, und wir stauden im Bcgrift"
uns zu entfernen. Da wie von ungefabr erblicktc ich ein Tafelchen mit der
Aufscbrift ,Canzlei.' Wir stcuern darauf los, findcn aber die Tbiir versperrt.
Da poltert cs von der naben Stiege herab-, es ist unser rettender Engel. Mein
Beglftiter eiblickt ibn kaum, so raunt cr mir zu, der junge Mensch sei ilim
vom Brunner Gymnasium her bekannt. Dass wir an ibn gekommcn, pricseu
wir als unser Gliick. Wir konnen uns cndlich grundlicb aussprcchcn und
brauchen nicbt mcbr vom Pontius zu Pilatus zu gchen, denn der Gymnasiast
ist der Solin des Verwalters, der an Stelle der angeblicben graucn Sdiwestcrn
dieses Gebaude bewohnt, das wir vor wcnigen Augcnblicken noch so
ehrfurchtsvoll als das Frauenkloster angestauut batten. Nun war jede Besorgnis,
alssollten wir vlelleicht unverrichteterSache wieder abzieben miissen, geschwunden.
Wir sollten bald, wenigstens fiir einigc Augenblicke, in die „Pforte des Himmcls'
eingehen konnen.
Wiihrend unser Dens ex macbina fiir einc Wcile cntschwand, um die
nothigen Schliissel sicb zu verscbaflfen und die Scbliesscrin der Kircbe von
unserer Anwesenbeit zu verstiindigen, bielt icb ein wcnig Umscbau. Von
Lanbbiiumen und allcrlei Gcbiiscb urasiiumt, breitet sicb das Kioster am Fussc
des hocbanstrebendcn Kwietnicza aus, in wclclicm scboner, malirisclicr Marmor
gcbrochen wird, und welchcr aucb gel'arbte Quarzc, Ametliyste und dcrgleicben
Steine iu Mcnge in seinem Innern birgt, Es liegt nach Ordenssitte bescheiden
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im Tbalc, aber dooh niobt so ganz auf dem tiefstea Puncte desselben, denn
den nitnmt das Bett der Schwarzawa io Ansprncb, an dercn rechtem Ufcr
die umfangreichen Gebaude sich erbeben. Es mocbte eine wundersame Wildnis
gewesen sein, als die ersten Nounen hieber waren entsandt worden. Die
Konigin Gonstantia, Gemablin des Konigs Ottokar I von Bobmen und Mutter
dea Markgrafen Premysl von Mahren, hatte zuerst mit dem Gedanken sich
getragen, za Frag in der Nahe der dortigen Peterskircbe fur CistercienserNonnen ein Kloster zu griinden. Da jedocb der gewablte Ort fiir grauc
Schwestern, welche .Tlialer und Waldcr lieben", sicb als ungeeignet erwies,
gieng sle von diesem Plane ab, den dann ilir Sohn Premysl an einem giinstigeren
Platze zu verwirklichen unternabm. „Er erfiillte damit nicbt nur die Bitte der
Mutter, sondern auch cinen frommen Wunscb seines Vaters, der in dem Ortc
Trebov ein abnliches Kloster begrunden wollte."'
An Freigebigkeit gegen diese Stiftung Hess es keines der Glieder dor
koniglichen Familie feblen. Denn allsoglcich vvics Premysl dem neuen Kloster
die zwei Guter Tisnov und Breznic an, welche friiber den Jobannitern gebort,
und schenkte ihm ubcrdies die Stadt Iglau, Pirnitz und zebn Dorfer. Markgraf
Premysl erscbeint darum als der Stifter von Himmelpforten (1234), seine Mutter
Gonstantia als „Veranlasserin und grosse Wohltbaterin" des neuen Ordeusbauses,
wo sie auch in der Folge gern zu weilen pflegte. Leider ist es bis heute
noch nicbt gelungen, das Kloster ausiindig zu macben, von wo ans diese
Golonie besiedelt wurde. Dr. Dudik meint, die ersten Schwestern seien aus
Trebnitz in Schlesien hieber gckommen und batten von Trebnitz's Mutterkloster,
Pforte an der Saale, den Namen „ Porta" mitgebracht> Der Stiflungsbrief ist
von Premysl selbst zu Znaim am 31. October 1234 ausgestellt, und von dem
Konige und dem Bischofe Robert von Olmiitz gezeichnet; 1259 ward or am
5. Jannar auf dem Congress zu Briinn bestatigt. Friiber scbon Cl5. October
1237) hatte Papst Gregor IX das Kloster in seinen personlichen Schutz
genommen und am 5. November 1238 den Prager Biscbof Bernhard beauftragt,
die Klostcrkirche zu weihen, „wcnn einroal der von der Konigin Gonstantia
begonnene Ban vollcndet sein wurde," ^ und bei dieser feicrlicbcn Gelegenheit
alien Anwesenden einen vicrzigtagigcn Ablass zu verleihcn. Docb dazu kam
es nicbt bo bald, denn wie Otto Steiubacb, wciland Profess von Saar, berichtct,"
wurde die Kircbe erst 1454 uutcr der 15. Aebtissin, Elisabeth IV, von Wilhelm,
Biscbof zu Nikopolis und SnftVagan des Bisthums Olmiitz, unter grossen
Feierliclikciten consecrirt.
Konig Wenzl von Bohmcn, Emmcran von Median (Pcrnstein) in Miibren,
Biscbof Robert von Olmiitx und Ottokar II waren des Klostcrs hauptsiichlichste
Giiuner und Wobltbater, und Premysl hat darum auch bier bei den dankbnrcn
Nonncn seine letzte Rubesljittc gcfunden, indeni er am 16. October 1239 allbier
zur ewigen Ruhe bestattet ward.
Wie alle Kloster mebr oder minder, so hatte auch Himmelpforten im
Laufe der Jabrhundcrte der Stiirme viele und schwcrc zu crduldcn. Als die
Tartaren 1241 unter Batu's FUhrung wie ein Sturniwind uber Europa dabinbrausten und im Mai desselben Jahres sengend und brennend Mabren iiberfiutheten, war fiir die Schwestern cine Zeit der bittersten Drangsale gekommeu.
Ebenso grosse Leiden brachte ihnen das Jabr 1253, als der Ungarnkonig
Bela IV, der mit Ottokar II in Krieg vcrwickclt war, im Verein mit den
Kumancn vcrheerend in Mahren einfiel, wobci allenthalben Kircben und Kloster
gepliindert wurden, welche noch obendrcin im Auftrage Ottokar's „Prag verproviantieren" belfen mussten.' Nicbt minder schrecklich mussten die Hussiten
.t. Dudik. .Miihrciis allgciia-iiio Ce^icliiclitf V, -210 ((. - 4. A. a. (). V, 212. — 5. Boi
l>iKlik, a. a. (>. V. 2oO. — (>. Ui|ilouiat. Sainiiiliing liistor. Merkwilrdigkeiten
Btl. 1. .S. 113. — 7. Dudik, a. a 0. V.. 3!)0.
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daselbst gehaost faaben, da Stciubach zar 14. Aebtissin, Katharina II (f 1410)
bemerkt, dass „vom Jahre 1410 bis 1450 die Orcbitische Epoche das Andenken
der vielieicht indessen ausser dem Stifte erwablten Aebtissionen zerstort" * babe.
Ein weiterer Scbicksalsscblag traf das Haus, als die Polen 1620 Mabren
verwiisteten, so dass sicb die 33. Aebtissin, Kunigunde Scbeigebein, genothigt
sah, mit ihren Nonnen ihr Heim zu verlassen und nacb der festen Barg
Pernstein za flucbten und bier das Ende der Grauel abzuwarten. Auch die
Scbweden haben, als sie nntcr Torstenson 1642 gegen Briinn vorruckten, das
Sonches heldenmiithig vertbeidigte, die grauen Scbwestern und ibr Kloster arg
bedrangt, indem sie die Nonnen missbandelten und den Propst Arnold Weisskopp
erscbossen. Nnr jnit Notb vermocbte die Abtissin Anna Maria Skrzimirska
ron Pilsenbnrg sicb, die meisten Kleinodien und Handvesten auf die Burg
Pernstein zu retten. Das Andenken an sie lebt noch beute im Volke fort.
Wie mir ein Priester der Diocese Briinn mittbeilte, den ich daselbst gctroffen,
zeigt man beute nocb das Geleise jenes Wagens, auf dem die damalige Aebtissin
mit ibrem Convente entflolien ; es soil nie verschwinden, sondern immer wieder
bervortreten, besonders im Friibling, wenn alles mit Gras und Blumen sicb
bedeckt, und weithin sicb verfolgcn lassen. Mein Gewabrsmann will die Spur
selbst gesehen baben. Die schwerste Stunde jedocb scblug fiir Porta Coeli,
als es am 19. Marz 1782 auf landesfiirstlichen Befebl dnrcb den Gubernialassessor Jobann Hauspersky, Freiherrn von Fanal, aufgehoben wurde.^ Die
45. und letztc Aebtissin dcs Klostcrs, Sapientia Logk von Netky, begab sicb
trauernd nacb Elbeteinitz in Bobmen. Jetzt gebort das Kloster sanimt seinen
Gutern, uber 1900 ha, Maricntbal in der Ober-Lausitz in Sachsen."*
Der Conventbau besteht, wie aus uuscrer Abbildnng ersicbtlich, aus drei
Quadraten. Manche Tlieilc der Bauten bediirfen der Restaurirung. Das
grosste Jttwel, das Hinimelpforten bewabrt, seine Eirche, befindct sicb jedocb
in vollkommen gntem Zustande. 1st man derselben ziemlicb nabe gckommen
nod erblickt das Portal, so bleibt man wie gebannt steben, besonders wenn
man bisher von dem Kunstwerke keine Kenntnis gebabt. Jenes an der
Minoritenkirche zu Wien kommt in seiner Anlage nnserm Portale nabe und
kann die VorstcUung von diescm wesentlicb fordern. Es ist aus blassrotbem
Stein gearbeitet und so berrlicb, )a iiberwaltigend scbon, dass dessen Heschreibung
schwer fallt und man nur jedcm zurufcn kann: Komm' und sieb'! In der
aupseren OefFnung, iiber welchet- ein gedriickter Spitzbogen sicb spannt, 21 Fuss
brcit, verjungt es sicb nacb innen immer mebr uud mebr. Im Bogenfelde
erblickt man ein Relief, welches in Form eines Votivbildes die Klostcrgriindung
darstellt. In der Mitte der Mandorla thront Christus auf dem Regenbogen,
das Haupt vom Strahlenschein umgeben; mit der linken Hand halt er das
Bucb des Lebens, die rechte ist lehrend, unterweisend, segnend oder ricbtend
erhuben. Ausserhalb der Mandorla gruppieren sicb die vier Evangelisten, (nach
gebeime Offenbarung des hi. Job. 4., 6., 7.), symboliscb dargestellt: Links oben
der Adler, recbts der Engel in Menschengestalt; diesen gcgeniiber, dem
Hcilande wie zu Fiissen, der Lowe und der Stier. Den ubrigen Tbeil des
Bogenfeldes fiillen vier Personen, Uber welche vie! gestritten ward und wird,
and die wohl kaum je zweifellos ermittelt werden durften. J. E. Wocel halt
die beiden auf den Bodeu bingestreckten Personen fur die Stifter des Klosters:
Konigin Constantia und Premysl; die ibnen zur Seite stebenden deutet er auf
Kooig Wenzel und die Aebtissin Agnes, beide Kinder der Stifterin. Wocel,
der in den Sechziger Jahren Kirche und Kloster besichtigtc, konnte des
8. A. a. 0. im Anhange iinter ^Tisclinowitz". !>. Die Zalil der Nonnen betinig (Jamais
nebst der Aebtissin 45 Cliorfraiien, 7 I/iiensciiwestern iind il Novizinnen. Woiny, a. a. 0.
S. 5()9, Amnerknng. — 10. Da Aiissicht \orlianden ist, dass in Tisclmowitz bald Cistercienserinnen wieder einzichen, so wird die Chronik noch des Oefteren darilber bericliten kOnnen.
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Weitern auch berichten, dass die beidea knieenden Figaren eine einthiirmige
Kirche darbringen; ebenso B. Grueber, der sie ,das Modell einer Kirche"
tragen sieht, woron zar Stande freilich, auch beim besten Willen, nichts mehr zu
sehen ist, and man dahcr die , Mittheilungen der k. k. Central-Commission" (Jbrg.
XIX, 1874, S. 49) aufschlagcn muss, um die Reproduction des Bogenfeldes von
damals nachsehen zu konnen. An jeder Seite des nach Inaen zu convergierenden
Portals befinden sich je fiinf glatte, in der Mitte anterbrocbene schlanke Saulchen,
oben in zierlicben Capitalen endend. Zwischen ihnen seben wir in der unteren
Halfte reicb gearbeitetes Blattwcrk, welches in Postamente ansgeht, auf denen
zu jeder Seite fiinf Apostelstatuen stehen, wabrend die zwei iibrigen der zwolf
ansserhalb der Schragung dea Purtalcs auf separaten Saulchen sich befinden.
Wocel, der iiber die Kirche zu Himmclpforten ein erscbopfendes Werk
verfasst hat," schreibt iiber dieses Portal: „Die Portal wol bung ist von funf
breiten und ebensoviel schmalercn Rundstaben ausgefiillt, welche insgesammt
mit iippigem Arabesken-Schmuckc bedeckt erscheinen. Jede der filnf Hauptgurten
scbnivickt ein cigenthumliches Ornament. Akanthnsformige Blatter ziehen sich
um die zierlichen Spiralwindungen des ersten Gurtbogens bin ; breiter sind die
Blatter der zweiten Bogenarabcske gebildet, dcrcu leicht gescbwungene Zweige
mit zarten Perlen besprengt sind ; aus dem offenen Schnabcl (!) eines Basilisken
entspringt, breite Weinbliitter bildend, das Ornament des dritteu Bogens; im
vierten nimmt dasselbe die Form von Kleebliittern an, and im fdnften stellt
es sich als ein mannigfach verscblungenes Geaste dar, ans dessen Spitzen
Blatter und Knospen hervorschiessen. Die funf zwischen die breiten Bogengurten
gelegten Rnndstiibe sowie den ausscrsten Raum des Tympannm zieren palraartige
Blatter und kiihn geschlungene Arabesken." **
Zwei lowenabniiche Thiere ohnc Mahuc, die zn bciden Sciten des Portals
gleiehsam aus der Maaer herauswachsen, bewachen den Eingang. Zur rcchten
Hand, in einer Manernische, schcn wir den leidenden Heiland, wie er in
Begleitung seiner Lieblingsjnnger auf dem Oelberg bctet. In zwei weitern
Nischen steht je ein Engel, die den angsterfiilltcn Gottmenschen trosten und
starken soUen zu seinem schweren Tagewerke. Alio Figuren sind aus Stein
gebauen. Das ganze Portal ist mit einer Fiille nnd Mannigfaltigkeit von
Sculpturen iibergosseu, die nach Motiven aus der Thier- und Pflanzenwelt
kunstlerisch ausgefiihrt sind und in ihrem blendenden Glanze Ihresgleichen
snchen. Der Eingang selbst ist von einer Arabeskenbordure umsaumt. Eine
lieblicbe, 8blattrige Rosette iiber dem Portale vollendet die Wirkung des Ganzen.
Wir trcten in das Innere des gottgeweihten Raumes. Eine machtige, in
Kreuzesform aufgefiihrte Basilika umfangt uns mit ihrem geheimuisvollcn
Dnnkel. Zelin gewaltige, in Saulenbiindel aufgeloste Pfeiler tragen das kiihnc
Gewolbe nnd scheiden das Langhaus der Kirche in drei Schiffc, von denen
das mittlere wohl 20 Meter und dariiber emporstrebt, wahrend die beiden
Seitenschiffc sich in weit massigerer Hohe halten. Die Kirche misst bei
140 Schritte in der Lange. Der Chor dersclben ragt weit nach Oaten vor
nnd wird durch zwei polygonale, aus den Kreuzvorlagen bervortretende
Absiden flankiert An der Nord- und Sddwand des Querschiflfes ist je eine
Empore angebracbt. Das Presbyterium bildet in der Breite die Fortsetznng
des Mittelschiffes, welch letzteres wieder die Breite der beiden Seitenschiffc
zusammen erreicht. Ueber der Vierung erhebt sich das den Cisterciensern
eigenthiimliohe Glockenthurracben, ein viereckiger, niederer Dacbreiter, aus dem
ein Glockenstrang in die Kirche hinabhangt.
Der Hochaltar, dessen barocke Formen wenig zum Character dea
Ganzen passen, ist in das Ende der polygonen Apsis gedrangt ; er ist freistehend
11. Die Kirche des elicmaligen Cistcrcicnser-Nonncnklo.iters Porta Coeli zn Tisnowic.
Wien 1859. — 12. A. a. 0. S. 18-20.
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nnd mit dem priichtigen Altarbild „Himmelfabrt MariaC geschtniickt. Za beiden
Seiten des Presbyteriums befindet sicb je cin Oratoriiim. Ueber dem Altare
gtehcn seitlich auf eincm massiven Unterbau zwei Oolossalstatuen in wcisser,
falteureicher Caculle, Kette und Abtkreuz als Zeicben ihrer Wiirde uber der
Brnst. Sie sollen aller Wahrscheinlichkeit nach St. Bernhard und St. Benedict
vorstellen, zu deren Fussen je eine Nonne und ein Engel sicb befindet.
An Seitenaltaren findet sicb ein Altar des bl. Bernbard, einer des bl.
Johannes Nepomucenus, einer des bl. Vorlaufers Cbristi, der hi. Siavenapostel
Cyrillus und Methodius und cndlicb noch ein Mariennltar. Ibrc ortlicbe Lage
steht mir nicht incbr so klar vor Angcn, als dass ich niich unbedenklicb hieriiber
ausznsprccben wagte; nnr soviel ist gcwiss, dass sic sicb im Qnerscbiif selbst
oder in seiner niicbsten Nalie bciinden. Nicht unerwabnt dnrf bleiben, dass
cbenfalls im Querscbiff mchrere Rcliquienschreine zu sehen sind : Hier ruben
die Gebcine der bl. Theodora im Glassarge iiber der Altarmensa, dort scblaft
die bl. Pinno^a den Schlummer des Friedcns; hier zeigt man die irdischen
Ueberreste des bl. Floridus (Florida?) im reichen, stark vergilbten Gewande,
sowie des bl. Aurelins, der glcichfalls im durchsicbtigcn Sarge rnbt. Alio
diese Reliqnien sollen, wie mir vcrsichert wurde, aus Rom bieber gebracht
worden sein. Von einera Reliquiarium der bl. Ursula, das sicb bier befinden
soil und vvorauf man mich besondcrs aufmerksam gemacht batte, war nicbts
zu sehen, ebensowcnig vom Haupte der (hi. ?) Constantia.
O. Steinbach bericbtet,'-' dass bier die irdischen Ueberreste Premysl
Ottokars I uuter cineni priichtigen Grabmal von uiabriscbem Marmor in der
eheualigcn Stiftskirche vor dem grossen Altare ruben; „in dieser namlicben
Kirche", fsihrt er fort, ,ist auch begraben worden Premysl, Markgraf von
Mabren und Sobn der Stifterin, allein der Ort seiner Ruhestjitte ist unbekannt".
Icb muss gestchen, dass ich von Dcrgleicben nicbts sab, auch auf nicbts
Dcrartiges aufmerksam gemacht wurde; ein Vcrsuch, mich nachtraglich hieriiber
von corapetcnter vSeitc belehren und aufkliircn zu lasscn, scheiterte, denn ein
artigcs Scbreiben an die Giiterdirection und ein zweites an das dortige
Pfarrarat blieben unbeantwortot.
In der Siidwand des Querscbiffes ist eine Thure angebracht, durch die
man ins Freio gclangt.
An Nord- und Sudwand des Langhauscs befinden
sich 36 scbon.c Bilder, die das Leben des Herrn bildlich veranschaulichen.
Eine fast iiberreich ausgestattete Kauzel am ersten linksseitigen Pfeilerbiindel
des Langhauscs wirkt in ihrer barocken Fassung storend auf das Auge des
Besucbers und das stilvcrschiedene Langhaus.
Die Betstiible im Mittelscbiffe
sind aus hartem Holzc gczimmert, einfach und scbmucklos.
Den jetzigen
Musikchor, einst und hoffentlich bald wieder Chor der Nonnen, der das Langhaus
im Westen abscbliesst, konnte ich leidcr nicht in Augenscbein nebmen.
Die
Cbnrstuhle miissen abcr nach der Bcscbreibung, welchc man mir davon macbte,
noch dort in ihrer altcn Stellung sicb vorfinden. Geht man, den Hocbaltar im
Riicken, das linkc Scitenscbiif cntlang, so stosst man an desscn Ende auf
cincu Raum, der das aus den Klosterzeitcn noch erhaltene bcilige Grab birgt.
Die Riickwand des Raumes tragt in Goldbuchstabcn ein Monogramm, das icb
uiclit cntriithseln konnte und darum ohne Commcntar hier folgen lassc:
M
R A
W
A
An den Pfeilcrn, wie auch Hings der Wiilbnng der Schiflfe laufl ein breiter,
blattgriincr Streifcn bin, der recht storend wirkt.
1.3 A. a. 0. S. 113.
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An die Nordseite der Kirche lehnt sich der Kreuzgang an, deu der jedem
gebildeten Mabrer unvcrgessliche P. Wolny aus Stift Rai^ern nacbst dem von
Heiligenkreuz fur den schonstcn aller in Oesterreicb befindlichen erkliirte.
Im Gegensatz zur Kircbe, welche mit ibrcm wuchtigen Mauerwerk und in
diesem, sowie in dem Rundbogenfries des Giebels und den von Rundbogen
iiberhobten Feustern des Langbauses — bloss die Apsis entbalt zwei mit
Masswerk verziertc gothische Fenster — in die Zeit des ronianiscben Stiles
noch zurlickreicbt, wenngleicb die Gothik uberall in den Vordergiund sich
drangt, ist das Gemauer des Kreuzganges, entsprecbend der Gothik, bereits
in Strebepfeiler aiifgelost. Sein Erbauer''^ machte darcb den Rundbogenfries
und die Zabnverzicrung der Ausscnseite dem romaniscben Character bedeutende
Zugestandnisse, da er cs zu seiner Zeit noch nicht wagen mochte, die gothische
Constructionsweise in voller Consequenz durcbzuftihren, so dass, mit Wocel zu
reden, ein Baudenkmn] geschaifcn wurde, das mit der reicben Fiille der
ornamentalen Glieder seiner Arcaden, Bogen und Siiulen einen interessanten
Stoff zum Studium des kunstlerischen Typus fiir die Mitte des XIII. Jahrhunderta
darbietet, indcm ein gewisses Scbwanken zwischen ronianiscben und gotbischen
Fornien unverkennbar ist. Gleicb der Kircbe, mit welcher der Kreuzgang den
Erbauer gemeiu hat, verleugnet cr sich in keiner Weise als Product des
sogenannten Uebergaugsstiles, der mchr und mehr darauf abzielte, der
majestatiscb sich entfaltenden, himmelanstrebenden Gothik mit der Zeit den
Ehrenplatz einzuraumen. Der Kreuzgang ist im regeimiissigen Viereck angelegt und dehnt sich etwa 35 Meter ins Gevierte.
Als wir ihn betraten, entfuhr unseru Lippeu unwillkiirlich ein Laut des
Staunens und der Verwunderung. — „Wie in Heiligenkreuz!" hiess es. Aber
bei naherem Betrachtcn zeigte sich denu doch ein merklicbcr Unterschied
zwischen beiden Kreuzgangen. — Dor Bodcn ist hiibschc neuere Mosaikarbeit.
Capitelhaiis, und allem Anscheinc nach die Todtencapelle, befindcn sich im
ostlichen Gange. Fast in der Ecke der Slid- und Ostwand, also an der
Nordwand des Langbauses, befindct sich ein blindcs Fenster mit den Statuen
der hi. Maria, des hi. Patriarchcn Benedict und des hi. Abtes Bernardns.
Unweit davon, dem Eingang in deu Capitclsaal fast gcgcuiiber, fiihrt ein
solcber in den Garten der Quadratur. Im Nordcn des Kreuzganges muss
dereinst die Brunuenhalle gestandcn hnbcn, dcnn ein miichtiger Spitzbogen
gahnt uns cntgegcn und lasst einen unbcbinderten Blick in den Garten werfen.
Letzterer bildete bei unsercm Besucbe geradc kein anziehendes Bild Wir
wenden uns zum Weitergeben; da streift unser Blick auf der gegcniiberliegenden
Wand ein blaues Feld, in welchem mit Goldbuchstaben die Worte verzeichnet
sich linden : Vetat ConCorDIa LapsVM. Dei- Inbalt will wobl besageu,
dass in eintracbtigem Zusammenwirken 1761 der Kreuzgang ist renoviert worden.
Nun noch ein Wort Uber die reiche Abwechselung bietenden, berrlicben
Sculptnren im bliihendstcn Uebergangsstilc. Form an Form drangt sich, so
dass man nicht miide wird, all' das Schone eiuzeln zu betrachten und zu
bewnudern. Eine Analogic fiir solcben Formenreichtbum iinde ich bei aufgehobenen osterreichischen Klostern nur noch in dor llabsburger-Stiftung
Neuberg; und ich stehe nicht an, eine Stelle aus Pichler's Monographic, als gcwissermassen auch fiir Porta Coeli gescbrieben, biebcrzusetzen: „die Seite," heisst
es dort,*^ , welche zum Gapitelbause fubrt und die an die Kirche anstossende . . .
sind reichlicb geschmuckt."
In alien Theilen „ist noch das Masswerk der
14. Nacli Dr. Wocel ist iinsere Klosterkirclie, sowie die St. Fr.inciscus- oder Ajfueskirche
in Prag wegen ilircr grossen Aeliniiclilicit von cineiu und demselben Meistcr aufgofiilirt
worden; dieser Mcister sei ein pinlieiniLsclier, boliinisclipr odor niiiiirisclier Kiinstler gewoscn.
(Bei Dudeli a. a. O. X, S. 4«7.) — 15. Die Habsbnrgerstiftiing Neuberg. Wien 1884,
S. 29 und 30.
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Fenster von trefflicher Arbeit gut erhalten, und die Tragsteine der Gewolberippen . . . sind . . mit symbolischcn, ausserst interessanten Darstellungen
verseheu." Als Beleg dafur, und als characteristisch ilberhaupt, erwahne ich
eines Drachen, der eineu Baren wiirgt, und eines Lowen mit zwei Rumpfen
aber nar einem Kopfe.
Im Capitelbaus, das sehr einfach gebaltcn, keineswegs aber so furchtbar
bescbadigt ist, wie Wocel schreibt, lagen eine Menge Tannenzapfen umber, so
dass wir in denselben watend uns ordentlich durcbkampfen mussten, als wir durch
eine seiner durchbrochenen Wande uns in den iibrigen Conventbau verfugen
wollten. Gerne biitten wir bier die Zellen und besonders das Refectorium
besicbtigt; leider aber warcn die Thtiren verschlossen und so mussten wir
wieder umkehren
Als wir das dem Kreuzgang vorgebaute, im Innern aber vollig destruierte
Gebaude durchscbrittcn, scblug eben die Thurmiihr, uud hiedurcb wurde icb
erst jetzt auf den bier betindlicben Ubrthurm aufmerksam. Derselbe ist klein
aber massiv gebaut und seine Sabconstructionen sollen nach Wocel der
arsprunglicben Bauperiode angehorcn. Des Weitcrn bemerkte ich auf dem
Riickwego aucb die Sacristei; sie liegt im Siidosten der Kirche und ist ohne
arcbitectonische Bedeutung. In ihrcr Nahe delint sicb ein Obstgarten aus, in
wclchem uns an einer Gcbaudewand eine in Stein geli.iuene, feine gotbiscbe
Arbeit in die Augcn fiel. Icb meine der Deutlicbkeit und dem Vorstellungsvermogen dadurcb am nacbsten zu kommen, wcnn icb den Querdurcbscbnitt
durcb eine dreiscbiffige, gotbiscbe Kircbe als Comparntum heranziebe, alles
ungcmein luftig mit zierlichen Kreuzblumen und Ornamentcn ausgestattct. In
der mittleren Bogenoffnung steht unter einem Baldachin eine reieb geschmiickte
Frauengestalt mit einer Scbenkungsurkunde in den Handen; darauf sind die
VVorte zu lesen: Ad consummationera operis incboati. Wie wir vermuthen, ist
es die edle Constantia selbst, die hier dargestellt erscbeint.
Wir bescblossen einen Rundgang um das cingefriedete Eloster
anzntreten. Da kamen wir zu dem grossen Braubaus, welches jabrlicb circa
15.000 Hectoliter Bier erzeugt. Das auf dem Bilde sichtlicbe grosse Camin ist
das einer Actien-Zuckerfabrik, gehort also nicht zum Klostcr. Der Schwarzawa
zu sind dem Kloster koine Gebaude vorgelagert ; denn die Ortschaft Vorkloster
debnt sicb, wie schon der Name besagt, mehr vor dem Kloster und nordostlich
langs der hoben Gartenmauer aus. Wir braucbten fast eine balbe Stunde,
bis wif zu unserm Ausgangspunkt zuruckgekommen waren. Nun sagten wir
Himmelpforten Lebewohl und marscbierten wieder die staubige Strasse entlang
nach Markt Tiscbnowitz, nicht ohne Bcdauern, dass wir keine der competenten
Personlicbkeiten gctroffen, die uns manche crwtinschte Erklarung zu geben
vermocht hatte.
Nachmittags brachte uns der Zug wieder nach Brtinn znruck. Es war
gliibender Sonnenbrand, so dass wir wie leblos im Waggon lehnten, todtmude
und mit leerem Magen — wir waren eben seit zwei IThr morgens anf den
Beinen und batten fast nocb nicbts genosseu, da die reichen Kornjuden im
Gasthofe uns ajle anstandigen Speisen vorweg geschnappt. Kein Wundcr, dass
meiu Beglciter spatcrliin von bedeuklicbem Unwolilsein befallen wurde. Nichtsdestoweniger durcbpilgcrten wir in BrUnn noch die historische Ausstellung,
welche anlasslicb der Erinuerungen an die Errettung aus Scbwedennoth vor
250 Jabren (1645) stattfand.
Dann aber beim Sinken der Sonne begann unser GlUcksstern sicb zu
erheben, denn wir trafen auf der Ferdinands-Nordbahn den hochw. P. Bonifaz
aus dem Stifte Raigcrn, der uns zur Erbolung glucklicb in den Hof seines
Ordenshauses beforderte, wo wir denn endlich unser Tagewerk rubig bcendeten
und als entschuldbarc .gyrovagi" ein Nacbtlager fanden.
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Ein Dlnrnale.
Es ist nicht ein uettes, bandliches Buchlein, wie nnser gegenwartiges
Diurnale, lasst sich aiicb nicht leicht in die Tasche stecken, denn es bildet
eiuen stattlichen Band von 707 grossen Octavseiten, genau in dera Format der
Migne'sclien Ansgaben. Wir wollen aber auch gleicb verrathen, dass das
Diurnale, von welchem hier die Rede ist, kein gedrucktes, sondern ein geschriebenes
und nicbt das latciniscbc, sondern die franzosiscbe Uebersetzung desselben ist.
Der Titel lautet: Le Diurnal de Citeanx mis en Francois et dedie
a S. A. S. Madame De Bourbon Abbesse de St. Antoine Lez-Paris.
Also fiir eine Prinzessiu war es bestinimt. Da solltc man einen eleganten
Einband des Bnches erwarten; von cinem solchcn ist aber keinc Spur; cr
bestebt nicht einroal aus Leder, sondern Kiicken und Deckel sind mit dem
namlichen marmorierten Papier iiberzogen. Der Schnitt ist nicbt vergoldet,
ja nicht einmal farbig. Dass das Diurnale im Gcbrauclic war, sieht man ibra
an, dessenungeachtet keine Spur von Fleckcn, wic man solche sonst in dcrgleicben vielgebrauchten Bucbern zu linden pflegt; zartc, vicUeicht gar behandscbubtc Damenhiinde bedienten sich seiner.
Wer war nun aber diese Prinzessin-Abtissin, der diese Diurnal-Uebersetzung
gewidmet ist? Sie biess Marie Anne Gabrielle Eleonore, und war
geboren den 22. Dec. 1690 als viertes Kind Louis III de Bonrbon, due de
Bourbon, prince de Cond6 und der Louise Fran^oisc de Bourbon, dite
Mademoiselle de Nantes, legitimen Tochter Konig Ludwig XIV und der
Marquise de Montespan. Sie wurde 1723 Abtissin von Saint- Antoine des
Champs und starb 1760. (Vgl. L' Art de verifier les dates, Paris 1818, T. VI, 412).
Die drei ersteu Seiten des Diurnals enthalten die Widmung, wclche wir
genau in der damaligcn Rechtscbreibung folgen lassen.
A Son Altesse Serenissime Madame
De Bourbon
Abbesse de St. Antoine.
Madame
A i)eine Voistre Altesse Serenissime s' est Elle vile chargee d'line partie du ti-oiipeaii
de Jesus C'lirist qii' Elle a peiise a rendre les paturages aiissi salutaires qii' abondaus.
Persuadee qii' il ne suffit pas de prier des levres, mais qu' il faiit encore, aiitaiit qu' il est
possible, que I' union dc I'csprit fasse le merite de la priere, vous avoz cherchc lea moyens
de fonnor cette alliance. Vous in' avcz mesnie fait I'honncur de me dire, que vous
souhaitiez que jc concourussc a cc grand bien, en faisant une ti-aduction fidelle do vostre
Brcviaire: I.a voicy, Madame, que j'.iy I'honneur de vous offrir; et quoy que la plupart
des llvres tirent une partie de leiir credit des noins augustes ([ui sont a leur teste, j'ose
dire que celuy cy a plus d' avantjige que les autres, et que si vostre nom 1' lionore, il
est digne aussi de" le porter.
En eflfet quoy de plus digne d' une Relligieusc Princesse, que les sentimens d' un
Saint
les tout
entretiens
de I'.ime
avec son Que
Dieu les
et Princes
les efl'usions
du coeur
1' Epouse
de
J. Roy,
C. dont
ce volume
est compose?
de vostre
sang devoyent
leur
nom a la teste des ordonnances, des traitez ou des graces, ils n' en sont pas plus honorez,
parcequ'ils sont net supcrieurs a tout; mais qu' a la faveur de ce mesme nom, Dieu soit
servi et scs louanges gout^es, ceux ((ui le portent en tirent un nouyeau lustre, parceqiie le
vrai regne est de servir Dieu.
C' est, Madame, ee (|ui vous a fait, a 1' e.xemjjle de I'apotrc, glorifier dans 1" humiliation
de J. C. et fouler aux pieds les grandeurs du mondc. En vain 1' liistoire et nostre tems
ont ils taeh6 de vous seduire, en vous montrant dans vostre origine des riehesses immenses
et un droit aux honneurs ; Dans une sainte obscurite s' est eteinto vostre gloire ; Et comme
pour
apprendre
(pie fut
le uicilletir
inoyen de
vaincre
du saint
c'cst deviter
de le nous
connaitre,
un cloitre
vostre berceau,
et des
voeiixI'ennemy
vos premieres
parolles.
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Ainsi m.trqu6e au sceau dc la vocation, quel sera vostre gouvernement ? Desja vous
vons estes declaree que vou8 envier plus la conqueste de» coeurs que toutes lea autres
sonniissions. II me scmble entendre vos nouvelles fiiles vous dire: Soyez benie vous qui
venez au n(»m du Seigneur, venez heureusenient, venez regner sur nous, depuis que vous
vous montrez a nous I'hyver a desja disp<iru, Ics flours vont naitre sur nostre torre, non
pas
vertiiscesdesflenrs
Saints.qui ornent les i^cussons, niais ceiles qui orncnt les ames, c'est a dire, les
Mais une des jffemieres obligations
rintelligence de leiir ofKce. Toifjours en
lenrmisericorde
esprit souffrail,
ainsidu dire,
de ne
la
et la pour
justice
Seigneur,
comprendre leurs cantiques,
ce don d'intelligence, que
.fecoiKlant leur ferveur, de
respect, et ((uel devouement

que vous (!) auront ees vierges ferventes, c'est
haleine dans la celebrity des louanges de Dieu,
pouvoir
I'unirplus
a leur
voix.desirs
Occupees
tin
de leiirs
ardens
devoita chanter
6tre de

et c'est, Madame, le present qu' elles resolvent de vous, c'est
vous leur faites aujourd'lmy par ma main; trop heureux en
mjirquer a Vostre Altesse "Serenissime, avec quel zelc, quel
j'ay I'honneur d'etre

Madame

Vostre tres humble et tres
obcissant serviteur

De La Roche
Uebcr die Personlicbkeit des Uebersetzers gibt eine spatere Hand
MittheiluDg, welche am Scblusse der Widmung nachstebende Zeilen beifiigte.
Comnie tout ceci ne sera point imprirae on pent rechercher de mander si ce mr De
La Roche est le mOnic que celui qui a traduil les psaumes de David, di^diez a Madame
la Duchesse d' UrU^ans i)rincessc du sang. Par mr 1' abbe de La Roche, Doctcur de
Sorbonne ot vice-girant de la paroisse de St. Cosmo il Paris.

Ob der betreffeudc De La Roche die Paalmen ubersetzte, interessirt mis
weniger, mehr aber die aat einem kleinen Zettel, welchen wir im Diurnale
rorfanden, enthaltene Notiz:
Prier le P. Bernard, ou ces Dames de vou- si il ny auroit point dans leur bibliotheque
un in quarto du br^viere de Citeau, autrement la partie d' etc comuiencant au Carenie :
tradiiit tant bien que mal par un Mr. De La Roche, pour M<ie de Bourbon abesse pour lers
tie r abbaye de St. Antoine Lez Paris.

Darnach hatte genannter Herr anch das Cistercienser Brevier ins Franzosische
iibertragen.
Es wird auch diese Uebertragung wohl auf Wunsch der PrinzessinAbtissin gemacht wordcn sein, denn dass auf solchen die nns vorliegende
des Dinrnals erfolgte, wird aus der Seite 705 eingetragenen Iconiglichen
Approbation resp. Drnckbewiliigung ersiclitlicb, welche folgender Massen lautet:
•J'ai lu par I'ordre de Mgr. le garde des sceaux un manuscript intitule Le Diurnal
"Ic
('iteaux
fran<;oi8 qui
et jea crois
que cet
ouvrage
pourra <iui
repondre
A. I'attente
de
rilhistre et traduit
pieuse enprincesse
souhaite
cette
traduction,
lui est dediee
et dans
laqnelle le traducteur a joint au sens des paroles les sentiment.s et I'onction que doit inspirer
I'esprit de prieres. A Paris le 14 de fevricr 1725.
De Villiers.

Man sieht, den Dentscben, die zu Ende des vorigen uud zu Beginn des
gegenwartigen Jahrhnnderts die lateinische Sprache beim Gottesdienst durcb
(lie Muttersprache verdrangen wollteu, sind die Franzosen lange vorher mit
gntem Beispiel vorangcgangen. MerkwUrdiger Weisc erbielt diese Uebersetzung
des Diumals die Gutbei-ssung des Abtes von Citeaux. Wir werden aber wohl
nlcbt fehlgehen, wenn wir annelimen, es sei nnr geschehen, ura der boben
Dame sicb gefallig zu zeigen. Zu dieser Annahme scheint die Fassung der
Approbation nns zu berechtigcn, wie auch die Beisetzuug des kleinen Sigills.
Die Approbation, welche auf Seite 706 sich findet und hiibscb gcschrieben ist,
cnthalt die eigeubandige Unterschrift des Ordensgenerals.
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Nous Frere Edme Pen-ot Abbe de Cieteaux Docteur en Theologie, premier Conseiller
n6 du Parlament de Boiirgogne, Chef et Superieur General de tout 1' Ordre de Cisteaux,
et ayant le potivoir entier du Chapitre general di celuy: declarons qu'ayant examine et
fait examiner un manuscrit intitule traduction du Diurnal de 1' Ordre de Cisteaux, ou Le
Diurnal
de Cisteaux
mis en par
frangois,
et n'ayantde ricn
que paternclle,
de conformeperraettons
a 1' original,
nous avons
permis comnie
ces presentes
notretrouve
authority
que
le manuscrit soit imprim6, comme un ouvrage capable d'edifier les personnes qui ont de
I'empressement pour joindre I'intelligence et I'attention de I'esprit a la prierc qui est
I'occupation la plus cssentielle des ames rcligieuses. Donne a Cisteaux sous notru seing
manuel,
de notre
I'impression
cachet ordinaire de nos armcs. L'an
mil
sept celuy
cent vingt
cinq secretaire
le premier etjour
du raois du
de juillet.

Fr. Edme abb6 gnal de Cisteaux
Fr. Claude Bernard Grantie
secretaire.

Seben wir una jetzt das Diarnalc selbst ein wenig naher an. Die Schrift
ist durchweg gleichraasslg, zierlicb und leserlicb. Die Tinte war stellenweisc
recht schwach, wesshalb die Buchstaben mit der Zeit vcrblassten. Eine spatere,
aber ungeschlacbte Hand bat daber nberall nachgebolfen, aber leider in der
Art, dass die Scbrift nicbt leaerlicber geworden, sondcrn im Gegentbeil jetzt
scbwer zu entziflfern ist. Die diclien Stricbe lassen vermuthen, cs babe der
Schreiber oder die Scbreiberin sicb einea Streicbbolzcbens statt einer Fedcr
bei der Arbeit bedient, ancb ist man fast versacbt zu glaubbn, ein Kind
babe durcb Nacbzieben der Scbriftzeicben Scbreibiibungen macben wollen.
Wie in jedem Brevier gebt auch bier in uns^rem Diurnale (S. 4 and 5)
eine ,TabuIa temporaria testoram mobilium" vorans oder wie die Ueberschrift
gelautet baben mag, dcnn eine solche tindet sicb nicbt, da sie dem Bucbbindermesser zum Opfer fiel. Die Tabelle beginnt mit dem Jabre 1725 und reicht
nur bis 1748, somit bat der Uebersetzer seine Arbeit jedenfalls bald nacb der
Ernennaug der Prinzessin zur Abtissin begonnen.
Die folgenden zwolf Seitcn entbalten das Calendarium. Im Januar
ist selbstrerstandlicb das Fest des bl. Alberich nocb nicbt verzeicbnet, da es
erst spater eingcfiibrt wurde. St. Stepban, 3. Abt von Citeaux, finden wir
noch am 17. April. Eine andere Hand aber, und man ist beim Vergleicben
versncbt, die des Secretars des Ordensgenerals zu erkennen, stricb den Namen
am obgenannten Apriltag durcb und trug ihn nnterm 16. JuH ein: St. Etienne
^em abbe de Cisteaux Sermon majeur. Dass betreflfender Secretar diese
Correctur vorgenommen, ist um so glaublicber, da das Fest des bl. Stepban
bereits durcb Capitelsbescblnss vom Jabre 1683 zum Sermonfest erboben und
auf den 16. Jnli far immer transferirt worden war. Diese Beroerkung wurde
denn aucb von der Hand mit der scbon erwiibnten abscfaeulicbcn Scbrift unterm
17. April im Proprium de tempore gemacht.
Nacb dem Calender folgen auf S. 17 die Gebete, welcbe man vor und
nacb dem Officium zu verricbten pflegt. Das Sacrosanctae ist durcbstrichen
und darunter vom Secretar des Generalabtes beigefiigt: L' antienne Salve
regina, le verset Ora pro nobis sancta Dei genitrix et la collecte Suscipe
Domine meritis & c. suivant V Edition du breviaire en 1717.
Mit Seite 18 beginnen die Heures quotidiennes du Breviaire de Citeaox
d. i. die Psalmen mit Commemorationes com. und nebmcn den Raum bis
S. 212 ein, von welcber an die Cantica bis S. 225 folgen. Hierauf kommen
die Hymnen, in welcben durcbweg die furcbterliche Feder ibr Unwesen getrieben
bat. In diesem Theil finden sicb manche Zettel tboils lose eingelegt, theils mit
Stecknadeln befestiget. Zu bemerken ist, dass der Anfang der Psalmcn,
Cantica und Hymnen jeweils am Rand lateinisob angegeben ist.
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Aasschliesslich von einer spateren Hand herriibrend findct sich am Sohlusse
der Hymnen (S. 306) folgende Stelle: „Poiir ce qui et du Kcgne des Papcs,
Vicaires de Jesus Christ, il a appri k St. Pierre et k ses successeurs qu' ils
ne doivent pas se servir d' armes; leur domination uc devant pas s'assurer
par le sang, qn' il falloit d^s le commencement remettre I'ep^e dans Ic
foarean; que le regne qu' il annoncoit et que Pierre avait a pr^cher etoit un
regne d' amour qui ne s^auroit 6tre trop ddbonnaire." Ob damit ein Uicb
gegea Bom beabsichtiget wflr?!
Das nun auf Seite 307 beginnende und bis S. 479 reichende .Proprium
de tempore" wie anch das folgende „Proprium de Sanctis," und die Votivofficicn,
mit Ansnabme des „de Saoctissirao", sind dnrch die sohon ofter erwahnte
nacbbessernde Schrift weniger missbandell und rerunstaltet. Ueberall aber
fiaden wir Alles bis zur Prim durchstrichen, zum Zeichen, dass nur noch die
kleinen Horen gebetet wurden und vom Off. Def. nur die Vesper, die Busspsalmeu
hingegen fanden nocb Gnade ; den Schluss des Diuruals bilden die Tischgebete
and das Itinerarium.
Habent sua fata libelli, die Biicher haben ihr Schicksal, kann man auch
von diesem Diurnale sagen. Wie es aus Frankreich in die Zelie des Redacteurs
der Cisterc.-Cfaronik gelangtc, ist leicht gesagt; zwei Widmungen auf der
ersten Seite geben dariiber geniigend Ausknnft. Die crste lautet: .Lnbente
animo dono dedit Dom. Aug. Lorrain, canonicus insignis Ecclesiae Nanceiensis
(in Gallia)
Capituli Decanus.
Die prima Julii an. Dora. 1891."
Die zweite:
,Bibliotbecae Augiae majoris 0. Gist, insignis benerolentiae gratia dedit
Carolus Motschi, Abbas 0. S. B. de Mariastein in Delle die 18. Junii 1893".
Wie das Buch aber aus Paris nach Nancy gekommen, wie oft es den
Besitzer wechselte u. s. w., daruber feblen uns jegliche Nachrichten, und wir
wollen nns nicbt in leeren Vermuthnngen ergehen.
Mebrerau.
P. Gregor Miiller.

Der Iiiyitator.
(Forlsctzimg.)
•
Durchgehen wir nun die einzelnen Vorschriften, oder vielmehr suchen
wir sie alle zusainmcn, welche die Functionen des Invitators genau regain.
Die Arbeit ist nicht einmal so leicht, wie es auf den ersten Blick scheinen
mochte. Auch wind die Darstellung etwas einformig werden, was sich bei
der Natur des Gegenstandes nicht vermeiden lasst. So viel miissen wir uns
aber zum Voraus merken, dass die Regeln urspriinglich ein gesungcnes Officium
voraussetzen, und nur wenn wir diesen Umstand im Auge behalten, wird uns
Manches im Liber Usuum und Kituale erst klar und verstiindlicii. Die Zeiten
haben sich langst geandert, und das Singen des ganzen Officium gehort jetzt,
wenn nicht iiberhaupt, so doch in den meisten einzelnen Klostern zu den
Ausnahmen, ja Seltenheiten. Bei dem nicht gesungenen Officium obliegen auch
dem Invitator weniger Verrichtungen als im gesungenen, wie wir im Verlaufe
der Abhandlung sehen werden.

2. Canoiii9ches~Offlciam.
a) Matntin. Wird diese gesungen, so begibt sich gegen Ende des dritten
Psalmes der Invitator mit seinem Gehilfen, d. i. mit jenem Mitbruder, der in der
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vorausgegangenen Woche das Amt des Invitators hatte,'* an die Stufen des
Presbyteriums, wo sie sich in der Mittc vor demselben aufstellen.'"
Die Klosterfrauen begebcn sich zu diesem Zwecke vor die Mitte des
Gitters in ihrem Chore.***
Da das Absingen des Invitatoriums und des daraiiffolgenden Psalmes
«Venite» keine leichte Sache ist, und die Invitatoren nicht immer sangeskundige
oder notenfeste Leute sind, so ist es in der Regel nothwendig, dass man sie
unterstiitzt, wesshalb ihnen, namentlich an Serm. maj. Festen, zwei vom Cantor
bestimmte Mitbriider zur Hilfeleistung beigegeben wcrden.*'
Vor den Stufen des Presbyteriums angelangt, machen die Sanger, bevor
sie das Invitatorium beginnen, gcgen den Hochaltar eine Verneigung, welche
sie wiederhoien, da der Chor dieses singt. Ebenso verneigen sie sich nacii
jedem Abschnitte des nun folgenden «Venitc», nicht aber wahrend oder nach
dem «Gloria Patri», wie oben beim Off. de Beata schon gesagt wurde, sondern
erst nachdem sie den erstcn Theil des Invitatoriums bis zuni Asterisk wiederholt
haben. Hierauf verfiigen sie sich an ihre Platze im Chore,*' nicht aber ohne
vorher Buch, Leuchter und Pult an deren Platz gebracht zu haben.*'
An Tagen, da man die Matutin nicht singt, betet der Invitator allcin
das Invitatorium und den Ps. aVeniteo an seinem Platze im Chore, stcht aber
ausserhalb der Stalle und benimmt sich so, wie oben beim Off. de Beata.
Wahrend aber vor Beginn des zu singenden Invitatoriums eine Verneigung
vorgeschrieben ist, hat dieselbe beim bloss gebeteten zu unterbleiben,** wohl
aus dem Grunde, weil er hier seinen Platz nicht verlasst. — Wcnn in der
Passionszeit das Tage.sofficium de ea ist, und am Schlusse des «Venite»
das oGloria Patri» bekanntlich wegbleibt, betet der Chor nach dem Ictzten
Abschnitt das ganze Invitatorium, worauf dann der Invitator es bis zum Asterisk
wiederholt und das Uebrige der Chor spricht.**
Begleiten wir den Invitator bci seinen weiteren Verrichtungen in der
Matutin, so werden wir finden, dass er nach der letzten Antiphon eines jeden
Nocturn den V. zu singen rcsp. zu sagen hat.** Werden aber die Responsorien
nicht gesungen, oder wird iiberhaupt das Officium nur reciticrt, dann hat er
die Lectionen des i. Nocturn zu lesen," ebenso jene an Festen 3 Lect. und
an Ferialtagen, ausser es sei die Lesung eine Homilie.*" Bevor er jedoch
seinen Platz verlasst, um an das Lesepult zu gehen, macht er gcgen den iiber
ihm, oder wenn er selbst der Oberste auf seiner Seite ist, unter iiim stehenden
Mitbruder eine leichte Verbeugung, um ihm zu bedeuten, dass er statt seiner
den V. sage.*" Im Uebrigcn beobachtct er die fiir die Lcctorcn * gegebenen
Vorschriften *" und recitiert die v. der Responsorien.**
Hat das Officium nur eine Lectio brevis, so recitiert sie der Invitator
auswendig in der Stellung, wie wir es oben im Officium de Beata angcgeben.'*
Noch ist zu bemcrken, dass der Invitator immer die Antiphon des
3. Nocturn anstimmt, eben.so die im 2. Nocturn, wenn nur eine, d. i. Alleluja
ist, und zwar thut er das selbst am Ostersonntag.^'
18. Wir u'ollcii ijlcich liicr bctncrkcii, ilass diescr >N'acliwoclin(.'r« nur cinmal nocli in
Tliiitigkeil tritt, cr licst namlicli bcini iiichtj;osiinj;<.Mieii Ofliciuin an Ff.-lcn von 12 I,, faucli an
Sonntagcn, Serin, min., ja selbst an Serni. ni.aj., wcnn in letzterm tlie Resp. niclit j;e«"n^on werdcnj
(lie Lectionen '\cs 2. Nocturn. Rit. 1, ii n. <). Vs. 123. — iij. L. Us 104. Rit. Ill, i n. 2.
D.1S nicht mehr innssjebcndc Rtijlenicnt sajt fn. 038), ilic SanRcr ilos bivit. Ii.iben sicli auf der
Epislelseite anfzustellen. S. aiicli •('islerc.-ChroniU« III, 41). — 20. Ritud des Cistcrciennci III,
I n. z. Us. dc-i Cist. n. 245. — 21. Us. 211. — 22. L. \!f. <iS, 104. Rit. Ill, 3 n. 2. — 23.
Regleni. n. i67i>. — 24. I. Us. 104, OS. Rit. Ill, I n. 2 ; 4 n. 2. — 25. Rijjleni. n. 1671. —
26. I.. Us.n. (iS.
i). OS.
Ill, IRei;leni.
n. 3. —n. i()72.
27. I..—Us.30.dS.Rit.Rit.
11 "n.
9. —Rit. 2S.
Roijlem.
1678.Rit.
— I,29.to L.n. Us.
I, 11.
— 31.
Ill,Us.
4 n.4«i>.i.
Rei;lcin. n. 1674. — 32. Seite iSy. Rit. I, 1 1 11. 3 ; III, 4 n. 3. — a. U. Us. 104. Rit. I,
to n. 4.
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b) Landes. Nachdem der Ps. «Deus misereatur» beendet ist, stimmt der
Invitator die betrefiende Antiphon an ; er singt das Resp. br. nach dem Capitel,
den Vers nach dem Hymnus und das «Benedicamus Dominon.*^ Werden aber
die Laudes nicht gesungen, so fallt naturlich das Anstimmen dor Antiphon
aus,** auch hat er das «Benedicamus» nicht zu sagen, was der Hebdomadarius
sacerdos thut,'^ wohl aber ^ und Resp.
c) Kleine Horru. In den kleinen Tagzeiten hat der Invitator, soferne sie
gesungen werden, die Antiphon vor dem Psalm anzustimmen, immer aber den
auf das Capitel folgenden Versikel zu sagen resp. zu singen." Wird er hier
weniger in Anspruch genommen, um so mehr dann im taglichen
Nachdem
der Invitator
in der
Primzu den'^
begibtd) erCapitel.
sich ins
Capitelhaus,
um dort
bereit
sein, oExurgen
wenn der gesungen,
Convent
kommt. Folgt aber unmittelbar auf die Prim die Matutinal-Messe, so macht
er sich erst nach dem «Ora pro nobis* vor der Oration «Pietate» auf den
Weg dorthin'* oder geht uberhaupt immer erst mit dem Convente.*' Die
Vorschrift aber, welche auch in die fur die Klosterfrauen bestimmte Ritualausgabe iibergegangen ist, dass der Invitator resp. die Invitatorin das «Sub
tuuma, «0 salutaris» &c. anstimme,*" scheint nie Eingang gefunden zu haben,
sondern dieses Anstimmen Obliegenheit des Cantors geblieben zu sein.
Im Capitel stellt sich der Invitator beim Lesepult auf, und wenn die
Novizen eingetreten und die Religiosen Platz genommen haben, beginnt er in
feierlicher Haltung das Martyrologium zu singen.*' Hat er ein Sermofest de
Beata verkiindet, dann halt er inne, bis der Convent ein «Ave Maria » still
gebetet hat und fahrt dann erst wieder fort. Das Gleiche gilt vom Feste
Allerheiligen.** In der Vigil von Weihnachten wird bekanntlich prosterniert
und ein «Pater» und aAve» verrichtet ; *' am Ostertag aber verkiindet das
Fest der Cantor.** Ein transferiertes Fest wird zweimal verkiindet, namlich
am Tage, an welchem es im Martyrologium verzeichnet steht und ebenso am
Vortage der wirklichen Festfeier.** Bei solcher zweimaliger Verkiindigung von
Marienfesten betet man aber alsdann das «Ave» nur an^letzterer.** Verlegte
Todtenofficien werden nur einmal angekiindiget und zwar am Tag, da sie
gehalten werden.*^
Hat der Invitator die Lesung des Martyrologiums beendet, bleibt er an
seinem Platze beim Pulte, macht alle Inclinationen des Conventes mit, aber
stets gegen Osten, d. i. gegen den Abtsitz,** an Tagen «de ea» aber, (osterliche
Zeit ausgenommen) prosterniert er.*"
Wenn zum Schluss der Gebete der Hebdomadarius das oAdjutorium»
gesungen imd der Chor darauf geantwortet hat, verneigt sich der Invitator
tief gegen den Obern, indem er mit «Jube, Domne, benedicere» um den
Segen bittet. Erst nachdem dieser ertheilt worden, richtet er sich wieder
auf und liest in dem gleichen Tone wie das Martyrologium das auf den Tag
treffende Capitel der hi. Regel, wobei er einfach dessen Titel nennt, ihn aber
nicht wiederholt, wenn
nur ein Abschnitt
zu lesen ist. Mit «Tu autem»
34. L. Us. 104. Rit. I, I n. 3 ; 3 11. 8. — 35. Ubi cantatur iiidircclum (il. i., wcim das
Ofricium nur recitiert wird), Psalini . . . impouuntur sine antiphona. (Rit. I, 10 n. 10.) Antiphonac
cuiusciinque Officii dicunlur tan turn in fine Psalinoruni vcl Canticoriim quibus assignantur
Rubricae sreu. Brevi.nrii); einc Aiisnahme niachen die drci letzten Tatje der Cliarwoctie, da wir dem
'miischcn Rllus fi.ls;cn. — 36. Rit. Ill, 4 n 5. — 37. Rit. I, io 11. 4; HI, 1 11. 3. — 38. Rcglem.
". 16S3. — 39- '-''• 4'i. — 4<'. R't. HI, I n. 3. Edit. 1721. I£<1. Leriii. p. 124 nuta 2. —
4'- I.. Us. 104. Rit. Ill, 1 n. 3; 8 n. 2. Reslem. n. 1OS3. U.<. 209, 214. — 42. Rit. Ill, S n.
-• I-. Anti'i- Dcf. VII, 4. — 43. I.. Us. 3. Rit. Ill, 14 n. 2. — 44 Rit. Ill, 14 n. i. — 45. Us.
Ml — 46. Us. 209. — 47. Us. 412. — 48. Rtglcm. n. 1684. - 49. L. Us. 70. Rit. Ill, 8 n.
i- Us. 412.
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endigt diese Lesung. Hat der Convent darauf mit «Deo gratiaso geantwortet,*"
so verkiindet der Invitator oCommemoratio
omnium
fratrum, familiarium

et benefactorum defunctorum Ord-i-nis nostri, indem er den Lesepunct am
Ende macht.*' Wenn aber ein Anniversarium bekannt zu geben tst, so muss
es vor dieser oCommemoration geschehen.**
Nach dieser verneigt sich der Invitator und nimmt unter den Briidern
seinen Platz ein, indem er sich gegen die beiden Nachbarn verneigt, nachdem
er sich gesetzt hat.*' Will aber der Obere iiber das gelesenc Regelstiick einige
erklarende Worte sprechen, so iiberbringt er ihm vorher das Regelbuch, welches
er mit beiden Handen haltcnd ihm iiberreicht, sich vor ihm verneigt und dann
erst an seinen Platz sich begibt, wosclbst er aber keine weitere Verbeugung
gegen Osten macht.'*
N«ch einer Aufgabe des Invitators miissen wir hier erwahnen, welche er
ebenfalls vor der Erinnerung an die Verstorbenen , jedoch nur jeweilen an
Samstagen zu erfiillen hat, namlich der Verlesung der Namen derer, die in
der kommenden Woche irgend ein Amt zu versehen haben. Den Namen der
Professpriester setzt er alsdann die Bezeichnung aNonnusu vor, die anderen
Religiosen aber (Cleriker, Chorreligiosen) nennt er «Fratresi> (und sich selbst
auch Prater), Prior und Subprior redet er mit oDomnus» an und den Abt mit
,Reverendus».** Bei den Trappisten gebraucht man fiir alle Professpriester und
alle einfachen Monche, die alter als der Leser sind, die Anrede «Nonnus», und
«Fratres» fiir diejenigen, die jiinger als er sind, der Abt aber wird sReverendus
Domnus Abbaso genannt.** — In den Frauenconventen wird dem Namen jeder
Conventualin das Wort «Schwester» (soror) vorgesetzt, die Priorln aber «Mutter
Priorin» (mater priorissa) genannt und die Abtissin «ehrw. Mutter Abtissin.»*^
Vesper. In der Vfsper hat der Invitator die namlichen Verrichtungen
wte in den Laudes, er stimmt namlich die i. Antiphon an, singt das Resp. br.,
den Vers nacli dcm Hymnus und «Benedicamus.»** Nur nebenbei sei bemerkt,
dass das Rcglcment ihm audi das Resp. majus in der crsten Vesper an
Sermonfesten anzustimmen und den Vers desselben zu singen zuvveist.*"
Completorinni.
In diescm hat der Invitator nur den vT zu singen.
(Scli/iifs folpt.)
50. L. Us. 70. Kit. HI, S 11. 5. — 51. Ril. HI, 8 11. 5. Rci;lein. 11. ii>S(>. - 52. Us. 412.
— Wo ein Nccrologium im riebraiich ist, da liest der Invitator nach der »roninicnioratio« die
Kintraginijj in deinselben am belrelfenden Tag, worauf crsl am Schlusse dieser Lesuntj der Oberc
• Recjiiicscanl in paco spriclit. In eineni Klosler habc ich dieses frcilich zwcimal sapen Rciiort,
einmal sofort nach der nCominemoratioc und dann nochmals, nachdem die iin Todtcnbuch
verzcicbnctcn \anien vcrlcscn warcii. Da weder im I.iber Usuum noch ini Kiluale von eincrn
\ccr0l05jium die Rede ist, S(j will ich nicht entschciden, wclclie Uebunij die richtifje ist. —
53. Rit. HI, S n. 5. — 54. 1.. Us. 70. Rit. HI, S n. S. Us. 412. — 55. L. Us. 70. Rit. ill, S n. (>.
— Diese Listc wird audi am Charsamslaf; gclesen (Us. 245), eine gcsenthciliije Bestimmunij enthalt
das Riglcm. n. 16SS. Aus manchcn Griinden ist vielerorts in der Observanti.i commcmis an Stclle
dieser samstajjiichen Verlc.-cins,' cine Tafel mit deni Verzeichnis der Namen aller Conventualen und
der Bezeiclinunij der verschiedenen Aemler in practischer und iibersichllicher .\nordnunj f;elrelen,
so dass ilie IiekaiHil;,'abe der cinzohieTi Wochenoflicien durch blosses liinfiii,'cii von Sliften an den
betrellenden Huuctcn .^eschieht. — 56. Us. 413. — 57. Rilucl HI, S n. b. — 5.S. L. Us. 78, 104.
Rit. 10 n. 4; 3 n. y. — 59. 11. i(ib^.
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Nachrichteo.
Bornhem. Am Pfiagstfeste emplleng unser Hr. Abt vom Hochw. Herrn
GenerHlabt die Bestfttigong der „Acta Capituli Provincialis, celebrati in Abbatia
Vallig Dei die 5 Maji proxime elapsi." Hochw. Abt Andreas von Val Dien, aeit
dem Tode des Prftlaten Robert ron Ommeren als Genoralvicar der beig. Ordensprovinz ad interim fungirend, hatte mit Zustimmung des Hochw. Ordensgenerals
za diesem (ersten) Capitel einberufen — Abt, Prior and Subprior von Bornhem.
Es handelte sich zuerst am die Wahl des Generalvicars und seiner Assistenten.
Als solcher wurde Abt Amadeas von Bornhem gew&hlt, zu letzteren die Prioren
bolder Hiluser und als Secretftr der Subprior von Bornhem. Die Verhandlungen
nahmen den denlcbar ruhigston Verlaaf and in brUderlicber Liebe trennte man
sich, wie es braven Cisterciensern geziemt. Hoflfen wir von dieser Zusammenkanft
reichliehe FrUchte fttr die Icleine Ordensprovinz.
Heiligenkrenz. Am 25. Mai legte Fr. Tescelin Halusa die feierlichen
Oelabde ab. P. Emerich Challa kam fUr einige Zeit als Anshilfspriester
nach Niedersalz.
Hohenforth. Die Cleriker: Fr. Siegfried Smitka, Fr. Theobald
Baner and Fr. Udalrich Hopf legten am 25. Mai (Pfingstmontag) die
feierlichen Oelabde ab.
Marienstatt. Am 30. Mai langte der hochw. Herr Weihbischof von Trier,
Carl Ernst Schrod, welclier in unsercn trierischen Nachbarpfarreien das
111. Sacrament der Firmnng gespendet hatte, hier an and hielt am folgenden Tage,
Dreifaltigkeitsfest und zogleich Sterbotag des seligen Hermann, ersten Abtes von
Marienstatt, das Pontificalamt. — Die herkOmmliche grosse Landeswallfahrt am
Octavtage des Fronleichnamsfestes erfreute sich des herrlichsten Wetters und einer
riesigen Betheiligung. Die Zahl der Pilger, welche sich den 13 Processionen
angeschlossen hatten odcr in einzelnen Gruppen betend and singend gekommen
waren, belief sich wohl anf 10.000. Mit den Pilgern kamen 27 Priester. Die
Festpredigt hielt der hochw. Herr Domcapitnlar Hilpisch von Limbarg. — Am
20. Jani legten die Novizen P. TheodorichStttmper,Fr. GilbertWelistein
ond Fr. Carl Mttnz die einfachen, am 21. Juni Fr. Wilbelm Wellstein und
Br. A r n a 1 p h M e u r e r die feierlichen Gelttbde ab. Die Festpredigt hielt der
hochw. Herr Dr. Felten, UniversitStsprofesaor in Bonn. — An demselben Tan^o
wurde P. Clemens Pfister zam Obersacristan, P. Joseph Heim zum Barsarias
and P. Aelred Lanr
zam Bihiiothekar ernannt.
Am 10. Juni machten wir zufttllig eine sehr interessante geologtsche Bntdeckang.
Der Klosterhof ist gegen Sttden von B'elsen begrenzt — seit fast 700 Jahren der
alleinige Steinbrnch des nSteinreichen" Marienstatt. StaffelfSrmig thUrmt sich eine
Steinschichte ttber die andere, unverkennbar durcb Erdrevolutionen in diese Lage
gebracht. Zwischen einer solchen Steinschichte entdeckten wir nan am genannten
Tage zaerst einen versteinerten Eichenstamm, dann noch etwa 10 andere, die
moisten in der Richtnng von Norden nach Sttden liegeud and dem Beschaaer nur
den Darchschnitt zeigend, aber so gut erhalten, dass nicht nur die, natUrlich
gleichfalls vollstandig versteinerte rauhe Rinde, sondern theilweise sogar die
Jahresringe erkennbar sind. Der Durchmesser der St&mme schwankt zwischen
50 — 90 cm. Da diese Petrefacten mit dem sie einhttllenden Gestein ein Qanzes
bilden, konnte es geschehen, dass sie unentdeckt blieben, obgleich jilhrlich an
50.000 Menschen an den Felsen vorttber zum Wahrzeichen Marienstatts, dem
historiscben Dornstranch, wallen.
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Mehreran. Von Besuchen vermelden wir den des Hochw. Erzbischofs von
Bombay, Theodor Dalhoff, am 26. Hai, und den des Abtes von Koningahoeven
und seines Begleiters, des Oeneral-Definitors P. Ignatius aas Rom, am 10. Juui.
Von der Propstei St. Oerold kommend, traf am 22. Juni der Abt von Einsiedeln,
Columban Brugger, auf Besucb bier ein.
Die Frobnleichuams-Procession fand henor znm ersten Mai im Klosterbofe
statt — Am 13. Juni celebrierte der hochw. Abt ein Pontifical-Reqaiem fttr dou
verstorbenen Erzherzog Carl Ludwig, der einst als Stattbalter von Tirol nnd
Vorarlberg die Mehrerau besuchte und als deren OOnnor und Wohlthftter sich
ervies.
N. D. da Phare (U. L. F. vom Lenchtthurm) wird das neue Kloster heisseu)
dessen QrOndung auf der japanischen Insel Jeso (Jesso, Yezo) wir im HaiHefte anzeigten. Jeso ist die nttrdlichste der vier grossen Insein, welche das
japanische Reich bilden und wird von Nippon durcb die Sangarstrasse getrennt.
Ntfrdlich von dieseer nnd im sUdlichen Tbeile der Insel Jeso liegt die Bai von
Hakodate (Hakodadi), welcbe einen der schSnsten and sichersten Hftfen der Welt
bildet. Damit verbindet sie den Vorzag, fUr Schiffe bei jedem Winde leicht
zagtlnglicb zu sein. Sie bestebt aus einem Aussen- nnd einem Binnen-Hafen. Die
Stadt Hakodate ist in lieblicher Landschaft am Fusse eines liber 1000 m hohen
Berges gelegen nnd soil in ihrer Lage merkwilrdige Aebnlichkcit mit Gibraltar
haben. Sie wird etwa 50000 Einwohner besitzen. Trotz der nicht gar nSrdlichen
Lage (zwischen dem 41 uud 42**) ist das Elima kUlter als man vermuthen sollte,
wozi^ die hiiufigen und dichten Nebel das Ihrige boitragen. Da die Insel watdreich und voll von Mineralschiltzen ist, so wendet die Regierung ihr besondere
Aufmerksamkeit zu und macht alle Anstrengnngen zu ihrer Colonisirung. Als
willkommcne Mitarbeiter warden die Trappisten erscheinen; als Civilisatoren begrilsst
sie auch der Oeneralvicar des Biscbofs von Hakodate in dem unterm 15. Jaunar
d. J. an den Redacteur der „Union Cistercienne" gerichteten Briefe. In diesem
wird lei der nicht gesagt. In welcher Richtung von Hakodate die none Niederlassnng
liegt, wohl aber bemerkt, sie sei im Norden durch den Berg, im Weslen durch
Bilche und im Sliden durch dns Meer begrenzt, und befinde sich am Eingang zur
Bucht, gegenliber dem dnrcb seine StUrme und Schiffbrttche berlichtigten Cap
Shirigasaki.
Demnach hiltten wir sie BtldQstlich von der Stadt zu suchen.
Am 1. Januar d. J. war Abt Bernhard Favre von U. L. F. vom Troste
in China nach Hakodate gekommen, um den fiir die Klostergrtindung angebotenen
Landstrich zu besichtigen. Nachdem er ihn als gecignet gefundon, faod die
fSrmliche Annahme mit der Verpflichlang, bald Trappisten dorthin zu bringen,
am 6. genannten Honats statt. Das ihncn ttberwiesene Oebiet umfasst einen
Flftchenraum von 70 (nach einem anderen Berichte von 82) Hectaren. In der
Nftbo des kttnftigen Klosters befindet sich eine Pfarrei christlicher Japaner nnd
eine Colonic Ainos, d. i. Ureinwohner, die den christlichen Glauben angenommen,
und die man hieher versetzen musste, damit sie nicht in der Ocfabr seien, in
den alten OStzendienst zurllckzufallen. Diese Pfarrei soil den Religiosen
anvertraut werden.
An der AuffUhrung -der klOsterlichen Gebilulichkeiten wird jetzt gearbeitet.
Das Bauen dort zu Lande ist sehr theuer. Abt Bernhard weilt gegenwilrtig in
Frankreicb, um Unterstlltzungen fllr die neue NiederLissung zu sammeln, aber
auch, was die Hauptsache ist, Ordonsbrttder flir dieselbe zu gewinnen. Im August
gedenkt er daiin mit diesen die Reise nach dem fernen Osten anzutreten, um im
October am neuen Bestimmnngsorte zu sein.
Santa Croce in Rom. Der frtthere Prior von Santa Croce nnd vom hi.
Vater im Febrnar d. J. zum Able von S. Maria delle Grazie ernannte R. Dom
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Nivard Fiorncci erhielt am 26. April in der Kirche genannter Abtei die
feierliche Benediction durch Se. Eminenz Cardinal Parochi. Assistenten waren
R. Dom Quagliani, Abt der Sylvcstriner und R. D. Aagelas Teata, Cister.-Abt.
Der Feier wobnten eine Menge Monsignori, viele Ordensleute und zablreiches
Volk bei. Unter den Oeschenken, welcke der neue Abt erhielt, war ein koBtbarer Ring bemerkenswerth , welchen ihm der Vorstand der bei Santa Croce
bestebenden Bruderscbaft von Maria Hilf zum Geschenk gemacht hatte.
Stains. Im Jahre 1796 kam das Laud Tirol durch den von alien Seiten
anrttckenden Feind in furchtbaro Bedrilngnis und die Aussicht in die Zuknnft
war ausserordentlich trttb, da es einem so milcbtigen Feinde gegenllber an Waffen,
an Munition, an Geld, an Eriegsubung mangelte. In dieser ftussersten Bedr^ugnis
erhoben unsere Vilter ihre Angen zum Himmel. Dor engere Ausschnss der
Tiroler LandslSnde in Vertretung dee ganzen Landes trat am 30. Mai in Bozen
znsammen, um Uber die zweckmitssigste Vertheidignng des Vaterlandes Berathnng
zn pflegen. Der Bcschluas lautete: „Um den gOttlichen Beistand za erflehen und
nm mit demselben durch kraftvolle Vertheidigungsanstalten die Feindesgefahr vom
Vatcrlande abzuhalten, machten die Hochstifte und Siftnde ein feierliches Gelttbde,
dass das Fest des heiligsten Herzens Jesu in Tirol alljilhrlich mit Abhaltung eines
Gottcsdienstes gefeiert werde." Zwei Tage nachher, am 3. Juni 1796, wurde das
Gelttbde in der Pfarrkirche zu Bozen das erste Mai feierlich erfUllt. In Innsbruck
wurde die Festfeier unter grossem Zulanf des Volkes am 25. September gehalten.
Das GelUbde, das im Laufe der Zeit allerdiugs einigc Aenderung erfabren, wurde
bis heute, ausgenommen eine flinfjilhrige Unterbrechung unter der bayerischen
Regierung, welche die Haltung verbot, — immer gewissonhaft beobachtet. Um
dicso Zeit hatte auch unser Stift die schwerste Zeil seit seiner GrUndung
durchznmachen. Abt Sebastian StSkl von Petneu im Stanzerthal, 1790 — 1819,
ein eifriger Verehrer des heiligsten Herzens Jesu, anf dessen Betreiben hauptsftchlich
dieses Verl5bnis stattfand, war bei dem feierlichen Acte am 3. Juni 1796
in Bozen als Landesvertreter gegenwftrtig, wo er sich in seinem Gottvertrauen
derartig stttrkte, dass er mit unerschtttterlicher Standliaftigkeit die schweren
UnglUcksHllle ertrug, welche der damalige enropSische Krieg fUr Tirol und auch
fUr unser Stift mit sich brachtc. Militilreinqnartierung, Umwandlnng des Klosters
in ein Milit9rspital, Epidemic unter den Dienstboten, Auslieferung des Kirchenond Tafel-Silbers in die Mttnze, Viebsouchen waren nur Vorspiele der folgenden
Tranerscenen. Misswachs, ausserordentliche Theuerung, Feuersbrunst, Mubrbrttche
und WasserschSden und endlich nach der RegierungsSndernng die AuflOsung des
Stiftes durch die bayerische Regierung, die ilir Unwesen trieb vom 16. Sept. 1807
bis zur Wiedervereinigung Tirols mit seinem frUhcrn innig gcliebten Regentenhause
Oesterreich im Jahre 1814. Wie die Aebte von Slams ttberhaupt und Abt
Sebastian ganz besonders am Wohle und Webe Tirols stcts den innigston Antheil
nahm, so blieb auch deesen vierter Nachfolger, Abt Stephan Mariacher bei
der SScularfeier der Weihe Tirols an das gSttliche Herz in Bozen am 1. Juni 1896
nicbt zurtick. Es wurde ihm der ehrenvolle Auftrag zu Theil, am genannten
Tage bei der EnthUllung des Herz-Jesu-Bildes am grilflich Toggenburgischen
Hause die erste Ansprache zu halten.
Sie lautete:
Als im licurigcn Jahre dor holie Landtag — in danicbarer Erinnerung der empfangeuen
Wobltiiaten — den Besclihiss fasste, die Imndertjahrige .Julielfeier als Landosfest in besonders
feierliciier Weisc zu begehen, da eriiob sich ausserhalb Tirol ein Sturm der Entrilstung
(larilber, dass man es wage, im neiinzehnten J.ihrliundert in Eoropa, in einem civilisierten
iSLiate etvras derartiges zu untemeliraen. Tirol konnte cs wngen und hat es .luch wirklich
EL'wagt. (Dessen sind wir alle Zeugen). Tausende wackere Manner, aus alien Tlieilen dea
andcs sind heute hier zusammengckommen und liaben in heiliger Begeisterimg das BUndniss
enieuert, das cinst ihre Vjiter mit dem gottlichen Heracn Jesu geschlossen und sie li.ibcn
dadurch vor aller Welt bekannt, dass Tirol auch am Ende des ncunzehnten Jahrhunderts
noch atets treu festhiilt am Glauben der Vater und dass unerschttttert in ihm fortlebt das
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Vertrauen and die Liebe zum gttttlichen Herzen Jesu. Diese feierliche Huldigang, welche
Tirol heute dem Herzen Jesu gelcistet liat, ist einc sichere BUrgschaft dafUr, dass unserem
Lande aucli fllr die Zuliunft der Schutz von oben niemals fclilen wird. Wir haben heute
mit danlcbarem Heraen una an die Wohlthatcn und Segnungen erinnert, die unser Vaterland
in den abgelaufenen hundert Jahren vom gOttliclien Ilerzcn Jesu erhalten hat; dabei dilrfen
wir aber lieineswegs der edlen Manner vergessen, welche uns zu der Gnadenquclle hingefUhrt,
au8 der uns cben diese Wohlthaten crflossen sind, ich meine darait die tirulischen Stando,
welche am 1. Juni 179t) hier in dieseni Hause das Biindniss mit dem gOttlichcn Herzen
Jesu beschlosscn haben. Es ist daher nur billig und rccht, dass ihre so s-gensrciche That
durch einen Dcnkstein an diesem Hause verewigt wird. Noch wcit dauerhafter als dieser
Stein mi>gc sich erhalten die Dankbarkeit des katholischeu Yolkcs von Tirol und seine
Bundcstreuc gcgcn das heilige Herz Jesu.

Fraaenthal. n^P''^ "^^r sieher" ist ein Sprichwort dor biederen Schwaben,
von dem auch ich Gebrauch inachen will, wenu ich noch oincn Bericht ttber die
feierliche Benediction der neugewilhlten Abtissiu Fran M. Ludowica Schmid
aus Emmen Ct Luzern, einaende. Wie in der nCist.-Chronik" bereits angegebeu,
fand dieselbe am hi. Pfingstfeste statt. Auf diese Feicrlichkeit bin wnrde denn
auch alles gethan, was gescheben konnte, urn dieselbe recht erbebend zu gestalten.
Wilhrend die Silngerinnen bemtlht warcn, eine neue Hesse einzustudieren, liesseo
fleissige Httnde es sich nicht nehmen, die Kircbe prachtvoll auszuschmttcken und
durch htlbsche, wenn auch einfache Gewinde am Portale der Klosterkirche deu
Besncher von Franentbal auf das Ansserordentlicbe aufmerksam zu macheu.
Lauter POllerknall und Ltlnten der Olocken verkUndete schon Samstag Nachmittag
den Umwohnern des Klosters das freudige Ereignis des kommenden Tages und
in gehobener Stimmnng sangen die Franen hell und rein das „Te Deum" beim
Einzuge des hochwst. Herrn Augustiuus I, Abten von Wettingen-Mohrerau und
nnmittelbaren Vaters des Gotteshanses Frauenthal. Wegen der Ungunst der
WitteruDg waren aber leider nur wenige Gltste am Vorabend des hoheu Festes
allhior erschienen, nilmlich ausser dem hochwst. Herrn Abte und seinen zwei
Begleitern, nur die Eltorn der Fran Abtissin und hochw. Pfarrer Bllchler von
Wohlenscbwyl, frUherer Pfarrer von Emmen und geisti Vater der hochw. gn. Frau.
Umsomehr sollte der kommende Tag uns bescheiden, an dem wir schon morgens
3 Uhr durch Ptfllerknallen aus dem Schlafe geweckt wurden; denn als um 8 Dhr
der hochwst. gn. Herr dai „Veni Creator" zur Terz anstimmte, war das Schiff
der Klosterkirche bereits mit And&chtigen gedrilngt voll, wShrend eine stattliche
Anzabl von Hlhrengilsten im Presbyteriam Aufstellung genommen hatte.
Nachdem der di.e Bcnedition vornohmende hochwst. Abt wilhrend der gesungenen
Terz die PontificalgewUnder angczogeu hatte, erschien auch die Fran Abtissin in
Begleitung von zwei illteren Klosterfrauen und nahm auf dem Betschemel Platz,
der in der Nahe ihres Thrones eigens dazu aafgestellt wordon war. Die Weihe,
welche wXhrend des Pontificalamtes vorgenommen wurde, gescbah genan nach den
Vorschriften des Rituales unseres Ordens. Hit fester Stimme las die ncuerwllhlte
und vom hochwst. Herrn General nachtrSglich bestfttigte Fran Abtissin den Eid vor,
den sie dem Orden und der Kircbe gegenUber abzalegen hatte, worauf die
„Allerbeiligen Litanei" vom Chore gesnngen wurde. H&chtig crgriffen vou der
Erhabenheit der Bedeutung und der Ceremonie sprach der weiheude Abt ttber
die auf dtn Boden ausgestreckte Frau Abtissin die Benedictionsworte, wftbrend
sichtliche ROhruog sich aller Anwesenden bemHcbtigt, als der Neugeweihten Stab,
Ring and Regel ttbergeben wurden mit der Habnung, die ihr anvertrauten Seeleu
auf dem Wege des Heiles ihrer Bestimmnng entgegenzufUbren. Durch Uebergabe
des Brnstkreuzes fand die Ceremonie vor dem Evangelium ihren Abschluss, und
wurde das Pontificalamt nur mehr unterbrochen beim Offertorium gelegentlich der
Uebergabe der Kerzen und bei der Communion, als die neugeweihte Abtissin den
Leib des Herrn empfieng. Am Schlasse des feierlichen Amtes faod die Inthronisation
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der Abtissin statt, welohe sieh, naohdem der Abt das „Te Deum" angestimmt,
zarttckzog nnd im Chore die Haldignng der Mitsch western empfieng. Nach der
RQckkehr der hochw. gn. Fran in das Presbyterium nnd der Abbetnng der
enUprechenden Oration, warden dio Reliqaien des hi. Vincentins Mart., wolche im
Kloster selber recht hObsck gefttsst worden waren, feierlich auf den linlcen Nebenaltar
flbertragen; ein Schlass, wie er passender nicht h&tte gewfthlt werden icOnnen.
'/gll Ubr wars, als die ergreifende Handlnng ihreo Abschloss fand and die
einzelnen Ehrengftste der nengeweihten Frau Abtissin im Sprechzimmer des Klostera
ihre Anfwartang machten. Bald daranf vereinigte sieh in dem grossen Qastsaale
des Klostcrs cine hobsche Ansahl Festtheilnehmer zn einem fragalen Mahle,
wlhrend welcbem zwei gelnngene Toaste stiegen. Biner derselben gait der
nengeweihten Abtissin, wobei es nicht an humoristischen Andentnngen fehlte,
wShrend der andere melir die Bedeutung des hentigen Festtages fttr das Kloster
Fraoenthal hervorhob nnd mit oinem „Ad multos annos" anf die neue Abtissin
scbloss Eine feierliche PontificalTesper am 2 Ubr bildete den Abschloss der
kirchlichen Feier. Ein „multo8 annos" rufen anch wir der neaen Abtissin za.
MSge sie glilcklich nnd lange regieren sum Wohle des Klostersj zam Rahme des
ganzen Ordens.
Am 25. Mai wurden als Chornovizinuen eingekleidet: M. Lndovica (Marie)
Strittmatter von Schopflieim, Baden and M. Vincentia (Anna^ KnUsel
von Inwyl, Ct. Lnzern. — Am Feste der hi. Dreifaltigkeit, 31. Mai, legten die
beiden Chnnovizinnen M. Beatrix Kaafmann von Utznach, Ct. St. Oallen,
nnd M. Edmnnda Suter von Hdnenberg, Ct. Zag, die hi. Ordensgelttbde ab.
Die Festpredigt hielt in geradezn meisterhufter Weise der rtthmlichst bekannte
Prediger, Pfarrer Jac. Soberer von Bttron, Ct. Lnzern.
St. Joseph in Vezelise. Am hi. Piingstfeste, den 24. Mai, erhiclten die
Chor-Candidatinnen: M. A Iberica (Melanie) Dornacher von Arles'ieim, Ct. Basel,
H. Margaret ha Alacoqac (Caroline) Rnoss von SchUbelbach, Ct. Schwyz,
H. Dominica (Marie) infanger von Engelberg, Ct. Unterwalden, nnd die
Laienschwestercandidatin M. Elisabeth (Marie) Oeister von Kranlacken, (Sachs.
Weim.) durch unsern hochw. P. Beichtiger, als Bevollmilchtigten des hochw. Herrn
ViaJtator, das hi. Ordenskleid.

TodteDtafel.
Aignebelle.

Gest. 9. Jnni der Laienbrnder Prosper.

Bonnecombe.
Oest. 9. Mai der Chor- Religiose P. Felix.
Dombes.
Oest. 24. Mai der Laienbrnder Prosper.
6r&ce-Diea. Gest. 17. April der Laienbrnder Sabas, im 75. Jahre seines
Alters, im 35. der Profess.
Lilienfeld. Am 26. Mai gegen 5 Uhr abends starb P. Josef Huemer.
Geboren wurde er am 12. Mftrz 1833 in Harbach, einer kleinen an der biShmischen
Orenze gclegenen Pfarrstation im niederSsterreichischen Waldviertel. Er absolvierte
das Gymnasium in Krems, trat am 26. Augnst 1854 in Lilienfeld ins Noviziat,
legte 31. Augnst 1857 die Profess ab, nnd wurde 1859 ordiniert.
Hariannhill.
Gest. 7. April der Laienbrnder Matthaens.
Mariawald.
Gest. 21. Mai der Laienbrnder Andreas.
Melleray. Gest. 29. April P. Corentin;
P. L a d V i g.

11. Mai der Chor -Religiose
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Oelenberg.

Gest. 26. Hai der Chorreligiose P. Donat.

Scoarmont.

Oest. 2. Mai der Laienbrador Simplicias; 3. Jani Br. Joseph.

Septfons. P. Augnstin Mensy ward am 2. Juni 1819 zd Bourre in
der Umgebung von Besan^on geboren. Seine Eltern waren brave cbristliche
Ebeleute. Nachdem er die Slndien an den otftdlischen Aostalten and im GroasenSeminar vollendet halte, wurde er mit andern jangen Clerikern zur weileren
Ausbildung an die Sorbonne nach Paris geschickt. Welche Grade er da eriangte,
ist una anbekannt geblieben. Nach seiner Rllckkehr nach Besan^on trat er bei
den Pdres de la Retraitc oin und wirkto darch seinen Eifor viel Gates. Sein
Hang zar Zurllckgozogenheit and seine Liebo zar AbtOdtang fubrten ihn aber
bald nach Seplfons, woselbst er am 1. Augast 1865 das Ordenskleid erhielt und
am 8 December des folgenden Jahres die Profess ablegte. Hierauf kam er als
Beichtvater za den Trappistinnen nach Ubexy und sptlter als Magiater der Laieubrttder nach Gr&ce-Oiea Anf sein Bitten erhielt er hieraaf die Erlaabnis, nach
der Grossen Oarthaase zu gehen. Dort blieb er fttnf Jabre und erbante durch
sein Tagendbeispiel seine Umgebnng. Er war so strenge gegen sich, daaa selbst
die CarthSuser darllber staunten. Er ass nnr einmal des Tages and nur von
einem Gerichte, welches gewOhnlich aua UtilaenfrUchten oder Kartoifeln bestand.
Nie verkostete er den Liqueur, sein Getrftnk war das reine Quellwasser. An der
Erholung oder an Spaziergilngen nahm er (mit Erlaabnis) nicht tbeii, fohlte aber
bei keiner gemeinschaftlichen Uebung. Indessen kehrte er doch wiedcr nach
Septfona im Jahre 1877 znrtlck and legte daselbst am 14. August 1878 die
feierlichen Geliibde ab. Im September 1879 wurde er von seinen Obern nach
TamiS geschickt, woselbst ihn im November 1830 das Los der Vertreibang traf.
Jetzt arbeitete er in der Seelsorge, war dann einige Zeit Hausgeistlicher bei dem
Orafen Robeit de Bourbon, dann Beichtvater bei den Trappistinnen in Stapehili,
woselbst er die mcisten seiner vielen Schrifteii verfasate, unter welchen wir nur
„La Forteresse imprenable" nennen. Wieder nach Septfons zurUckgekehrt, wurde
er seiner geschwiichlen Gesundheit wegen, aber auch in Anbetracht seiner Talente,
in das Kloster ad Catacurabas S. Calixti nach Rom geaandt, von wo er dann
1891 oach San Vito bei Turin als Beichtvater der Klosterfrauen kam. Hier starb
er am 10. April d. J. eines heiligmHssigen Todes im Alter von 77 Jahren, im
53. seines Priesterthums, im 30. seiner Profess
Stains. Schon wieder hat der Tod einen altcren Mitbruder aus unseren
bereits sehr gelichteten Reihen genommcn — P. Georg Graus. Er war am
5. Feb. 1831 zn SchSnna bei Meran geboren, legte am 25. Septbr. 1853 Profess
ab and wurde am 25, Juli 1854 Priester. Darch lange Jahre als Cooperator in
der Seelsorge auaaerhalb dea Klosters thUtig, wirkte er dann in gleicher Eigenschaft
im Stifte selbst, wo ihm zugleich auch das Amt des Cantors iibertragen war.
Im J. 1888 kair er als Curat nach dem sehr hoch im Puaseyerthale gelegenen
Pfelders, woselbst ihn der Tod von langem und schwerem Leiden am 10. Juni
erlQste. Er war ein Husserst anspruchsloaor, frommer Ordensmann, beliebt bei
seinen Mitbritdern, wie bei seinen Seelsorgskiudern.

*
Altbronn.

*

»

Gest. 29. Mai die Chorfrau St an is la.

Ayesniires. Gest. 3. Juni die Chomovizin M. Joaepha,
dem Sterbebette.
6ardes.

Professin auf

Gest. 28. Mai die Chorfrau M. Flavia.

Lichtenthal. Geat. 13. Juni M. Angela Steiner von HUfingen im 39. J.
ihres Lebens.
Sie war Novizin and legte auf dem Sterbebette die QelUbde ab.
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Harienthal i. S. Es war am 30. des Maimonates, als die Kloaterglocken
das Abscheiden der hochw. Fran Abtissin Anna Maria Nov&k verkUndeten,
nnd trauernd stand die verwaiste Nonnenschar nm das Todtenbett Derjenigen,
die ihr 13 Jahre hindarch eine treue, liebevolle und sorgsame Mnttcr geweseu.
Die Verewigte war geboren zu Caseritz, in der NXhe des Klosters Marienstern,
den 24. Oct. 1837 und empfieng das Ordenskleid am 22. Jnli 1857. Nach ihrer
Gelttbdeablegnng am 26. Juni 1860 wurde sie znr KrankenwXrterin bestellt nnd
bekleidete darauf mehrere Jahre das Amt einer Sacristanin. Am 8. Mai 1883
trat sie als Abtissin an die Spitze des Conventes, den sie mit ebensoviel Liebe
als Eifer fttr das klSsterliche Leben regierte. Immer eingedenk ihrer verantwortlichen Stellung nnd der einstigen Rechenschaft war sie bis in's Aensserste
gewissenhaft und als eine dem Gebete ergebene Seele ihren Untergebenen ein
Mnster zur Nachahmung. Im December vorigen Jahres begannen ihre Lebensf&den
sich bereits zu lockern; denn kcin Mittel war im Stande der grossen sich
einstellenden SchwUche zu steuern. Die Kranke allein hatte indes immer gute
Hoffnung, bis endlich ein gilnzlicher Krilfteverfall ihr den nahen Heimgang
anktlndigte. Ruhig nnd fast heiter darllber, dass sie nun das nVeni sponsa"
rernehmen sollte, bereitete sie sich mit rOhrender FrSmmigkeit anf den Ruf Gottes
vor und hauchte ihre Seele aus am 30. Mai, Mittags 11 '/4 Uhr.
Grossartig ftlr die hiesigen Verhllltnisse gestaltete sich das LeichenbegSngnis;
denn 40 Priester geleiteten die Verstorbene zur stillen Rnhest&lte. Auch folgton
die Vertreter mehrerer Vereine mit ihren Fahnen, und eine unzShlbare Menschenmenge
hatte sich eingefunden, um der lieben Todlen die letzte Ehre za erweisen. —
Ihr folgt in die Ewigkeit nach die Liebe nnd der Dank aller, denen sie hienieden
eine Mutter gewesen, die.Dankesthrilnen Armer nnd Nothleidender, fttr welche sie
nicht nnr ein mitleidiges Herz, sondern audi jederzeit eine offene Hand gehabt.
Manbec.
Gest. 17. April die Laiensch wester Perpetua.

Cisterclenser*BibUothek.
A.
B^kefi

Dr. P. Remigius (Zircz). Vallfcos i5s erkOIcsi <lct MagyarorsziSgon az Arp^dhilzi kir^lyok
koriibap.
(Sittliches und religibses Leben in Uiigarn im Zeitalter der KOnige aus dem Hause
Arpad.) (Katholikus Szemle X, i — 41. 181 — 239.)
Gril I II berger Dr. P. Otto (Wilhcring). »Die altesten To<ltenbllcher des Cisterc.-Stiftes VViIhcring«
s. o. S. — . Rcc. (larilber in: »Literar. Anz.« X, 327; >Stimmen aus Maria -Laach < Jahrg.
1896, S. 464. — Histor. Jahrb. d. GOrrcsgcsellsch. XVII, 419.
— Rec. I. Der hi. Bruno, Bischof von WUrzburg, als Katechet. Von Dr. J. Baier. (Linz. Quartalschrift 1895, S- 9570 — ^- Zur Frage iiber die Entstehuug der TSufergemeinden in OberSjterreich.
Von J. Jiickel. (Linz. Quartalschr. 1896, 420.)
— Kleinere Quellcn und Forschungen zur Geschichle des Cistercienser-Ordens.
(Stud. u. Mittheil.
XVI, 599—608.
XVII, 41—59.)
B.

Achel, Trappisten-Abtei in Belgien. (St. Norbertus-BLitt 1895.
des hi. Norbertus in unserer Zeit« von P. A. ZiSk.)

VII.

In der Artikelserie »Werke

Altenberg.
Zur Grundungsgeschichte von Altenberg v. W. Harless. (ZBergOV. 29. S. 161 — 170.)
— Eine Abtchronik son Altenberg.
(ZBergGV. 29. S. 171 — 191.
Bronnbach.
Die Abtei Bronnbach an der Tauber.
Ein Beitrag zur Baugesch. der Cistercienser.
Dissert, von M. Sklarek.
(Ileidelb. 1895. 8". 63. Mit Fig. u. 2 Tafeln.)
Citeaux.
Wiedererwerbung durcli die Trappisten.
(Kathol. Kirchenzeit, 1896. Nr. 4. S. 30.)
Colbatz.
(Zeitschr. f. kathol. Theol. 20. Jahrg., S. 414.)
Dargun.
Ebend. S. 412.
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Doberan.
(Ebend. S. 410.)
Eldena.
(Ebend. S. 413.)
Fontfroide.
Mit Abbild. (Union Cist. U, 363.)
Frauenthal. Benediction der Abtissin M. Ludovica Schmid. (Badener-Volksbl. 1896, \r. 62. —
Luzerner-Volksbl. 1S96, Nr. 63.)
— Catalog 1896.

c.
Bernharil hi. Recensionen Uber "Vie de Saint Bernard par I'abb^ E. Vacandardi finden sich .
I. Liter. Handwciser 1S95. 329 — 332. (A. Bellcshcim.) — 2. Linzer Qu.irtalschr. 1896.
S. 191.
Bernard St. et le ch.lteau de Fontaines. Par A. Chomton. Rec. dariiber: Linzer QiiartaUchr;
1896. S. 192.
— et la societiS de son temps. (La Verite, 1895.
17 sep(.)
Berniit Sz. HIete ^s Miikiid^se. A Budapest! Magyar kir.'JIyi tiidomanyegj-ctem hittudomSny
kara dital i8gi-ben jutalmazolt p^lyainunka. Irta Dr. Ald.W Antal. KUlOnlenyomat a
• Magyar Siom 1S94. Ivvi Folyani5b<51. Esztergom, 1S94. Buz.'irovitss. gr. 8°. 136 S.
(Das Lebcn und Wirken dcs hi. Bernhard.)
Bernard S. Lectures on S. Bern, of Clairvaux. With appendix on the doctrine of the Immaculate.
Conception of the Blessed Virgin Mary. By W. J. Sp.irrow-Sim[)Son. (London, J. Masters
.895. 80. p. 257. sh. 5.)
— S. Bernard ct la rdformc cist, dn chant gregoricn. (Conipte rendu du IllmeCongr^s scientifique
international. Section: sciences religicuses T. II p. (305 — 309.) Vacandard spricht die Sclirift
>De cantui dem Heiligen ab,
— Les oeuvres aulhentiques de S. Bernard. (Union Cist. II, 371.)
— L'Immacul<5e Conception et S. Bernard. (Union Cist. II, 392.)
.
Bonifaz hi. Universitatsprofessor zu Paris, Domscholoster zu KHIn, Bischof von Lausanne, Weihbiscliof in Brabant und den Niederlanden. Von P. D. Rattinger. (Stinimen aus Maria-Laach.
1S96. 50. Bd. S. 10 — 23. 139 — 157.) Der Verf. ist fiir die Annahmc, dass der hi. Bonifaz
am Ende seines Lcbens in den Cistercienser-Orden aufgenomnieii worden ist.
— (Union Cist. II, 433.)
Union Cistcrcicnne. Die seit Juli 1S92 unter dicsem Titel bestehende Ordenszeitschrift
hat mit Juni d. J. zu erschciucn aufgehilrl. Der Herausgeber und Redactcur hat Clrilndc. welche
das Eingehen veranlassten, angcgeben. Wir vcrstehen und begreifen SchwierigUcitcn, wenn man
sie auch nicht nennt ; ein Redactcur hat eben deren gar viele.

Briefkasten.
J. V. K, Basel, Ihr Abonnement reicht jetzt bis Beginn des Jahres 1900. — Erhalten fUr
Jahrg. 1896 von P. L. R. Si'isony ; P.O.K. Lilienfeld; Abtei Val-Dicu 1895—98 inclus.
P. A. in V. Es gibt noch mehr ehemalige Cistcrc.-Kloster in Ihrcr naheren und wciteren
Umgebung, aber man muss sie eben aufsuchcn. Unternchmen Sie solche Wagnisse und das noch
grossere, berichten Sie Ubcr das Gesehene an die Chronik.
F. Die von den Zcitunge n gebrachte Kachricht von der Wahl des Abtes von I g n y lum
Mitgliede des Gemeinderathes von Arcis-le-Ponsart (Marne) ist >ms nicht entgangcn Wir konnen
welter noch melden, dass auch der Grosskcllncr von La T r a p p e und der von Ilautecombe
zu Gemeinderathen gewahlt worden sind. Wir wundern uns <lariibcr durchaus nicht, sind aber
doch begierig zu hOren, was der Orden bei den beidcn ersten dazu sagen wird. Dass dergleichen
AeusseruDgen des Volkswillens gegenwartig in Frankreich Aufsehen crrcgen, ist begreiflich ; bei uns
in der Obser\'antia cummunis ist es nichts Ungewiihnlichcs, dass Stiftsmilglicdern VerlrauensSmter
von Seite der Laien angeboten werden. Ja im Laufc dieses Jahres kam es vor, dass eineni
Lilienfelder Capitularcn von der Regierung geradczu die Verwaltung eincr ganzen Gcmcinde
Ubertragen wurde, deren bishcrigcr Gemeinderath seiner Functionen enthoben worden war.

Mehrerau,

22. Juni 1896.

P. O. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensem in der Mehrerau.
Redigirt von P. Qregor MUHer, — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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Genernlabt Leopold Wackarz.
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Leopold Wackarz
Abt dee Stiftes Hohenfart in Btthmen
uud

General-Abt dee CistercieDser-Ordens Obn. com.
^^p^ine del' folgenscliwerstcn Handlungen, die in religioscn Gcnosscnscbaften
^^p von Fall zu Fall vorgenommcn zu werden pflegen, ist unstrcitig die Wahl
des Ordeusobern, mag dersclbe wclchen Titel inimer fuhren. Ala um so wicbtiger
aber muss die Wahl eines Obern in jcnen Orden anerkannt werden, in welclien
der Erwiihltc fur seine ganzc Lebensdauer als ,Herr nnd Vatcr" an die Spitze
des Hanses nnd dcr IJriider gestellt wird. Das ganze Wohl nnd Weho der
Ordensfamilie nnd eines jeden Grliedes derselbcn ist hievon bedingt.
Rein Wunder darnm, wenn es die Bestimmangen dcr Kirchc nnd die
Vorschriften der mannigfachen Ordensiostitute, welche die bl. Kirchc zieren,
den Wahlern zu einer iiberaus strengen Pflicht machen, ja ganz gcwisscnliaft
und unparteiisoh bei der Wahl vorzngehen. .Omnia rectc et sine ulla
frail dc fiant", sagt das Concil von Trient;' nnd nach dem CistercienscrRituaP ermabnt der Pater Abbas die Wiihler mit den nachfolgenden ernsten
Worten: ,Vo8 iterum, cbarissimi Fratres, obsccro ct moneo
atque obtestor, ut semotis omni farore, odio vol rancore, euni
solnm in conspectn Dei eligatis, quern in Ordine nostro
Profess um, iudicareritis secundum conscientiam vestram
Bcclcsiac vestrae in spiritualibus et temporalibus utiliorem."
Wic gliicklich ist dann nicht ein Haus zu preisen, das entsprechend
dieser eindriuglichen Mabnung einen Obern, einen Abt gefimdcn, auf den das
Wort der Regel" mit Rccht angewendet werden darf: „Abbas qui praecssc
dignns est." Und doppelt und dreifacb gliickliob ein Stift, dem es gegonnt,
einen solch' trefflichen Mann dnrcb eine lange Rcihc von Jabren als seinen
llerrn, seinen Vater zu besitzcn!
Eines solch' wahrhaft seltencn Gluckes darf sicli mit Recht und Stolz
Hohenfart, die bliihende Rose dcs Bohmerwaldes, riihmen. Leopold
Wackarz ist der, von der gottlichen Vorsehung ausersehene Mann, der
nnnmehr nahezn 39 Jabre mit machtigcr Hand die Ziigcl der Regierung seines
Stiftes fiihrt. Kein Wander darum, dass sich die Gonventualen von Hohenfart
riisten, den bebren Tag des diamantenen Priester-Jnbililains ihres geistlicbcn
Vatcrs mit einer geziemenden Feier zn begeben.
Aber auch das Organ des Ordens, die .Cistercienser-Ohronik", welcher
der gefeierte Jnbilar seit dcren Inslebentreten sein besonderes Wohlwollen
entgegcnbringt, will, wenn auch nur in schwacher und bescheidener Weise,
ctwas zur Verherrlichnng dieses Festes beitragen und einen winzigen Tropfcn
dem Meere von Freuden beimengcn, welche mit den Briidern von Hohenfart
alle iibrigen Cistercienscr von Herzen theilen.
Ihm sci denn dieser knrzc Lebensabriss in ticfster Ergebenbeit gewidmet
als ein unaasloscblicbes Gedenkblatt; als ein deutlicber Boweis der vollsten
Anerkennung der von ihm gcschafTenen Werke; als ein immerwiihrcndcs
Denkmal dcr Dankbarkeit der ganzen weitvcrzweigten Ordensfauiilie ; als ein
sicheres Unterpfand der treuesten Anbiinglichkeit und kindlichcn Licbe aller, die
unter seinem cbenso weisen und gerechten, als mildherzigen Walten Gott dienen.
1. ("ai). Dc Kt-siilar. — 2. Lih. VIII. c. I. — 3. Cap. 2.
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Wenn sich der Wanderer ron der alten Stadt und dem Scblosse Krnmau,
dieser altersgrauen Witwe der verblichenen Rosenberger, westwarts wendet,
so wird ihm zwiscben onscbeinbaren Hngeln bald hier, bald da ein Stuck
Dammerblan bereiDScheinen, Qruss uud Zeichen von draussen ziebendeni
Gebirgslande, bis er endlicb nacb Ersteigung eines Kammes nicbt wieder
einen andem vor sicb siebt, wie den ganzen Vormittag, sondern mit eins die
ganze blaaeeinfarbig
Wand von
nacb lotbrecbtem
Nord streicbend,
und traurig. und
Sie
Achneidet
mit S'dd
breitem,
Bande einsam
den Abendhimmel,
scbliesst ein Tbal, aus dem ibn wieder die Wasser der Moldau anglanzen,
die er in Krnmau verliess; nnr sind sie hier noch jugendlicber und naher
ihrem Ursprunge. Im Thale, das weit and fruchtbar ist, sind Dorfer bernmgestrenet, und mitten unter ibnen steht der kleine Flecken Oberplan.
Freilicb bat sicb seitber gar vieles anders nnd nur znm bedeutenden
VorzQge and Fortscbritte des genannten Marktfieckens, den der Sanger des
.Hochwald", als sein eigenes Heim, in so einfacb schlichten Worten bescheidenst
schildert, gestaitet. Jabr fur Jahr lockt die frobliche Ferienzeit Hunderte von
Touristen, alte und jnnge, berbei, sicb da zn laben an dieser wonnigen
Sommerrrische. Und wer immer den Besucli des berrlichen Blockensteins mit
seiner blanen Wand und dem scbwarzen See zum Ziele seiner Wanderschaft
gcmacfat, der scblagt in dem gastlichen Oberplan scin Nacbtqaartier auf.
Freandliobe Gasthofe, mit allem Comfort der Nenzeit ausgerustet, und andere
gefallige Neubauten von Burgersbaosern beben den Markt mit seinen biederen
Einwohnern gar ansnebmend. Ein staunender Blick aber fesselt das Ange
des Besuchers, wenn er den naben ^Berg" mit seinem lieblicben Kircblein
der schmerzbaften Gottcsmutter erstiegen bat; eine unermess'ne Aussicht ergiesst
sicb ihm. Gegen Slid nnd West blauet boch oben Forst an Forst in malerischer
Pracht, und ihm zu Fnssen soblangelt sich in ihrem rcichen Silberschaum die
Tochter des Bobmerwaldes sanft dabin zwiscben frncbtreicben Feidern und
iippigen Wiesen. — Was aber der Sinn des beimischen Dichters nicht erschant,
— das Dampfross ist's, welches seit wenigen Jahren Oberplan's Gefilde in
macbtigen Satzen durchbraust. Sonst ist Oberplan der Sitz eines k. k.
Bezirksgericbtes und eines k. k. Notariats, und wnrde erst im Vorjahre
dorch Allerbocbste Entscbliessung zu einer Realdecbantei crboben.
Hier nun wurde Anton, — das ist der Taufnahme des Hochwnrdigsten
Pralaten, — nicht ohne Vorbedeutung fur sein zukiinftiges Leben am Feste
der AuffiDduDg des hi. Kreazes 1810 als der Sobn achtbarcr Burgersleute
geboren. Seine Eltern iibersiedelten spater nacb dem oberosterreichiscben Markte
Uaslacb, das ihm zn seiner zweitcn Heimath geworden ist. Nacbdem der
Kaabe sicb in der dortigen Volksschule die nothwendigcn Kenntnissc in den
Blementargegenstanden crworben, kam er an das Gymnasium iu Linz und bezog
uch dessen Absolvierung die philosophiscfae Lehranstalt ebendaselbst. Nach
Beendignng der Philosophic widmete er sich dem Studium der Theologie an
der dortigen biscboflicben Diocesanlehranstalt.
Indess, nacbdem er ein Jabr
daselbst zugebracht hatte, vertauscbte cr den Tatar eines weltlichen Clerikers
wit dem Kleide des hi. Bernbard und wurde am 23. September 1833 in das
Noviziat der Cistercienserabtei Holienfurt aufgenommen, der er auch mil noch
■irei anderea seiner Connovizen durch die Ablegung der fcierlicbcn Ordensgeliibde
^ 1. Miirz 1835 unter dem Ordensnamen Leopold fiir immer einverleibt
vnrde. Nach zuruckgelegtem dritteh Jabrgange der Theologie in Budweis
''arde Leopold den 25. Juli 1836 zum Priester gcwciht und feierte am
l3- August desselben Jabres seine Primiz, bei welcher ihm Chorberr Franz
Uiilzhammer aus Stift Schlagl, Pfarrer in Friedberg, die Festpredigt bielt.
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Nach Beendigung der theologischen Stadien ira Jabre 1837 wurde er im
Gonventc bclassen nad versah, nebst mehrmaliger Ausbilfe in der Seelaorg^e,
bis znm Jabre 1843 die Aeiuter eines Cantors and Regenschori flgnralis ;
zugleicb aber lebrte er von 1839 an bis 1841 an der tbeologiscben Hanslebranstalt
zu HoUenfnrt den Alten Bnnd. Unter Belassung auf dera Posten eines Regenschori
ernannte ihn im Jahre 1844 sein greiser Abt, Valentin Schopper, zu seiDem
Secretar und zum Stifts-Reutmeister, in welcher Eigenschaft sieb Leopold in
harten Zeiten urn das Wohl des Stiftes, namentlich bei Gelegenheit der Anfhebnog'
der Patrimonialgerichtsbarkeit nnd der Ablosangsammtlicher Naturalgiebigkeiten
durch seine Beiuiihungen, grosse Urasicht, Energie nnd Geschaftskenntnis nicht
geringe Verdienste erworben. Als Secretar gcnoss er das voile Vertranen seines
Abtes, dessen treuer Heifer er bis zu seinem Tode blieb.
In dicse Zeit, nnd zwar in das Jabr 1845, fallt anch die Griindungdes Hobenfnrter Mnsikvereins znr Hebung and Forderung der Rircbenmnsik ,
welcber zum grossen Tbeile ihm sein Entsteben zu verdanken hat und dessen
unverdrossene Leitung er auch bis zu seiner am 11. November 18.>7
vollzogenen Wahl zum Abte beibebielt. Der Herr Pralat genoss noch in
seinem hoben Greisenalter die Frende, dieses sein schones Werk, als dessen
bohcr Protector er fungiert, rait dera besten Erfolge gekront zu seben nntl
dessen 50jahrige, erbcbende Grundungsjobilanras-Feier am 23. November IBO-^
mitbcgeben zu konnen.
Der damalige Diocesanbischof, Jos. Andreas
Lindancr,
wnsste
das offentlicbe und stille Wirken des jungen Priesters wohl zu wiirdigen, indem
er ihn scbon am 4. Februar 1847 zu seinem bischoflichen Notar nnd, in
freudiger Erregung fiber dessen Erbebung anf den abtlichen Stnhl, noch am
VVahltage selbst zum bischoflichen Consistorialrathe ernannte. Fortan entspann
sich ein aufrichtiges Freundscbaftsverhaltnis zwischen dem hobcn Kirchcnfiirstcn und dem Abte, das bci jeder Gelegenheit in herzliohen Ergebcnheitsund Achtungsbezeugungen zum Ausdrucke kani. Wir wisscn nns licntc noch
rait Ruhrung auf ein schones Wort zu crinncru, das dor Hochseligc Hischof
bei Gelegenheit eines Besuches in Hohenfnrt — es war sein letzter — anf
die Bcgriissung des niit dem Convente vor ihm erschicnenen Abtcs crwidertc :
,Ich sage nur eines: ein gnter Vater hat gnte Sohne!"
Ja, das Vorbild eines guten ,Herrn und Vaters", wie ihn St. Benedict in
herrlicheu Ziigcn schildert, schwebte Leopold vom Anbeginn seines Aratsantrittcs hell vor Augen, und dieses Vorbild auch zu errcichcn, war seitbcr
sein unermiidetes Streben und Arbeiten. Seine reichc Bcgabnng, sein tiichtiges
administratives Talent, sein Schaffensgeist nnd eine unerschrockene Ansdauer,
gcpaart raft unbeugsamem Muthe und vieler Besonnenheit, lenkte sein Augcnmerk
auf die Errcichung eines erhabenen Zieles. An Gelegenheit und Aniass zur
sofortigcn Entfaltnng seiner Wirksamkeit fehlte es nicht.
Mit Riesenschritten rlickte das Jabr 1859 heran. Da gait cs, hnrtig
an die Arbeit zu gehen, um, in Erfiillung des prophetisehen Mahnwortes:
.Recordamini prioris saeculi",'' durchgreifcndc Vorbereitnng«?n zu eincr
wiirdigen Begehung der sechstcn Sacularfeier der Griindung von Hohenfnrt zn
treffen. Abt Leopold begann mit der griindlichen Restauriernng der Stiftskirche,
wclche fortan den vorziiglichstcn Gegenstand seiner, wir raochten fast sagcn,
taglichen Sorge bildcte. An Stelle des alten, stylwidrigen Thnrraca trat ein
neuer, der, nebst zwci anderen kleincren, mit einem nicht unbcdeutcnden
Kostenanfwande nach dem Plane des Prof. Bernhard Grnebcr aus Prag sehr
gefallig aufgefiihrt wurde.
Nebstdem wurde das Kirchendach mit Schiefer
4. Is. 4(>, !•.

Digitized by

Google

—

229

—

eiDgedeckt nnd die langgestreckten Strebepfeiler aas Granitquadern, wie auch
dio Kirchenportale von Steinmetzen aas Waldsassen luiihsam abgenieisselt.
Aber auoli das Innere des Kirchengebandes wurdc entsprechead hergcstellt,
nameutlicb durcb die Pflasteruug der Kircbe mit Kellheimer Plalten und die
Ausscbmiicknng der sammtlicben Altar-Capellen.
Die Sacularfeier selbst wurde in erbebend grossartiger Weise mit der
Abbaltung einer achttagigen hi. Mission dnrcb dio Vater der Gcsellscbaft Jesn
uod darch YeraDStaltung anderer kircblicher Aodacbten begangen. Nicht allcin
der Hochwiirdigste Dioccsan-Oberbirt, sondern auch zablreicbe Ordenspriilatcn
batten an dem Feste theilgenommen. Der Zndrang des glaubigen Volkes,
daranter die Eingepfarrten aller Fatronatspfarren, von ihren Seelsorgern in
Frocessionen mit Kreuz nnd Fabne unter beiligen Gesangen herbeigefiibrt,
war ein so bedeutender, dass man am Scbiasse der bl. Mission die Zabl der
Comma nicanten mit 16 Taasend bezifferte.
Das denkwurdige Fest nabm seinen Abschlnss mit einem berrlicben
„Tc Deum", welcbes von tausend und abertausend Zangen and Herzen, laut
veruebmbar, vreit hinaos crklang als ein antriiglicbcs Zeiohen des Dankcs
gegen Gott, der in nnd durch dieses Stift seit einem so langen Zeitraume von
sechshundert Jahren so Grosses getban.
Nacbdem es mit des Himmels Segen dem Abte gelungen war, schon in
den ersten Jabren seiner Kcgierung das Gottesbaus, dieses scin Licblingsobject,
nach anssen bin zu restaurieren, gieng er daran, aach das Innere desselben
stylgerecht anszogestalten. Und so erhoben sich im Laufe der nachsten Jabre
an der Stelle der alten Rococo-Altare neue gothiscbe Werke in geschmackvoHcr
Ansfdhrnng.
Wir verweisen namentlicb anf den zierlichen Sacrameutsaltar,
ein wahres Schatzkastcben.
Wunderlieb heben sicb von den Wauden der
Langschiffe die beiden spatgotbiscben FlSgelaltare mit den Landespatronen
Bohmens and den jangfraulichen Blutzeaginnen der ersten cbristlicben Kircbe
ab. Dieselben, wie aucb die praohtvollen Kreazwegstationen in Relief ans
Zinkgass gereicben der kgl. bayrischen Hof- Kanstanstalt Mayer, aas wclchcr
sie bcrvorgegangen sind, zu aller Ehre.
Die langgestreckten Fenster mit
ibren zierlicb gemeisselten Masswerken, wclche so lange naokt da standen,
erhielten endlicb eine Fiillung von Gatbedralglas mit den anmntbigsten figarelleu
Darstellangcn. Besondere Erwabnung verdient das, iiber den Reliqnien-(friiher
St. Jobannes von Nepomuk)- Altar hinausragende Fenster (ein Weik der Glasmalereianstalt Neuhanser & Jele in Innsbruck) mit den Andacht crweckendcn
Schilderungen ans dem I^eben des vorgenannten
Heiligen.
Meisterhafte
Darstellnngen aas dem Wirken des bl. Ordensvaters Bernbard bieten die
frinf Fenster des linken Scbiffes, gleichfalls eine Arbeit der Firma Mayer.
Obzwar der Hochaltar der Stiftskirche, an dem die kandigen Conversbriider
Georgias and Leouardns WUllimann aus Salmansweilcr von 1644 bis 1646 ibre
Knnstfertigkeit erprobten, wegen seines iiberwaltigenden Aufbaaes and des
reichcu Goldschmnckes nnangetastet gcblieben, so erfahr doob das Presbyterium
darch die IVnbringnng einer, von dem Stiftslaienbrader Peregrin Rittcr,
geschmackvoll verfertigten Pontifioalsession and zweier grosseu Gemalde eine
nicht unerbebliche Zierde.
Das eine derselben, von dem trofflichen Historienmaler Josef Hellich in Prag aogefertigt, erzablt die wanderbarc Rettang Wok's
vou Rosenberg aus den Wellen der emporten „Hobea Fart" in der Moldan;
das andere aber, ein~ MeisterstUck des academischen Malers B. Gurn in Badwcis,
den Einzng Otto's, des ersten Abtes des Hohenfurter Gotteshauses, unter Fubrang
des jagcndlichen Sprosseu Wok's von Rosenberg. — Schliesslich konnen wir
nicht nrohin, noch anf ein Object binzuweiscn, welches das Gotteshaus der
Manificenz des Gnadigen Herrn verdankt.
Es ist dies die im Jabrc 1892
dnrcb den Ottensheimer Meister, Leopold Breinbaaer, vollzogene Aufstellung
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eines nenen Orgelwerkes, welches in seinen 42 Registern jcdem Masikfreunde
and Kenner machtig iroponicrt.
Und 80 steht cb da, das Hohenfurter Gottesbans, „gc8chmuckt wie eine
Braut dem Manne ihrcs Hcrzens'* ; und in voller Walirbeit mag der gefeierte
Priestergreis ini Ruckblick auf diese seine Scbopfangcn aus dankerfiillteni
Herzen gegen Gott mit dem bl. Seher der Apocalypse * ansrnfen : „S i e b ',
ich maobe alles ncn!"
Mit der grundlicben Restauriernng nnd Ansscbtnucknng des Gotteshauses
hielt gleicben Scbritt die wUrdigc, glanzvolle Feier des Gottesdienstes und der
sammtlicben kircblichen Verricbtangen. Zu diesem Zwecke bescbafifte der Abt
im Laufe der Jahre viele kostbare Pontificalornate und werthvolle Kircbengeratbe, wobei ibm in der Wabl der Gegenstande sein feiner Geschmack und
eine griindlicbe Sacbkcnntnis vortreflBich znstatten kiim. Es gereicbt dann
dem wurdigsten Stiftsoberbaupte stets zur besondcren Freude, kirchlicbe
Wurdentrager, die er gastlicb in seinem Hausc aufzunebmen die Ehre hat,
bei feierlicben Aniassen in den scbonsten Ornaten die bl. Gebeimnisse fciern
zu seben. Aber auch er selbst nnterlasst es nicbt, sogar in seinem hohen
Greisenalter, die wiederkebrenden Hauptfeste des Jabres durcb Abhaltung
feierlicher Pontificalamter in auferbaalicher Weise zu verberrlioben.
Ein besonderer Zug in dem Leben des Abtes ist seine Begeisternng fur
Banunternehmnngen und die seltene Umsicht nnd treffliche Sacbkcnntnis,
welcbe er hiebei von Fall zu Fall an den Tag legt; dann aber ist es auch
sein grenzenloses Gottvertranen und seine Starkmiitbigkeit, wie auch seine
Ausdauer in alien selbst nocb so schwierigen Verbaltnisscn, die ibn in dieser
Beziebnng so Erspriessliches and Grosses schaffen lassen. Man darf es in
aller Wahrheit anssprecben : Es gibt kein Object, wcder innerhalb der engeren
Stiftsmauern, nocb an den auswartigen Stiftsgebanden und Patronatsbauten, dem
der Abt wahrend seiner 39jabrigea Regierung seine Sorgfalt nicbt zugewendet
hatte. Es wurde den gemesseneu Rahmeu dieser Lebcnsskizze weit uberscbreiten, solltcn wir all' die theils Neu-, tbeils Umbauten aufzahlen, die nnser
Herr Pralat ausgefuhrt bat. Nur die wichtigcren derselben mogen bier kurz
gcstreift werden.
Einem seit langen Jabrcn sehr fuhlbaren Bcdiirfnisse hat dor sorgsame Hausvater gleich zu Beginn seiner Regierung abgcholfen durcb die Herstellung eines sehr
geraumigen Speisesaales in der Abtei ; desgleichen erbielten auch die Conventualen
ein neues Rcfectoriam. In der kais. privilegierten Stiftsapotbeke warden mebrerc
zweckentsprecbcnde Umbauten bewerkstelligt und das Laboratoi iam nen erricbtct.
Das klosterltcbe Brauhaas erhielt eine neue Malzdarre, einen Lager- und Eiskellcr ;
der Convent ein Dampfbad. Es wurde eine Gementfabrik im Klcinen begrlindet
und darin fiir cigenen und fremden Bedarf fleissig gearbeitet. Weiter wurden
riir die herrschaftiicbcn Profcssionistcn als: Wagner, Schmied u. a. ncuo
Wohn- und Wcrkstatten an Stelle der alten errichtet. Eine grosse Errungenscbaft
ist die im Jabre 1887 ins Leben gerufene Wasserleitung mittelst Mbtallrohren
innerhalb der Stiftsmauern. Endlicb war es auch das Gapitelhaus, diesen
altesten Baubcstandthcil unseres Stifles, welches der Abt voUstandig restaurieren
und dessen drei Fenster, darunter die scbone Rosette, mit Glasmalereitafelu
ausschmncken Hess.
Viel zablreichcr und vielleicbt nicbt weniger kostspielig sind ferner die
ausser den Stiftsmauern sowohl an den herrschaftiicbcn Meicreien, Forsthausern
und Hegereien, als auch ganz bcsonders an den friiberen 16 Patronats-Schulcn,
Pfarrbofen nnd Kircben gescbehenen Aendernngen.
Wir finden von Grund
5. Apoc. 21, 5.
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ans neo errichtete sohone Pfarrhofe in Priethal, Rosenthal, Malsobing nnd in der
Stadt Hoheofart ; die GoUesbauser in HeurafTel, Prietbai nnd Unterhaid sind mit
einem bedentenden Kostenanfwande, wenn auch nicbt nen hergestcllt, so docb
im grossen Massstabe restauriert Die Kircbe in dem hocbgelegcnen Pfarrorte
KapcUn abcr, in ibreu Mauern nnd in der gesainmten inneren Einriubtung ganz
ncti ans dem Boden erstanden, prasentiert sich als ein wahrer Monumcntalbau
nnd wird im Laufe der nacbsten Tage scbon dnrcb den Hocbwurdigsten
Oberhirten der Diocese, Dr. Martin Joseph Riba, ihre hi. Weibc empfangen.
Ibrc Ansfnhrang gereicbt dem Baaleiter, Ingenieur Franz Karel aus Hobenfurt,
znr vollsten Ebre.
Nicht geringe Auslagen verursacbten ferner dem Hochwiirdigsten Priilatcn
glcich za Beginn seines Regierungsantrittes das Friedberger Stiftshaus, dnnn
die Schalen in Prietbai, Unterhaid nnd Malsobing; spatcr aber gauz bcsondcrs
der Neabau des nach den Planen des Professors Bernbard Grucber aus Prag
aasgefdhrten, sog. Hobenfarter Hauses in Budwcis, welches heutc noch dieser
Stadt za einer bcsondcreu Zierdc gereicbt-, sowic eudlioh das am Fusse des
gleichnamigen Berges gelegene Villenhaus Kiibhuf, welches sich, von unten
geseben, wie ein hiibscbes Schweizerbaus ansioht, und von dem aus sich
hinwicderum dem Besucber ein schoner Ausblick auf den Uohenfurtcr
Thalkessel darbietet.
Einen anderen, hocbst wichtigen Gcgenstand der abtlicben Sorge bildet
seither die Be wirthschaftung von Grnnd und Boden: der cigentliche,
unvermcidlichc Brotkorb. .Tahr aus Jabr ein wurdeu nicht geringe Summen
vcrwendet, nm verodete Landstriche zu cnltivieren nnd selbe zu Feldern oder
Wiesen umzugestalten. Die Wald-, Feld- nnd Wiesencultur wurde nach den
ncnesteu, diirch reiche Erfahrung erprobten Methoden streng rationcU betricben
and sonach mit Gottes Segen ein bedcutendes Mebrertragnis erzielt. — Die
Rinderzncht wurde dadurch schr geboben, dass nur edie, fiir die hiesige Gcgend
passende Ra^en eingefdbrt warden. Wir Anden in den acbt Stiftsmeiercicn
neben dem schonen, stolzen Montafoner- und dem nicdlicben Pinzgauer-Schlag
auch pracbtvolle Zuchtthiere der behebigen Hollander- und gutmiitliigen
Berner-Ra?e, neuestens aber auch solcbe ans der Mtirzzascblager-Heimath ;
wabrend fiir den Zug wegen der, in den biesigen Gebirgsgegenden uiituntcr
bescbwerlicben Bearbeitung des Ackerfeldcs grosstentheils die kraftigcn
Steicrmarker Thiere in Verwcndung kommen. — Eine grosse Wobltbat fiir
die weite Umgebnng des Stiftes ist die im Grossen betriebene Borstenviebzucbt.
Trotzdem die klosterliche Oeconouiicverwaltnng den Abnebmern das frenndlicbstc
Entgegcnkommen bezeugt, kann dennoch den zablreichcn Nachfrngen nach den
edlen Yorkshire-Zucht- und Yorksbire-Landschlag-Krcuzungs-Tbieren sclten
voll entsprocben werden. — Seit Jahren wird die kiinstliche Lachs- und
Forellcnzucht in zwei Fischerhutten sehr emsig bctrieben und Tansende dieser
schniackbaften Fiscbgattung werden alljiibrlich in die zablreichcn Waldbachc
versctzt, nebstbei abcr auch in eigens dazu vorgerichteten Tcicheu grossgczogen.
Der Hochwiirdigste Abt war ausserdem stets darauf bedacbt, den
stiftlicben Grundbcsitz nach Moglichkeit zam Zwecke der Arrondierung, aber
auch hiinfig aus Opportunitiitsgriinden durch Kanf oder Tausch zu vergrossern
und zu meliorisieren. Dagegen warden andere minder zusagende und wenig
ergiebigc Objeote und Zweigc der Landwirthschaft aufgelassen. Dies geschah
namcntlicb mit der einst im grossen Massstabe betricbcncn Schafzucht.
Glcicherweise wurde der, dem Stifte zugehorige Hof in Hadcrsdorf am Kamp
in Nicdcrosterreich sammt Weingarten und zwei Kellern, da cr fast alljiibrlich
passiv war, verkauft.
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Da endlich eine geregelte Landwirthschaft begrciflicher Weise ohne die
genaueste nnd gewissenhaftc lUichfiibrung uninoglicb lange bestelien kano, so
muss jeder der gcistlicben Wirtbscbafts-Ofiicialen stcts mit Scblnss des Jahres,
in manchen Fallen aber aticb allmonatlich, das Hauptbucb oder Journal seines
Ressorts unabweislich dem Abte vorlegcn, der dasselbe sodann eiuer aufraerksamen Prufong naterziebt: wie denn iiberbanpt ibm iiber alle, auob minder
wichtige Unternebmungen und Ereignisse von Fall za Fall Beriobt erstattet
werden mass.
So bedeutend nun aucb und wahrbaft ersprieaslicb die Thatigkeit unseres
Herrn Pralaten auf dem Gebiete der materiellcn Bewirlbschaftung seines Stiftes
war, so wurde dieselbe weitans iibertroffen von der unabUissigen Sorge desselben
fiir das geistigo Wobl der ihm anvertrauten Seelen; von dem nnermiideten
Streben nacb immer hoberer Vollkomnicnbeit, von seiner stets regen Begeisternng
far Hebnng und Haitung der Disciplin; von seinem Eifer fur die Forderung
des religiosen Lebens uberbaupt, als aucb ganz besonders von dem rastlosen
Bemuhen, die Liebe und Begeisternng fiir den hi. Orden und das eigcne Stift
fiir und fiir in den Uerzcn Aller anzufacheu, zu nahren, zu fcstigen. Die
hi. Kegel war ihm bierin Fiihrerin, sie war seine Stiitze, sein fester Halt.
Gross, in der That, und zahlreicb siud die Anforderungen, die St. Benedict
in scinen weisesten Regelvorscbrlften an den Abt stellt. Unter diesen aber
obenan steht jene tiefernstc Mabnung: .Semper cogitet Abbas, quod
animas suscepit regendas, dc qnibus et rationem redditurns
est." " Darum war es unser Herr Abt, der keine Gelegenheit und keinen
auch nocb so geringen Anlass unbenutzt liess, obne seine geistlicheu Sohne, und
unter ihnen besonders die jiingeren, auf die zabllosen Gefabren und Fallstricke
der Welt aufmcrksam gerancbt, und sic mit liebcvollem Ernste auf die
Ergreifung and den bestiindigen Gcbrauch aller jener Mittel bingewieseu zu
haben, die ibnen eine solide Tugend sichern konnten. Ja, wir wissen es zu gut,
wie seine banfigen Ansprachen stets in die Worte der Kircbe ausklingen : „S i c
transeamus per bona teniporalia, ut non amittamus aetcrna!"'
Der Abt dringt darauf, dass all' die religiosen Uebungen, das Privatgebet
und die taglicbe Betracbtung, der Empfang der bl. Sacramente, die jahrlicbcn
Excrcitieu und die taglicbe Darbringung des makellosen Opfers sorgfaUigst
von jedem einzclnen gehalten und gepflegt werden. Danu sind cs aber auch
ausscrordentlichc Privat- und Volksandacbten, sowie kirchliche Vcrcine und
Bruderschaften,
die der
Abt ausser
eutwcder
in's Wir
Lebcn
gerufenbierhat,an-odor
durch
seine Bruder
in uiid
demsclbst
Stifte.
erinnern
die
Errichtung der Ilerz-Jesu-Bruderschaft, deren Hauptfest alljahrlich mit Abbaltung
der Generalconimunion feierlich begangen wird; cbenso wird das Griiudungsfcst
des lieblichen Waldkirchlcins zu .Maria Rast", fiir desscn Zustandekommen
der hochw. Herr Abt kcin Opfer scheute, jahrlich unter Veranstaltung einer
grossartigcn Procession am Himmelfabrtstage der bl. Jungfrau gefeiert; neuestens
aber ist cs der „lebendige Uosenkranz", der iiusserst zahlreicbe Vcrehrer seiner
Konigin fast allsonntaglicli zur frommen Andacht bei St. Joseph berbeilockt.
Nicht zu vergessen ist endlich die innige Ilingebimg des Pralaten an den
Gckrcuzigten. Eingedcnk der Wortc des hi. Ordcnsvaters : „Recordabor
dolorameius, conviciorum, spntorum, colaphorum, subsanuationum,
exprobrationum, clavorum, horumquc siniilinm, quae per earn,
et super eum abnndantius t ran sic runt"" hatte der Abt den herrlichen
Kreuzweg in der Stiftskirche aufgcstcllt, und die von so reichcn Friichten
(i. llvg. tup. II. liL'bd. I*.
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bcgleitete Andacht nnter nioht geringem Zadrang des glaabigen Volkes zameist
ID der hi. Fastenzeit eifrig gepflegt. — Alle dicso, tnitnnter schr beschwerlicheD,
offentlichcn uod Privat- Andachtcn hatte anch der Abt bis in sein hohes
Greisenalter ziir grossen Aafcrbanung des Volkes und inmitten desselben
persouliob mitgemacht.
Urn so mehr vcrdient nun die strenge nnd gewisscnbafte Sorgfalt des
Abtes hervorgehoben zn werden, niit welcher er, stets an der Spitze der
Seinigcn,
die piinctiiche
Feier des'beiligen
Dienstes,
dieser lansOfficium
perennis,
wie sie sich
in dem tiiglicken
goaungenen
oder gebetetcu
chori
manifestirt, uurerbrnchlich nnd nnausgesetzt begebt. Aber anch die sanimtlicben,
in der Diaspora der Seelsorgc lebenden und der Erfullang andcrer Berufszweige
zngewiesencn Bruder werden durch oftere Circulare des Stiftsvorstandes an die
gewissenhafte Erfdllung ihror Ordenspflicbten gemahnt.
Da aber St. Benedict nacb dem von ibm goschaffencn Werke, der
bl. Kegel, keincswcgs damit znfrieden ist, dass sich die nnter seiner Fabno
befindlichen Streiter nnr anf die innerliohe Arbeit, auf die Seelenthiitigkcit,
die sich selbst zum Gegcnstande bat, beschranken ; sondern sic riclmchr auch zur
ausscrlichen Arbeit, sei ea dann Handarbeit oder literariscbe Tbatigkeit,
strenge verpflicbtct: so war es auch die angstliche Fnrsorge unseres stets
wachsamen Familienvaters, dass alle seine, mit den Giitern der korperlicbcn
Gesundheit und der geistigcn Talcnte beglnoktcn geistlicbcn Sohne die ibnen
gebotcne, freie Zeit nutzbringeiid und ehrenvoll fur sich und das Stift aufwenden.
Zn diesem Zwecke warden keine Auslagen gespart, um tauglichen jungen Priestern
die geeignete Gelegenheit zur Ausbildnng in hoheren, sei cs dnnn tbeologischen
uder Profanstudien zu bieten ; wahrend andero zur Verricbtung der mannigfachen
hauslicben Arbeiten oder zur Versehnng von Katechetcnstellen, fiir das Predigerand Beicbtvateramt lierangezogen wurdcn. Dem Abte, der selbst seit Beginn
seiner Priesterlaufbabn an unnnsgesetzte, ja aufrcibende Thiitigkeit nur zn
sebr gewohnt war, konnte es bei seiner vieljahrigen Erfabrung nicbt nnbekannt
bleiben, dass die .otiositas
inimica est animae."*
Als besonderer Maccn der Kunst nnd Wisscnschaft crwies sich der Abt,
dadoreb, dass er viele dergleicben Institute roit Geldmitteln zn unterstiitzen
nicbt verabsiiumte. Um die aus einer traurigen Vergangenbeit geretteten
Kanstschatze der Maierei und Sculptur der ferneren Znkunft zu wahrcn, berief
cr schon zn Beginn des vorigen Decenninms ebeuso kundige als gewissenhafte
Knnstlcr ans der Hauptstadt Tirols, welche mit cinem uicht geringen Aufwande
die gcgenwartige Gcmaldegallerie ins Lcben riefen. Die stiftliche B&oherei
aber wurde, wcnn auch nicht in dem Grade, als cs die neuesten Erscheinungcn
des colossalen Biichermarktes etwa als gebotcn erscbeinen lassen, immerhin
sorgsam gepflegt und mit mebreren, nicbt zu nnterschatzendcn Werken bercichert.
So haben wir denn einige schwache Stricbc aus dem Leben Leopold I
hingezeichnet, die seine Tbatigkeit als Abt und Stiftsvorstand illustriercn.
Indess sein SchalTensgeist und seine Wirksamkcit solltc sich uicht bloss
iiinerhalb der klosterlichen Manern entwickeln nnd nur auf diesc beschriinkt
biciben. Seine hervorragende Antoritat nnd seine hohc Stcllung als Landcspralat,
aber anch der Ruf seiner vielseitigen Geschiiftskenntnisse und einer ansdancrnden
Thatkrafit lenktcn die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn nnd bracbten ihn
ia den naberen Verkehr mit der Bovolkeruug der gauzcn Nachbarschaft weit
nnd breit. Wenn auch oftmals widcrstrebend, ward der Abt durch das Drangen
des Volkes nnd seiner Vertreter dennoch gezwungen, seine Sorgfalt nnd seincn
Eioflass den offentlicben Interessen und dem Gemeinwesen zu leihen.
i). Keg. Cap. XLVIII.
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AU im Jahre 1865 das neae Institut der Bezirksvertretung ins Leben
trat, war es iioser Herr Abt, der mtt der Obmaimscbaft derseibea far den
Bezirk Hohearurt, cincu der bescbwerlicbstcn in gauz Bobmen, dnrcb cinstimniige
WabI betrant wurdc, die cr dcnu nocb bis zum beutigcu Tage innebat. Waiirlicii,
kein Wundcr, wcnn Seine kaiscrl. und kiinigl. Majestiit, Alierbocbst
welcbo im Jahre 1895, bei Gelegeulieit der im siidlicben Bobmen abgehaltenen,
grosseu Manovcr, den Abt an der Spitze einer Deputation der Uohenfnrter
Bezirksvertretung in Budweis gctroffon, dehselben mit den buldvollcn und
h(5cbst obrenden Wortcn auszazcichnen gornbte: „E8 freut micb sebr,
Herr Praia t, Sic in diesem bohen Greisen alter noch tbatig za
finden ini offcntlichcn Leben!" — Eine sebr vortheilhafte Wirksamkeit
entfaltctc der Hocbwiirdigste Abt als Mitglied des k. k. Bezirksscbalratbes in
Kaplilz, dem er gleicbfalls seit dessen Inslebentreten angebort, sowie aucb als
Ortsschul-Inspcctor von Hohenfurt und bis vor knrzem aucb von Kaltenbrunn.
In dicscr seiner Eigcnscbaft war es dem Abtc ermoglicbt, den woblthatigsten Einfluss
auf das gesammte Sohnlwesen and jeden ciazelncn Lebrer des Bezirkes zu iiben.
Der land- und forstwirtbscbaftlicbe Bezirksverein Hobenfurt vcrdankt ibm sein
Entsteben und seine Begrundung; und es war gleicbsam selbstverstandiicb,
dass man ibn anch zu seinem ersten Prasideuten auserkor, als weicber er
bis boute segensreich wirkt. Man kann sagen, dass es keinen Zweig der
Landwirtbschaft gibt, in welohem nioht duroh das energiscbe Eingreifen dieses
Vereines und seines Prasidenteu durcbgreifende Vcrbesserungen und bedeutcnde
Fortschritte wabrzunebmcn waren. Den besten Beweis biefiir iiefertcn die in
den Jabrcn 1874 und 1877 in Hobenfurt und Rosenberg abgebaitencn land- und
forstwirtbschaftlicben Bezirks-Aasstellungen, sowie die Obst-Anssteilung des
Jabres 1888, welcbe jeden Besacber iiberrascht hat.
Hiebci muss cndlich bcnicrkt werden, dass sich der Abt, als Mitburger
der Commune Hohenfurt, das Gedciben und Aufbliibon dieses Ortes, der aucb
znmeist durcb sein Bcmiibcn und Zntbun im Jahre 1870 zu einer Stadt crhoben
worden ist, sebr angelcgcn sein licss. Das von ibm erbaute Gastbaus „zum
goldenen Kreuz", soust nncb das „Hcrrcnbaus" genannt, ist eine ganz ansebnlicbc
Zierdc der Stadt, ebcnso aucb der im Jahre 18G6 ganz neu erstcllte Pfarrbof.
Doch, es ist an der Zeit, das Ictzte und wobi das banptsacblichste Feld
zu beruhren, das zu bestellen anscrem Hcrrn Priilatcn bcscbieden war. Es ist
dies sein Wirken und Scbafifen in der Ordensprovinz, ja selbst in dem ganzen
Orden, dem cr stcts mit trener Liebe anhicng, und fiir dessen Ebre und
Aufbliiben er alle seine geistigen und leiblichcn Kriifte einsetzte.
Nacbdem bercits im Jahre 1852 uber Anregnng der osterrciobiscbeo
CistercienserordensVorstiinde die ersten Scbritte zur Vereinigung der sammtlichcn
Stifte der Monarchic in cine Congregation oder Piovinz getlian wordeu sind,
berief der Cardinal- Erzbischof von Prag, Friedrich Furst zu Schwarzenberg,
als apostolischer Delcgnt mittelst Circular vom 2. Fcbruar 1859 alle Stiftsoberu
zu einem Capitel, welches in den Tagen des 30. Miirz bis 4. April nnter dem
Vorsitze Seiner Eminenz in Prag abgebaltcn wurde. In diesem Capitel wurde
die vorerwahnte Union zum Bescblusse erhoben und eigene ProvinzialStatuten entworfcn. Am nachstfolgenden Tage, d. i. den 5. April 1859,
fand , gleicbfalls unter dem Vorsitze des Herrn Cardinals , die Wahl des
Provinz-Kegimes statt, und wurden aucb mittelst Decret desselben Tages die
nenen bindenden Statutcn von dem apostoliscbcn Delegaten cionfirmiert.
Unter den gcwabltcn Assistenten des ncucn Generalvioars, Ludwig Cropbius,
aber finden wir den HochwUrdigsten Abt von Hobenfurt. Als solcber aucb
in dem nachstfolgenden Provinzialcapitel zu Wien am 19. September 1861
wieder gewahit, nahm Leopold an dem im Jahre 1869 vom 6. — 16. September
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in Rom gefeierten Generaloapitel theil nnd warde abermals zam Assistenten des
Generaivicars, Angnstin Steiuinger, gcwablt. Nacb dessen am 22. August 1875
erfoigten Ablcben ubei-nabm Abt Leopold die iateiimistisclio Lcitung des
Vicariats and berief fur den 7. October dieses Jalires cin Frovin-Aialcapitel in
Wien zQsammen, in welcbem anter seiuem Vorsitzc ein nencr Generalvicar und
Visitator der dsterreichiscb-ungariscbcn Cistercicnscrordens-Proviuz erwahlt
werden sollte. Als Gewablter gieng Abt Leopold Wackarz aus der Wablurne
hcrvor. Zur gleicben Wnrde erboben ihn die Provinzialcapitel vom 29. April 1880,
6. Mai 1885 und 11. Juni 1890, bis ihm endlioh im Generaloapitel vom
17. Juni 1891 die bocbste WUrdc im Orden, namlicb die eines Generalabtes
des ganzcn bl. Gistercieuserordens zu Tbeil wurde, in welcber Eigeuscbafl Abt
Leopold von dcm glorrcich rcgierenden Papstc Leo XIII mittelst Decret dd.
Kom 20. Juli 1891 bestatigt wurde.
£s ist jedcm Cistercienser in friscber Erinnerung, wclcb' eine ausserst
riibrige Tbatigkeit Leopold (p. t) als Generalvicar und Ordensgeneral
seitber entwickclt. Der eifrigste Verkebr und ein inniger, fester Anschluss
an den bl. Stubl, welcber infolge ungnustiger Zeitverbaltnisse fast zur Ganze
unterbrochen war, wurde wieder bergestellt ; alio wicbtigen Angclegenbeiten der
Provinz und des Ordens warden der roraiscben Curio sei es zur Entscheidung,
sci es zur Genebmigung vorgelegt und bicrnacb die geeigncten Massregeln zu
einer erfolgreichen Regiernng der Ordens-Cougregationen getroffen.
Seine wcrkthatige Liebo far den gemeinsamen Vater der Christenbeit
bewies Leopold dadurcb, dass er im Verein mit den Ubrigen Ordenspralaten
alljahrlicb eine bedeutcndc Summe als Peterspfennig demsclben zu Fiissen
legtc, worubcr sicb Seine Heiligkeit stets siobtlich freute und dem Ueberbringer
lauten Beifall fur diese Liebesbezcugnngen der Cistercienser spendete.
Ein grosses Gewicht legte der Generalvicar auf die Abhaltung der 0 r d e n svisitationen, die ihm ein willkommener Aniass wareu, den bewabrten Eifcr
der Briider ofientlicb zu beloben oder anzufachen ; aber aacb iiberall dort, wo
es ihm notbwendig erscbien, in allcr, mit Milde gepaarter Strenge ein ernstes
Wort zu recbter Zeit zur Hebung der Klosterdisciplin und selbst auch des
materiellen Wohlstandes in der Charta charitatis zu binterlassen. — Ihm mag
es zu seinem nicht geringen Verdienste angerechnet werden, dass das, aus
Aniass der SOOjabr. Goburtsfeier des bl. Ordensvaters Bernhard im Jabrc 1891
vcranstaltete Jubilaum cinen des grossen beiligen Mannes so wurdigen und
nberaus erbebendeu Verlauf nabm, wozu die, von der gelebrten Welt ganz
bcifallig aufgenomnicnc Publication der Xenia Bernardina einen wescntlichen
Beitrag lieferte. In seinem eigcnen Stiflte Hess der Abt zur Ehrung des lleiligcn
eine achttagige Mission durch die Patrcs Ucdcmtoristen abhalton, die von reicbcni
Segen begleitet war.
Seine Erwahlnng zum Ordensgeneral wurde allgcniein mit grosser
Freode begriisst; sie trug nicbt wenig bei zur Vcrmehrung seines Ansebens,
damit aber auch der ihm daraus erwachsenen Pflichtcn. Als sicb Generalsuperior
Abt Leopold durch die Hinausgabe seiner Encyclica an alle einzelnen Kloster
nnd Stifte der weit verzweigten Ordensfamilie in seiner ucuesten Stellung
insinnirte, da kounte cr auch die zablreicbcn nnd riibrenden Beweise von
Achtung nnd Liebc erfahrcn, mit dencn man ihm von cbcnsovielen Seitcn her
cntgegenkam. .Laetus Te," ecbrieb n. A. der sebr verdiente GeneralProcurator, Abt Heinrich Smoulders, ..primus pro officio saluto Abbatem
Gencralem totius Ordiuis Cistertiensis. "> Et iubilans acclamo:
Ad multos annos!" und fiigte bei: , Porte mibi incidit, sine ullo studio,
seqoens cbronogramma :
10.

Friihcr iibliclic .Sclireibwuisi-.
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LeopoLDVs VVaCkarz prIMVs GenoraLIs
CIstertlensIs cX AVstrla" ;
nnd ciue andcrc Stimiuc aus fernen Landen liess wicdcr folgcnderiiiasscn sich
vernehmen: „Lcgcre (Literaa cncycl.) et meditari, sicut iiicundnm
ita ct per utile nobis crtt, utpote tanta pietate et doctrina
mire refertas, tanto pro Ordinis Nostri incremento et bonorc
pro animarum salute et cultu divino promovendis, ardorc
aestuan tes."
Die Biirden dieses seines Aintcs lasten oft schwcr anf seinen Schultern,
aber er ist der rcchte Mann am rcchten Platze, dor keinen Rtickhalt kennt
und keine MiUie spart, weau es gilt, die altangestammten Rechte, Privilcgien
uud Kxemtionen des Ordens zu vertheidigen und zu wahren. Wir findcn ilin
zn jedcr Zeit bereit, den mannigfachen, an ihn gestellten Anforderungcu in
Ordensangelegenheiten gerccbt za werden. Jeder, auch der mindcste der
Brnder, findet an dem Generalabte einen warmen Freund, eincn erfahrencn
Beratbcr. Die liebevolle Nacbsicht mit den Gebrecbeu der Irrcndcn nnd
Fehlenden nnd eine zarte vaterlicbe Theilnahme an dem Geschicke dersclbeu
bindcrn ihn trotzdem uicbt, iiber alle Verordnnngen der Kegel und der Ordensatatutcn rait gewissenbafter Strenge zu wachen. Es herrscbt ein erfreuiicher reger
Verkehr zwischen den einzclnen Ordens-Congregationen und dem Generalate;
tnnigcr nocb nnd enger ist der Anschluss an Rom und den Stattbalter Christi ;
die Abtcien wettcifcrn in threm Streben nach Fordcrung von Kunst und
Wissenscbaft ; die literariscbe Thiitigkeit entfaltet sich von Jahr zn Jahr immcr
mcbr; der Geist unserer Vatcr, der wabre Ordenageist, durcbwebt erwarmend
St. Bernbards Sobne ; ein sicherer Fortschritt im Ordensleben und ein erfrenlicbes
Aufbliiben des Ordens ist unverkcnnbar.
Und so darf es deun nicht Wunder nehmen, wenn der llaf von dem,
zumeist stilien Wirken des Abtes und Ordensgenerals die engen Klosterroauern
durclibrochen, seine umfasscnde Amtstbatigkeit iiber dieselben biuaus bekannt
gcwordcn ist und die wohlverdienten, ebrendsten und bocbsten Anerkennungen
gcfiiuden bat: Seine k. und k. Majestat verlieb dem Pralaten in W&rdignng
seiner stets bewahrten Loyalitat und seines gemeinniitzigen, ausgezeichnetcn
Waitens das Conitburkreuz des k. k. Franz-Josef-Ordens niit dem Sterne und
ernnunte ibn zum Ritter des hoben Ordens der eisernen Krone II. Klasse; die
ostcrrcich-ungariscbe CistcrcienserordensProvinz ebrte ibren Generalvicar aus
Anlass dessen 25jabrigen Abtjubilanms mit der Ueberreicbung einer prachtvollcn
Adrcssc ; die Bruder bei verschicdcncn fcstlicben Gclegenbciten mit den Insignien
seiner hoben Wurde; die Stiftsbeamten, die vielen Corporationen und Vereinc,
an deren Spitze der Abt steht, und selbst ancb Private mit kostbarcn Ehrengcschcnken ; endlicb sind es zablreiclie Stadt-, Markt- nnd Ortsgcmeinden, die
ibn zu ihrem Ebrenbnrger ernannten.
Indess die bochste Auszcichnnng ist unserem HochwUrdigstcn PricstcrJubilar von dem ,K6nig der Konige" selbst bescheert worden durch
das bohe Alter, welches dcrselbe zu ersteigen das Gliick hatte. „Corona
dignitatis scnectus":" unser Herr Abt erreichte, soweit es nacbgcwiescn
werden kann, unter alien bisherigen Stiftsprofessen das hochstc
Alter, sowie aucb als .\bt die meisten Regierungsjahre.
Mit Kecht seheu darum seine geistlicben Sobne und mit ibnen die ganzc
Ordensfamilie dem bchren Feste seines diamantenen Priestcrjabilaums
am 15. August d. J. frendigst cntgegen; denn ,der Sobne Ruhm sind
ihre Vater!"'*
Mit Recbt und edler Begeisterung .jubeln sie alle ihrem
11.

I'rov. Ki, ai.

— 12. Ibid. 17, (!.
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geliebten Vater mit dem siunigen Sanger '^ in dcr Festes-Cantate
von Dank uod Bitte gehobener Brust zu:

ana trener,

Anf der Stiru' den Jnbelkranz,
In dem Herzen sUsses GlUck,
Griisst Dicb heut' im Demantglanz'
All der Deinen sel'ger Blick.
Und Du schanst, mit Dank im Herzen,
Auf die Zabl der Jahre bin:
Dankst fur Freuden, dankst frir Schmcrzen,
Die der Ew'ge Dir verlieh'n.
Und wir fleh'n: Noch langc strable
Dir der holde Abendstern,
Bis znm cw'gen Jubelmable
Dicb einst raft dcr Tag des Herrn!

Das Urbar des Stiftes Hohenfnrt
ans dem Jahre 1530.
Heransgegeben und ei-liiutert von Dr. P. Valentin Schmidt, 0. Cist.
(Kortsctziinx.)

[141-146]

[147J

V.

Jndicionatns Horicz
com villis adiscentibne.

Horitz kam durcb Ranf von Witigo von Krnroman, dem Bruder Zawiscb'a
von Falkenstein, ans Stift, mit ihm die daza geh5rigen Gittor nnd Dorfer nm
500 Mark Silbers; 1290, 15. November, bestatigt Kg. Wenzl das Stift in
diesem Besitze.' Bald aber nach der Erwerbung des Gutes Horitz erhoben
die Sohne des friiheren Besitzers Heinrich von Koaowahora (Amaelberg) *
Anapriiche daraaf; den darob entstandenen Streit legte ein Schiedssprucb
Heinricbs von Rosenberg und Smils von Gratzen insoferne zu Gunaten des
Stiftes bei, als dies im Beaitze des Gntea blieb, aber den Sohnen Heinricha
von Amselberg 50 Mark Silbers geben soUte.' Die Dorfer werden noch niclit
mit Namen genannt. Wabrend Horitz bereits 1549, II. August, von Abt Paul
nnd den Vormiindern Wilhclma und Peter Woks von Rosenberg die Befreiung
vom Todtenfall erlangt,* erhalten die dazu gchiirigen Diirfer des Gericbtes
Planles, das 1633 vom Marktgerichtc Horitz wegen verschiedener Streitigkeiten
abgezweigt worden war, die Befreiung vom Todtenfall erst am 1. Janner 1779
vom Abte Hermann.^
A. HSrite.
erhalt

Kam 1290 ana Stift. Als „oppidnm" erscheint es 1375* und 1425;«
1549, 11. August, die Befreiung vom Todtenfall.
Ein ,Zecbamt"
13.

P. P. M.

I. Fr. r. A. XXIII 43. — 2. Genaniil von Hnritzh 1272 — 12S1, von ihm kauften es Zawi?ch
uod Witigo von Krummau. — 3. 1. c. 55. — 4. .\rchiv von HOritz. — 5. F. r. A. XXIII 158.
— 6. 1. c. 260.
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erscheint 1425,' ansaerdem werden erwahnt der ,iudex vel capitaueas oppidi,*
dcr Rath' und die Scboffcn,^ also die Gemeindeyertretung des nOppidnm".
Von den Gewerbetreibenden, die sich scbon 1425 zn einor ,Zeche" organisiert
batten, erbalten die Muller und Backer 1574, am Tbomastagc, von Wilbelin
von Rosenberg und Abt Jobann cine Zunftordunng ; ^ ebcnso die Schuster and
Lederer von denselben 1568;' auch die Weber erhielten eine solche, die aber
verloren zu sein scheint. 1479, 21. April, berichtete ein Gefangener des
Starbembergers, dass dicser ihn und andere vor der Entlassung verpflichtet
babe, Horitz anznziinden.*' Die Horitzer werden 1464 als Weinfuhrlcute des
Stifles (au9 den osterr. Weingsirtcn) genannt.' 1588 werden Andreas llolderlc
(Marktrichtei), Matthaus Mclzner, Christoph Back (1574 erwiihnt), Thonian Mayer,
Kaspar Heltner, Linhart Kiirschner, Benedikt Kusling, Ambros Rotterpaur,
Hans Schmidt, Cliristopli Lederer und Jorg Sohlosscr als Protestanten genannt."
Sie unterwerfen sich aber der Obrigkeit und kebren wie die meisten andern
Unterthanen des Hohenfurter Dominiums wiedcr zuni Katholicismus zuriick.
1. T>.a«renz Schii ester de uno laneo Ge. 1 sol. 8 pf., Ga. 42' j^ pf., ova 20,
pull. 2, falcat. 12, lini 5, mess. 4, robot, atit erpicas viilg.ariter Egeii 2.
T. (lucere <! Z. annon. ad monasteriuui.
2. Andreas Luginsland de uno l.ineo Oe. 37'/, pf., Ga. 42'/, pf. (sonst wie 1).
.'l. MertI Pinter de uno laneo (wie 2).
4. Lindl .Scliu ester de medio laneo Go. 19 pf., '/, hi , Ga. 21 pf., '/, obi., ova 10,
pull. 1, falc. 6, lini 2'/,, mess. 2, robot. 1. T. dueere H Z. annon. ad mon.
5. Georg Schne)'der de medio laneo (wie 4i.
U. Osbolt Smidt de uno laneo (wie 1).
[149 1 7. llansl Mulner de medio laneo (wie 4).
8. Parti FIcisc hacklier de medio laneo (wie 4i.
9. Wolfl .Schmidt de medio laneo (wie 4).
10. I^anrenz. de medio laneo (wie 4).
|I50j 11. Mathcs Ledrer de uno laneo (wie 2).
12. Wenzl Gebl de uno laneo (wie 1).
1.3. MugschI Ledrer de uno laneo (wie 2).
14. Hans Glasser de medio laneo (wie 4).
[I48|

1151] l.^i. Jane Weber de medio laneo (wie 4).
16. Jacob KRitzer de uno laneo (wie 2).
17. Hans Weber de uno laneo (wie 2).
18. Lindl Maurer de medio laneo (wie 4i.
|lf)2| 1!(. Lindl Schneider de medio laneo (wie 4).
20. Urban Melzner de uno laneo (wie 2).
21. Han si KrustI de medio laneo (wie 4i.
22. Steffi Khuersner de medio laneo (wie 4).
23. Gilg de medio laneo (wie 4).
(153] 24. CristI Schuester de medio laneo (wie 4).
25. Gira Melzner de uno laneo (wie 1).
2(J. Thoman Swabeckher de uno laneo (wie 1).
27. Georgius index de uno laneo (wie 2).
28. Gindra Melezncr de medio laneo <wie 4i.
[154] 29. Georg Holderl de uno laneo (wie 2i.
80. Florian Schuester de medio laneo (wie 4).
31. Hans Sistler de medio laneo (wie 4).
32. CristI de medio liineo (wie 4).
3.3. Wolfl Foczl de uno laneo (wie 1).
I. I. c. jfio. — 2. I. c. 1S7. — 3. I. r. 2^h. — 4. I. c. zfKi. — 5. I'rkiinden iin Geineindfarchive vmi HOrili. — 6. A. r. .\ 25. — 7. .■\. c. VII 252 f. — S. KUhw. CoJ. <lipl. 11 652 f.
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[155 J 34.
.15.
iVi.
;n.
38.
.19.
[156] 40.
41.
42.
43.
44.
45.
40.
[laTj 47.

Pliilipp Molzner de nno laneo (wie 1).
Pliiiipp Ledrer do iino laneo (wie 2).
Thorn an Schn cyder do nno laneo (wio 1).
Andre Scliorrer do uno laneo (wie 1).
KreinliansI de nno laneo (wie 1)
(Greinhansen, 1546 Kichter).
Johannes Tonin^er de sniiside Go. Ga. 3 obi.
Mikcl de uno laneo (wie 2).
Panjjraz Sinidt de uno laneo (wie 2).
M u n i e li p e y r i n de uno Bubside Gc. Ga. 3 pf.
Jane Khursner do uno Hubslde (wie 42).
Hans Leo dc uno subsiile (wie 42) fale. 12. mess. 2.
Andre MngI de medio subside (wie 30).
Michl Ledrer' dc '/« subside (wie 39).
Gcorg in der Gasscn de uno subside (wio 44). Idem (Joortf de uno agro
nomine Htainlusz, quod prius pertinebat ad Sohepasdorf ad fnndum
Schwarzhansl (ie. Ga. 4 pf. Idem Georg de uno prato nomine Igelwis
Ge. Ga. 3 pf.
48. Alt Peter de uno subside (wie 44).
49. Georg Schneider de uno subside (wio 44).
50. Andre Paur im WinkI de uno subside (wie 44).
51. Pangraz Sehuester do uno subside (wie 44i.
52. Hymon Klainpferyn de nno .""ubsido (wie 44).
53. Andre Weber de uno subside (wie 44).
1158 1 54. Wazlawe dc uno subside (wie 44).
55. Mert Maurerin de uno subside (wie 44).
5fi. Paul Lindl de subside Ge. Ga. 7 pf.
57. Wolfl Schneydcrin
de subside (wie 56).
58. Plebanus dc uno subside Ge. Ga. 2 pf., fale. 12. moss. 2.
59. Miclil Iloriczer dc uno subside (wie 44).
<)(). Mathes Sehuester dc subside Gc. Ga. 7 pf Idem Mntlics de agro Ge. Ga.
4 pf. Idem Matlics de prato nomine Zwpuss (nZubusse"), quod prius
pertinebat Laughausb) in Sohepasdorf Ga. tantum 4. pf.
01. Caspar Ledrer de incudc Cie. Ga. 7 pf
[|J)9| 02. Hans Sc here r propo ecclesiam de domnncula Ge. Ga. 4 pf thent. et 1 pf boh.
03. Ssinku Kloczer de agro Leytn Ge. Ga. 10 pf
(54. Andre Pirger de Sohepasdorf de agro in der Scheyben Ge. Ga. 9 pf
1160) Nota de bonis in uostro dominio oppido Horiez ct villis adiacentibus, in quibtia
habemus decimani.integralem de omni grano. Idem tenentur nobis dai'e do qualibct vacca
1 pf, dc quolibct agno 1 pf vol dccimum agnum. Nota quod ouincs artifices, qui
thelonoum non dant, tenentur dare in tribns festivitivtibus, videl. Niitivit:itc Cbristi, Paschae,
Pentecost. 4 pf pro festivalibus. Nota quod omues cauponos in uppido Iloricz unusquisque
bis in anno tenetnr dare 2 gr. videlicet in camisprivio et pontoc. NotA dc macellis in
oppido Horiez debent (= Pfund) quatuor secundum librmu fundationuni monasterii.'

1161, 162J
Die nachbenannten Dorfer wurden 1633 vora Maiktgerichte getrennt und
zum Gerichte Pinnies (,VValdgcriclit") vcrcinigt. Dieses Gericbt
erliielt 1779, 1. Jiinner, vom Able Hermann die Befreiung vom Todtenfall.
Damals gehorten folgende Dorfer uud Kofe dazn: Planles, Kirchscblag (ein
Tbeil), Kohlgruben, Mntzgern, ScbiJbcsdorf, Reicbenschlag, Ziehlern, Tattern,
I. Sl-itl Ledrer .sland friilier •Knechl«, das aber dnrclistrichen. — 2. Geinciiil i.st die
L'rkunde
vom Jahre
in welcher
die 4 Fieischhaiier
verpfllchlen,
jUhrlich
St.
Martinstag
auf den1461,
Gl.ishof
j Pfund5icliUnschlitt
211 lieforn. von
(Die HiirlU
Fleischer
Michl Rorrer,
Nickl2u
Rorrer, Kysling und Trfister.) F. r. A. XXIII 297.
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Tischbeckern, Emmern, Stockcrnhof, Kropsbof, Hauerhof, Sobestau, Nosomotie,*
Droscblowitz, Kainersdorf, Neustift, Gromaling, Wolfscblag und Hossenschlag."
[163]

B. Villa Drosslowicz (Droscblowitz).

Erst im Urbar zum erstenmale urknndlich erwahnt.
1. Philipp filins Bachonis do iino laneo et medio deserto Ge. Oa. 5 sol. 13 pf.,
ova 30, pull. 3, falc. 4 ^. rain. 1 pf., lini et .Sliibenpfenning 4 pr. rain.
1 i)f., raesa. 9, robot. 6. T. diicero 12 Z. annou. ad raonast.
2. Caspar de uno laneo et raodio deserto fie. Ga. 4 sol. 5 jn*. (sonst wie 1).

[164]

Tria molendina."

1. Molendinum sub Schepasdorf Ge. (ia. 3 .sol., ova 20, piill. 2 pf., felc. 18 pf.,
lini 6, me.ss. G.
2. Molendinum Kieraranl (wie 1). Idem de a<fro 10 pf. gMi tantura (1574
Georg Rienmiiller).
3. Molendinum sub Schotaw (wie 1)
(1574 Veit Schadawmiiller).

[165]

C. Villa Scbeponsdorf (SchJJbesdorf).

Im Urbar zum erstenmale genannt.
1. Prose liku de nno laneo Ge. Ga. 77 pf., ova 20, pull. 2 pf., fale. 18 pf, lini 6,
Stubenforst 9, raess. 8, robot, ant erpicas vel Egen 4. T. ducere 8 Z.
annou. ad monast.
2.
3.
4.
[166]
5.
<;.
7.
8.
[16/| 9.

Peter de uno laneo Ge. Ga. 42'/j pf (sonst wie 1), mess. 6.
Georff de subside Ge. Ga. 49 pf, ova 20, pull. 2.
("risti de uno laneo Ge. Ga. 45 pf. (simst wie 1).
Wolfl de uno laneo (wie 4).
Pirffcr de nno laneo Ge. G.a. 60 pf (.sonst wie 1).
Panjtraz de uno laneo (ie. <!a. 47 pf (sonst wie 1 1.
MikI de uno l.aneo Ge. Ga. 5!» pf ison.st wie 1).
Lnngliansl de nno laneo et uno deserto laneo Ge. (Ja 3 sol. 8 pf, ova 40,
pull. 3, pf fale. 3G, pf lini 12, Stubeiifor.st 18, mess. 10, robot. 8. T.
diiccrc lU Z annon. ad monast
10. Andre de uno laneo Ge. Ga. 50 pf (sonst wie 1).
11. Miehalkn de uno l.ineo (wie 10).

D. Schestaw (Schestan).
Wilbelm
von Ljigau
letztwiiliggebeissen
dem Stifle
einen
halben1.37.''),
Lahn 2.5.
im M.ai,
Dorfe gicbt
Sdiestan
(im Hesitze
dcs Andreas,
Twarocb).
Der Zins betrng damals 2b gr.'' IJni 1400 3 sol. minus 5 obolis.'' Der Ort
wird iibrigcns scbnn 1290 crwiibnt und geliiirte spiiter grosstentbeils zur
Pralatur Krummau, cin Theil aucb der Horitzer Pfarrkircbe.
Gira Weber

Gie. Ge. 3 sol.

I, WaliMchciiilich einc Kinschiclilc 'na s.incolet bei iler Teiifcl.':ninhlc. — 2. Von Ilossensolilat;
kam 1573, 24. Mai, (lurch Kauf cin Haus (Urandstiiltc <lcs Tlioniandl) an Hiirilz; doch beliielt sich
Abt Joliann den Todlenfall an dicscm llaiise vor. Archiv von HiSritJ. — 3. Miihien werdcn schon
1290 in ilcr Kaufsiirkinide cenannt. Abt Joliann Haider (1562 — 1576) gab den EisenthUmern der
RicnmUhle, Schattauermlihlc und SchObesilorfer Miihie die Befreiunf vom Todtenfail, ebenso der
Rubner Muhlc. — 4. F. r. A. XXIH 165. — 5- '• c 222.
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E. Villa Chonratsdorf (Kamratsdorf).

Im Urbar znm crstenmal erwahnt.
1. Parti de imo laneo Ge. Ga. 3 sol. 12 pf., ova 20, pull. 2, pf. falc. 18, pf. lini 6,
Stubcnforst 9, pf. mess. 6, rob. 2, siliginis 6 Z., ordei 2 Z., avenae 7 Z.
2 Symon de diiobits lancis Ge. Ga. (58 pf. (sonst doppelt so viel wie 1), silig. 6Z,
ordei 1 Z , avenae 6 Z.
3. Wolfl de lino laneo Ge. Ga. 3 sol. pf. (sonst wie 1), silig. 5 Z, ordei 1 Z.
avenae 5 Z.

[169]

F. Kropfdorf (Kropshof).

Michel de (-iiria Ge. G:i 5 sol. pf, silig. 11 Z., ordei 4 Z., avenae 13 Z.

G. Villa Tatrarii (Tatterii).
1417, 6. Dezember znm erstenmal erwahnt: „Nyclos von Tottern" tritt
ala Zenge auf.* 1475, am 22. November, entscbadigen die Briider Georg und
Wanko v. Wcttern die Gemeinde ,des Dorfs zu Tattern" fur einige mit dem
Alexmiihlteiche ausgetriinkte Grunde.*
1. Urban
2.
3.
4.
[170] 5.

[171]

6.
7.
8.
9.
10.

dc dimidio sccnndo laneo Go. Ga. 7'/j ff>'., facit 13 kr, 1 obi., ova 30,
pull. 3, pf. falcat. 27, pf lini 6, Stiibcnforst 13'/s pf., mess. 9, rob. 3
Ejren, silig. 4 Z , ordei 1 Z , avenae 6 Z.
(Caspar Biegl).
Lindl de I'/j laneo (wie 1)
(Tom.indl).
Urban de iino laneo Ge. Ga. 9 kr., niinns 1 pf., ova 20, pull. 2, pf. falc. 18,
pf. lini ti, Forst 9 pf., mess. 6, rob. 2, silig. l'/«5C., avenae 2
(F.anle).
Idem Urban de medio laneo Ge. Ga. 17'/s pf, ova 10, pull. 1, pf. falc. 9,
pf. lini 2, .Stubenforst 4'/s pf., mess. 3, rob. 1, silig. 1'/, Z., avenae I'/j Z.
Andre Praj-dschopft dc uno laneo (wie 3), silig. 1 Z., avenae 4 Z.
(Veichtl— Preitschopf).
Parti de iino laneo (wie 3), silig. 3'/, Z., ordei 1 Z., avenae 5 Z.
Cristl de uno laneo (wie 3), silig. I'/j Z, avenae 3 Z.
(GallistI).
Mertl de I'/j laneo (wie 1), silig. 2'l, Z, avenae 4 Z.
(Ambros Gatspanr).
Mertl Weber dc subside Ge. 17'/, pf., ova 10, pull. 1, pf. falc. 9, pf. lini 2.
Stubenforst 4'/2 pf., mess. 3, rob. 1, silig. 3 qnartiilia, avenae 3 Z.
(Caspar Maurer).
Mathes de l'/» laneo (wie 1), silig. 3 qnartalia, avenae 2 Z. T. ducere 6 Z,
annon. ad mon.
(.StefH Tiirkh).

[172]

H.

Villa Cziechlaiiis (Zichlern).

Im Urbar zum crstcnmalc erwabnt.
1. Symon

Merax do tino laneo Ge. Ga. 24 pf., ova 20, pull 2, pf. falc. 12, pf. lini 2,
Forst 9 pf, mess. 2, robot. 1, silig. 3 Z, avenae 4 Z.
2. Paule de uno laneo Ge. Ga. 50 pf, 1 obi. (wie 1), falc. 10, pf lini 4, mess. 4,
robot 2, silig. 4 Z., ordei 1 Z., avenae 5 Z.
3. Symon
Turczku <le uno laneo Ge. Ga 20 pf. (sonst wie 1), keinen Zehent
dafilr: T. ducere <> Z., annon. ad raon.
I. F. r. A. XXIIl 256.

- 2. I. c. 329.
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I. Villa Gramolyn (ftromaling).

Im Ui'bar zum crdtenniale erwiihnt.
1. Hanal de iino laneo Ge. Ga.
robot. 2, silig. 3'/,
2. Gira <lc laneo (wie 1), silig.
3. Bartho de laiico (alles wie

[174]

K.

12 pf., ova 10, pull. I, pf. talc. 12, pf. lini 2, mess. 4,
Z,, avenac 5'/, Z.
4 Z., avcnae 5 Z.
1).

Visc.hpeckhern (Fischbeckern).

Im Urbnr zum crsteninale erwaliiit.
1. Mich I de iino laneo Ge. Ga. 12 pf, ova 20, pull. 2, pf. falc. 12, pf. liui 4,
mess. 4, silig. 4 Z, avenac 4 Z.
2. Parti de laneo (wie 1).

L.

Villa Cholgrneben (Rohlgrnbcm).

Zum erstenmale erwabnt im Urbar. Die Koblgrubener batten von
altersber im sogCDannten Nenndorferwaldc (ein Wald, den das Rtift den neun
Dorfern Schobesdorf, Kainersdorf, Tattcrn, Ziehlern, Emmcrn, Hosscnscblag,
Reicbenschlag, Wolfschlag und Droschlowitz uud dcm Marktc Horitz znr
Nutzniessnng iibergeben hatte) ' das VVciderecht, das ihnea aber von den
.Neundorfern" bestritten wnrde, deshalb erlangten sie wiederbolt die Bestatigang
dieses Weiderechtes, so 1546, 1572, 1584 und 1585.* Das Dorf bat den
Namen von den Kalkgrnben.

[175]

1. Mertl de nno quartali Ge. Ga. 6 pf, ova 10, pull. 1, pf. talc. G, pf. lini 2, mess. 2,
silig 2 Z., avenae 4 Z.
2. Andre de 3 bus quartalibus (das Dreifaclie von 1), silig. 4 Z., avenae 6'/j Z.
3. Caspar de medio laneo (das Doppelte von 1), silig. 2 Z., avenac 4 Z.
4. Andrasku de medio laneo (alles wie 3).

[176]

M.

Villa Plandlas (Planles).

Im Urbar zum erstenmale ervrahnt.
1. Linhart

de laneo Ge. Ga. 14 pf., ova 10, pull. 1, pf. falc. 12, pf. lini 4, silig.
4 Z, avenac 6 Z.'
2. Mikl dc uno laneo (wie 1), silig. 4 Z., avenae 6 Z. Idem de pascuis Ge. Ga. 2 gr.
3. Georg de medio Ge. Ga. 8 pf, ova 7, pf. falc. 8, pf. lini 2, silig. 2 Z. avenae 3 Z.,
idem de pascua Ge. Ga. 7 pf.
4. Janku de laneo (wie i\ .Mliginis — (tenet pleban.) ' avenae — , idem de pascua
Ge. Ga. 1 gr., idem Janku de uno Rent Ga. tantuni 8 pf. theut.
5. Mathes Swanku de uno laneo Ge. Ga. 2 gr (sonst wie 1), silig. 4 Z., avenae
5 Z., idem de pascua Ge. Ga. 1 gr.
[177] 6. Panic de medio laneo (wie 3), silig. 2 Z., avenae 5 Z.
7. Georg Vischer de medio laneo (wie 3), pull. 2, silig. 2 Z, avenae 5 Z.
Panic de 1 geranmat Ga. tantum 7 pf.
Matbcs Schwankn de 1 geraumat Ga

12 pf.

(Die Wlczkin).*

I. Die Urkunde ernciiert 1639, 19. Miirz, dor allcrc Brief li.ntic Sch;ulen geliltcn. —
2. Kiihew. Cod. diplom. Altov. und Urbar 346—349. — 3. Unharl von der Wicse, die er gekauft
hat, Ge. Ga. i w. gr. — 4. SpStere Schrifl.
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[179J
N. Villa Nestift (Neustift).
[1781
Im Urbar ziim crstcnnialc gcnannt.
1. Andre
2. Michel

Ge. 42 pf., Ga. '/t *!• 27 pf. ex parte decime mage dant isti duo Galli
quantum Geurgi.
Cie. 14 pf., Ga. 49, ex parte decime ut supra. Idem Michl zinst ron
einem Art Wiesmatt Ge. Ga. 1 kr. (1539 wird er Miclil Trettimair genannt).

0. Villa Muczkarn (Mntzkern).
1518 Abt Christopb bekcnnt, dass sein Vorfahre Thomas (1493 — 1506)
dem Matbes, dca Wolfl Sobn za Mutzkern eine Wiese verkauft babe zwiscben
Emero und des ,Maracbcn am Hof" Griiaden.'
1. Georg de uno laneo Gc. Ga. 24 pf, ova 20, pnll. 2, pf. falc. 12, pf. lini 4,
mess. 6, rob. 2, silig. 6 Z , avenae 9 Z.
2. Matties dc uno laneo (wie 1), silig. 4 Z., ordei 1 Z., avonae 8 Z. Idem de uno
prato Kaufwics Ge. Ga. 4 pf , idem de alio prato, quam emit a patre
Rev. Paulo abbate Gc. Ga. 4 w. pf »
[180J 3. Michel de medio laneo Ge. Ga. 12 pf (die Halfte von 1), silig. 1 Z., avenae 2 Z,

P. Villa Emrarn (Emmern).
1518 zncrst erwiibnt (aiebc Mutzkern!).
1. Ssimanc

dc uno laneo Ge. Ga. 15'/» pf. pf falc 8, pf lini 4, Stubenforst 9 pf ,
robot. 2, mess. 7, silig. 4 Z., avenae 5 Z.
2. Machtl derob.nno1. laneo
Ge. ducere
Ga. 9'/,3 pf,
pf falc ad8, mon.
pf lini 2, Forst 9 pf, mess. 4,
Tenetur
Z. annon.
3. Idem de uno deserto laneo (wie 1). T. ducere 6 Z. annon. ad mon.
[181 J 4. Alexius dc medio laneo Ge. Ga. 9'/, pf, pf falc. 8, pf lini 2, Forst 9 pf,
luess. 4, rob. 1, silig. 2 Z., avenae 1 Z.
5. H a n 8 1 P a y n de medio laneo (wie 4), silig. 2 Z., avenae 3 Z.
6. Hansl Marsche Son de medio laneo (wie 4), silig. 3 Z., avenae 3 Z.
Nota. Tota communitas in villa Emrarn tenetur nobis dare pullos 8, ova 60.

[182]
a. Villa Hossenschlag.
Im Urbar znm erstenmaie erwabut.
1. Lindl

de uno laneo Ge. Ga. 1 sol. pf, ova 20, pull. 2, pf falc. 12, pf lini 4,
Stubenforst 9 pf , mess. 6, robot 2, silig. 4 Z., avenae 6 Z.
8. Peter de laneo (wie 1), silig. 2 Z., avenae 3 Z.
4. Thomasku de uno laneo et uno deserto (doppelt so viel wie 1), silig. 5 Z.,
avenae 5 Z.
5. Symon

Hauer

de nno laneo (wie 1), silig. 4 Z., avenae 6 Z.

(Hauerhof).

[183]
R. Villa Reyhenslag (Reichetscblag).
Im Urbar zam erstenmalo genannt.
1. Lindl de uno laneo et deserto Gc. Ga. 50 pf (sonst wie Lindl in Hossenschlag),
silig. 3'/t Z., avenae 3 Z.
I. Kuheweg II 279 f. —

2. Spalcrc Sclirift.
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2. S te f n de duobus laueis Ge. Ga. 50 pf., pull. 3 (nonst wie Tlioinasku in Hossenschlag),
silig. 2 Z., avenae 2 Z. T. ilucere 6 Z. annon. a<l mon.
8. Til o ml de laneo Ge. Ga. 25 pf. (soiist wie 1), silig. 3 Z., avenae 4 Z.
4. Georg de nno laneo (wie 3), silig. 2 Z., avenae 2 Z.

[184]

S. Villa Wolfslag (Wolfschlag).

Im Urbar zam erstenmale genannt.
1. A am.

de uno laneo Ge. Ga. 1 sol. pf., ova 2<J, pull. 1, pf. falc. 12, pf. Ilni 4,
Stubenforst 9, mess. 4, robot. 2, silig. (tenet plebanus), avenae. —
T. ducere G Z annon. ad mon.
2. ThomI de uno laneo (Je. Ga. 1 sol. pf., 2 pf., pull. 2 (sonst wie 1), silig. 3 Z,
avenae 4 Z.
3. Thorn as ku de laneo Ge. Ga. 31 pf. (sonst wie 2), silig 4 Z., onlei 1 Z., avenae
6 Z.'
(seit 1573 bei Hiiritz).

[185]

T. Naydmnl.

1406, 4. Dezeraber, verkauft Weclin v. Zippendorf die Mulilc in Stockerii
dem Hcinrich v. Rosenberg, aie zinste damah 25 gr. ;* spatcr kam sie an
Hoiicnfurt
1575 verkanft das Stift die Mtible dem BastI von Gros-sflrosen.*
Mikl de Drasen

de molendino Ge. Ga. 3 sol. 1 pf.

II. Khirchslag (Rirchschlag).
1307, 13. Janner, scbenkt Weclin v. Zippendorf einen Zins an Ertlin in
Kircbschlag von 38 gr.* 1399, 19. Juni, Johann v. Kircbschlag verkauft dem
Weclin v. Zippendorf, dem Ricbter in Krammau und dem Kaplan Matbias
dasclbst einen halben Labn in Swietlik um 77 Schock weniger 2 Prager
Groschen; der halbe Labn zinste 1 tal. pf.' Dieser Zins kam dann an
llobcnfurt. 1404, 25. Juli, werden folgende zwei Scbenkungen des Weclin
V. Zippendorf erwabnt: „in villa Swyetlik in allodio vtilgariter Sedlissczc
nuncupato Jaklini . . . et super allodio Petri filii iudicis"." 1406, 4. Dezember,
verkauft dasselbe dem, Hetnrich v. Rosenberg zwei Bauernhofe, „na Ertlowy
cktyrzy a paol kopy a dwa penyeze a na Fetrowy tolikez splagin panstom",^
aucb diese Zinsen kamen an Hobenfurt, wenigstens ist Hobeofurt im Bqsitze
dieser Kaufnrkunde. 1481, 14. November, wird der Hobcnfurter Untertban
Peter Pameisel, gesessen zu Kircbschlag, genannt.^
1. P0l8t«ckh Ge. Ga. 3 sol. 3 pf.
2. Anibros Ge. Ga. 4 sol. pf Idem Auibro.s de Rent .am Okolt Ge. Ga. 16 pf.
3. Wenzl Hneter (}e. Ga. 4 sol. pf.
I. Spalere Bemerkung : Dicsen Ilof luibcTi <lie von Horicz, gcbcii jalirlirli zu M.irliiii Zins
3 fl. (= 3 Scliock nieissn.). IS73 wnnle dicse •Ur.indsliitto ilos Th«in.iii(ll« von den Horilzcrn
gekauft. Archiv von Hiiritz unil Urb.ir 354. — 2. F. r. A. XXIll 243. — 3. Kiiluv. Coil,
dipl. II 543. — 4. R r. A. XXIII 214. — 5. 1. c. 221. — 6. F. r. A. XXIII 236. — 7. 1. c.
243. — 8. 1. c. 346 f.
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Stockern (Stockern).

1397, 13. Janner, Weclin v. Zippendorf gibt dem Stifte 1 Schock 3 gr.
Zins anf den Zinsliolden Hanclin de Stockow and Ertlin v. Kirohsclilag; der
crstere liatte 27 gr., der ietzterc 38 gr. zu zinsen.' 1404 ^Haynczliu in
Stackarn".* 1406, 4. Dezember, verkauft Weclin v. Zippendorf diesciben
Zinse aber an Hcinricb v. Rosenberg, nacbdem er das Stift wahrscbeiulich
anderswie entscbadigt hatte (Jaromir).^
AmbroR

inibi. (ie. fia 6 sol. pf.

]
1187
Vcrinerkt ilie, co iiii HOritzer Gericht Reuter uni einen jiihrlichen Zins dem
[1861
Kloster Oder Gotteshaus Hulicnfnrt zu gebeii, nach dem Morgen ausgemcssen, inne haben.
Davon ein jeder allweg von eincm Morgen jahrlich anf S. Georgentag 7 Pfennig bobin. und
auf S. Gallcntag auch 7 Pfennige bohm. dem Herrn Able Sr. Gnaden und alien derselben
Xachkommpn reichen und geben soil. Doch mags Herrn Gnaden desselben Nachkommen,
oiler wen man soiist von bemeldtem Gotteshause solchen Zins einzunehnicu scbicken wttrde,
jetzt
einem)bemeldteu
cinnehuien.Zins der 2 F'orderiingcn auf .S. Mertonstag am Glashof bei ainssen (unter
-Michel in d e r N e u s t i f t
2 Murgen.
M a 1 1 li e u .s z ii m S c h 1 a g e r n at 2
L i e n h a r d t z u m P I ii n n d 1 a s s „ 3
2
[188 J Michel zu Schwarczpach
4
Georg Kuedl zu Wnltaw
3
.•Vndre Khobl
„
„
2
R ic h te r
„
„
[189] Von der Wiesen genannt die Rysznerin (halt diegelbe KOlbl
Peter zn
Wuldau) Georgi 1 .Schilling pf., Galli auch so viel.*
Vom Reut ein Jahr gaoze Forderung.
CForUetzuiig folgt.)

Der Iiiyitator.
(Scblnn.)

Ofdciam Defanctoruin.
Wir woUen auch hier zwischen gesungenem und nicht gesungenem Officium
unterscheidcn ; das letztere ist jetzt wohl das vorherrschende.
V s|>T. 1st dicse gesungen, so stimmt der Invitator die erste Antiphon,
cbenso die des > Magnificat ■> an,**" vvird sic aber nur recitirt, so obliegt ihm
gar nichts zu thun.
Malntlti. Hier fragt es sich, ob der Nocturn unmittelbar an die Ve.sper
sich anschliesst, wie es vom i. Sonntag nach Ostern bis Allerheiligen geschieht,
Oder ob er erst am Morgen verrichtet wird. Im letzteren Fall intonirt der
Invitator ebenfalls die i Antiphon und zwar stehend, auch wenn die Anderen
sitzen ; er setzt sich dann ebenfalls, ohne das Ende des Psalmverses abzuwarten,"'
im ersteren dagegen stimmt Jener die i. Antiphon des Nocturn an, der in der
Vesper den 5. Psalm angefangen hat.**
I. 1. c. 214. — 2. I. c. 236. — 3. 1. c. 243. — 4. Das Lclzlere durchstrichen.
60. L. Us. 104, 50. Rit. Ill, 5 n. 3, 5. — 61. Rit. Ill, 5 n. i. Die Off. Def. wcnleii in
tier Kegel siucnd verrichtet, eiazclne Annivcrsarien aber stehend. S. Rit. V, 14 n. 4. — 62.

Rit. HI, 5 n. 5.
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Nach der Antiphon des 3. Nocturn-Psalmes erhebt sich der Invitator, im
Falle man nicht schon steht, um gegen den Altar gewendet den XT mit dem
Tonfall am Ende zu singen, wie er Im Rituale angegeben ist" Hierauf verneigt
er sich, tritt in seine Stalle zuriick, resp. setzt sich. Hat er das Pater noster
still gebetet, steht er wieder auf und beginnt nach einer Verbeugung gegen
den Altar die Lection in der im Rituale vorgeschriebenen Weise** zu singen.
Am Schlusse dcrselben inclinirt er wieder, steht in die Stalle zuruck und bleibt
dem anderen Chor zugewendet oder setzt sich, wahrend das Responsorium
gesungen wird, tritt aber wieder heraus, um dessen Vers zu singen, nach
welchem er sich verneigt. So benimmt er sich bei den btiden folgenden
Lectionen und Responsorien, nur dass er vor Beginn keine Inclination macht
und beim 3. Resp. erst nach dem «Requiem actcrnam.»** Singt aber der
Cantor den Vers des 3. Resp., dann steht er nach der Lesung der Lection
nach Umstanden gleich in die Stalle zuruck oder setzt sich.**
Wird der Nocturn nur recitirt, so erhebt sich der Invitator nach der
Antiphon des 3. Ps. von seinem Sitze, sagt gegen den Altar gekehrt den ^,
verneigt sich dann und setzt sich wieder. Nach dem « Pater noster » steht er
wieder auf, macht eine Inclination, liest die Lectionen und die Verse deren
Responsorien, nach welchen wie oben beim gesungenen Officium er sich verbeugt.
Vom Pater noster an aber bis zum letzten w des letzten Resp. bleibt er gegen
den Altar gewendet stehen.*^
Landes. Werden diese im Anschluss an den Nocturn gesungen, so
beobachtet man beziiglich des Anstimmens die gleiche Regel, wie wenn dieser
auf die Vesper unmittelbar folgt, d. h. wer den 3. Ps. des Noct. angestimmt,
intonirt die i. Antiphon, weil jedes Officium stets auf der Seite des Invitators
beginnt.** Werden die Laudes aber getrennt gesungen, dann stimmt dieser die
I. Psalm- Antiphon wie auch jene des «Benedictus» an.** Bei den nichtgesungenen
Laudes hat er wie in der Vesper keine cigene Verrichtung.

Der Sub-Inyitator.
Sub-Invitator ist immer jener Religiose, der unmittelbar nach dem Invitator
oder auch iiber ihm steht, in dem P'alle namlich, dass dieser selbst der Letzte
in der Reihe ist.^"
Als allgemeine Regel gilt, dass der Sub-Invitator bei jedem Officium,
Matutin ausgenommen, immer den ersten Psalm (resp. Cantic.) beginnt, dessen
Antiphon der Invitator angestimmt hat." Das thut er ebentails, auch wenn die
Officien nicht gesungen, also keine Antiphonen angestimmt werden.'* So crklart
es sich, warum dann nicht der Invitator die Psalmen anfangt, iiberhaupt fast
hinter den Sub-Invitator zuriicktritt, weil ihm wenig zu thun obliegt.
Was oben S. 188 c iiber die Haltung des Invitators beim Anstimmen
gesagt wurde, gilt auch dem Sub-Invitator.
An Tagen, da das Officium de Feria ist, an Festen 3 L. und wahrend
der feierlichen Octaven stimmt der Sub-Invitator alle Hymnen an; an Festen
von 12 L. aber und dariiber nur die der Sext und Non.'*
Wohl soil er darauf achten, dass er beim Anstimmen den rechten Ton
trifft, wie die Antiphon
ihn verlangt, oder, wenn das Officium bloss gebetet
63. Rit. I, 21. EtI. Lcriii.
Rcglcni. 11. 1682. — 66. L. Us.
— 68. Rcglem. n. 1033. — <'9— 71. Ril. I. c. — 72. Us 415.

p. 46. — 64. L. cit.
52. Us 411. — 67.
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Ril. Ill, 5
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2. Ill, 1
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wird, im gleichen Tone, wie der Oberc oder der Hebdomadar angefangen haben,
die Hymnen oder Psalmen beginnt,'* damit keine argerlichen Storungen entstehen.
Dass solche in dieser Hinsicht schon in der Bliithezeit des Ordens vorkamen,
dafiir haben wir in den Erzahlungen des Caesarius von Heisterbacti ein Beispiel.
Dort lieisst es : Als eines Nachts der Invitator die Antiphon anstimmte und der
neben ihm stehende Moncii in n:assiger Hohe den Psalm, fuhren der Subprior
und die anderen Senioren im gleichen Tone weiter; fast zu unterst im Chore,
aber befand sich ein junger, wenig verstandiger Religiose, dem der tiefe Ton
zuwider war imd der desshalb fast um fiinf Tone stieg. Der Subprior widerstand
ihm, allein jener gab nicht nach und errang durch seine Hartnackigkeit schliesslich
den Sieg, da er in seinem Vorgehen auf der anderen Chorseite Unterstiitzung
land, und die andern wegen des Scandals und Misstones schwiegen."
a) Im Officium de Beat a fangt der Sub-Invitator alle Hymnen, den
ersten Psalm, die Cantica «Benedictus» und oMagnificat» an. Nach Beendigung
der Lectio br. "Admitte* in der Matutin, betet er ausserhalb der Stalle stehend
und gegen den Altar gekehrt das Resp. br., indem er eine tiefe Verbeugung
vor- und nachher macht.'*
Mit dem Beginn des Hymnus «<Ave maris stella» in der Vesper wartet
er, bis der Chor und er selbst in der richtigen Stellung am Boden kniet," was
eigentlich selbstverstandlich ist.
b) In der Matutin des canonischen Officium betet der SubInvitator das «Domine labia mea»'* und zwar in dem Tone des Hebdomadarius
sacerdos.'" Nach der Lectio br. im Sommer (Ostern bis Allerheiligen) sagt er
das Resp. br.*", wclche Obliegenheit die Riluai-Ausgabe von 1721 dem Invitator
zuweist.*'
In den Laudes beginnt er den Ps. «Deus misereatur» und ebenso, das
Officium mag gesungen sein oder nicht, den ersten Psalm («Dominus regnavit»
oder «Miserere»).**
An Sonntagen, wenn in der Prim das «Quicunque« zu beten ist, stimmt
es der Sub-Invitator an*' und zwar mit solcher Stimmhohe, dass man nicht
genothiget wird, wahrend des Singens oder Recitirens mit dem Tone zu steigen.**
Ausser dem ersten Ps. in der Vesper stimmt er auch deren 3. Antiphon
an** und im Completer! um den Ps. a Cum invocarem.B*"
c) Ist das Officium Defunctorum gesungen, so beginnt der SubInvitator in der Vesper den i. Psalm und zwar sitzend,*' wenn der Convent
sitzt, immer aber so, wenn das Officium nicht gesungen ist, eMagnificatn und
«Benedictus» indessen stets ausserhalb der Stalle stehend.** Nur wenn der
Nocturn von der Vesper und die Laudes von jenem getrennt ist, stimmt
er den i. Psalm an.*^ Die Ritualausgabe vom J. 1721 weist diese Verrichtung
in beiden letzteren Fallen dem Invitator zu.
Es ruhrt diese Verschiedenheit in den Bestimmungen jedenfalls daher,
dass die altere Ausgabe an dem Grundsatze festhielt, Alles was der Sub-Invitator
im gesungenen Officium anzustimmen hat, das beginnt er auch in dem nichtgesungenen, indessen man spater darauf vergass und namentlich bei eintretendem
Mangel an Conventualen dem Invitator Functionen zutheilte, die sonst jenem
zustanden, so dass derselbe nur noch beim gesungenen Officium in Action trat.
—
Si.
—
—
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Durch dieses Zuriicktreten des Sub-Invitators beim nicht gesungenen Officiuin
hat dasselbe an seiner Feierlichkeit, wenn wir so reden diirfen, eingebiisst, denn
gerade die Vertheilung verschiedener Verrichtungen an mehrere Personlichkeiten
tragt ja zur Bewirkung resp. Erhohung einer solchen bei.
Aus dem iiber den Sub-Invitator Gesagten geht zur Geniige hervor, dass
■er nicht als
Stellvertreter
des Invitators betrachtet werden darf, noch es fn der Kegel ist, noch sein kann.
Stellvertreter des Invitators ist jener Religiose, der in der Reihe unmittelbar
iiber ihm steht. Ist der Invitator selbst aber der Erste in der Reihe, dann
ersetzt ihn der unter ihm Stehende."" In diesem Falle also wird der SubInvitator Stellvertreter, der indessen in der Ausiibung seiner eigenen Functionen
fortfahrt, bis es wircklich ihn triflft, irgend eine des Invitators zu erfullen,
woraufdann der nachste Mitbruder unter ihm Sub-Invitator wird. Sollte indessen
der Sub-Invitator zum Voraus die Gewisslieit haben, dass der Invitator nicht
am Officium theilnehmen werde, so tritt er an dessen Stelle gleich bei Beginn
desselben und sein Nachbar iibernimmt die seine."'
Voriibergehend an der Ausiibung seines Amtes wahrend des Officium
ist der Invitator gehindert, wenn er wic oben bemcrkt wurde,*' Lectionen zu
lesen hat, aus irgend einem Grunde den Choi vcrlassen muss. Auch gehdrt
es nicht zu den unmoglichen Dingen, dass er momentan geistesabwesend sich
zeigt, und darauf vergisst, seines Amtes zu walten. Der Ursachcn aber des
Nichterscheinens bei einem Officium gibt es mancherlei, der Liber Usuum fiihrt
namentlich Reisen und Krankheit auf. In diesen beiden Fallen iibernimmt nicht
der Stellvertreter dann das Amt des Invitators, sondern in der soeben angegebenen
Weise der Sub-Invitator, so verstehen wir wenigstens die StcUe im Liber Usuum.'-"
Wenn aber der an die Reihe kommende Religiose wahrend der ganzen Woche
sein Amt als Invitator nicht ausiiben kann, dann wird er bei der Austiieihmg
der wochentlichen Verrichtungen einfach iiijergangen, was wir cbcnfails aus der
in der Anmerkung citirten Stelle herauslesen.
Noch eine Bestimmung bezuglicb der Stellvcrtretung miissen wir der
Vollstandigkeit wegen anfuhren, denn practische Bedeutung wird sie jetzt kaum
mehr haben. Sie heisst: Wenn derjenige, der iiber ihm (Invitator) steht, das
Capitulum oder etwas dgl. statt des Hebdomadarius Missae zu singen hat, weil
auf der anderen Chorseite kein Priester anwesend ist, dann soil dieser dafiir
sorgen, dass ein anderer die Responsorien und Versikel singt."*
Hat der Invitator seinen Stellvertreter, so darf er demselben oder irgend
einem anderen Mitbruder nicht ohne Grund sein Amt iibergeben. Dieser Fall
wurde schon vor Alters vorgesehen, oder hatte wahrscheinlich das Vorkommen
desselben zur Folge, dass solches Unterfangen verboten wurde, und Ziiwiderhandelnde im Capitel sich dariiber anklagen mussten."*
Zum Schlusse dieses Aufsatzes gestattet sich der Verfasser eine Bcmerkung,
welche auch von nachfolgenden Arbeiten gelten soil. Er schmeichelt sich
durchaus nicht mit dem Gedanken, vorstehcndes Thema in allseitig verstandlicher
Weise behandelt und gelost zu haben, vielmehr hegt er die Ueberzeugung,
damit manchen Zweifel wachzurufen. Zum richtigen Verstandnis all der Vorschriften
muss eben die Tradition das liirige beitragen, vorausgesetzt dass sie lebendig
und ungetriibt ist. Es liegt dem Verfasser aber auch feme, mit dergleichen
90. L. Us. 104.
Kit. Ill, I n. 4. — yi. Us 41S. — 92. .Scile 214. — 93
qui
jiixta eum supcrius stc(eril hacc oniiii.'i pro ipso complcaf, nisi in v i ,i d i r 0 c t u s .t 11 1 in
infirmiturio
luerit. c. 104. — 94. I.. Us. 104. Kit. Ill, i n. 4. — 95. Inst. Cap. gen. VI,
3. L. anliij. Def. Vll, 4.
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Abhandlungen irgendwie oder irgendwo reformatorisch sich eindrangen zu
wollen; sie sind cinfacli als die Frucht der Forschungen und Studien in den
Ordensgesetzbiichern anzusehen, wclche er in erster Linic zu seiner eigenen
Belehrung unternimmt, dann sie allerdings in der Mcinung veroffentlicht, damit
jiingeren Ordensbriidern vielleicht cinen Dienst zu erweiscn. Anspruch auf
Irrtliumslosigkeit wird nicht gemacht. Damit ein Jeder selbst von der Richligkeit
des Gesagten sich iiberzeugen kann, sind die Quellen bis zum Ueberfluss citirt.
Mehrerau.
P. Oregor Milller.

Ein Lobgedicht auf den hi. Bernhard.
Mit einera Vorworto von Fr. Tescelin Hnliisa.
Wie St. Bernhard zeitlebeas nicht mlidc ward, das Lob der Gottesmutter
zu mehren und immcrdar zn verkiindcn, ebenso hat aucb die Mit- und Nachwelt
seiner niemaU vergcssen, sonderu durch allc Jalirhunderte in alien Zungen
ihn gepriesen. Italien, Spanicn und Portugal, Frankrcicli, England und Helgien,
Deutschland, Polen, Bobmen und IJngarn haben theils in ihrer Landessprache,
tbeils in der Sprache der Kirchc dem Heiligcn in Lobredcn und Lobliedern
Verehrung und Bewunderung entgegengcbracht. Anch das nWaldmarkkloster"
hat in die Reihcn der Sanger , cinen Bruder" gestellt, wir meinen den
,6utolfus monachns", der im 13. Jahrhundert seineu grosscn Ordensvater
in classischen Hexametern und elegantcm Latein besang. Gleichsaui als
Appendix hiezu liefert nun Hciligeukrenz cine zweite Gabc, die freilich mit
dem nGutolfns" in keincrlei Vergleich gezogen werden kann, nichtsdestoweniger
aber nicht vergessen und unbekanut bleiben soil. Der Verfasser des „Hymnu8
Rhytmicus in honorem gloriosi Patriarchae ac Sanctissimi Patris nostri et M.
D. Bernardi", Fr. Robertus Wermerskirchen, weilte eben cinige Zeit
als Gast in Heiligenkreaz, als der Geburtstag (20. November) des Abtes
Gerhard (1705—1728) fcstlich bcgangen wurdc. Wie es schon Gepflogenheit
jener Zeit war, feierte man solche Tage mit Wort und Lied und sinnigen
Geschenken. Als nun jederman sein Scherflein zur wiirdigen Feier beizutragen
bemiiht war, woUte auch unser Autor nicht zuriickbleiben, doch „Tro pauperior,
nihil in substantia, nihil aeris in crumena" (habens) verfiel er auf den Gedanken
,hnnc hyranum . . . pro ingenii tenuitatc" niederznschreiben. Laut Widmung
uberreichte er ihn „cum verae et authenticae de eiusdem S. P. N. Cuculla
particulae . . . oblatione", wie ein beigegebenes Ghronostichon besagt, im
Jabre 1708. Im Versmass des beriihmten Frohnleichnamshymnus abgefasst,
besteht das Gedicht — woranf iibrigens der Autor selbst hinweist — aus so
vielen Strophen, als St. Bernhard Jalirc (G3) gelebt hat.
Das MS. ist klein Quart und wurde 1895 vom Herausgeber in einem
wenig beachteten Fache der Bibliothek zu Heiligenkreuz aufgefnnden. Blatt
2 and 3 enthalten in 34 Zeilen die Zueignung, die folgenden 8 Sciten den
Hymnds; den Beschluss (letzten 4 SS.) bildet ein allegorisclies Widmungsschreiben
unter dem Namen .Aeschines".
Invocatio S. Patris nostri Bernardi.
1. 0 Bernarde, serve Dei,
3. Cordis uici nox.ns tollo,
O Patrone inclyte,
Da mcllita labia
Vincia solvas oris iiiei,
Tua, muiide et facuiide
lit Te cantem propere.
Ut dicarn praeconia.
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Me sic, duce Jesn, luce
Qua nites, illumina,
Ut sonora et decora
Tibi pruinani cantica.

Metra pangam, plectra tangam
Cum sonoris fidibus
Hymnizaudo, Tc laudando
Totis ex praccordiis.
Ortum sanctum, vitam sauctam
Mihi praesta panderc;
Hanc honestis et modestis
Moribus exprimere.

Ad MatDtinnm.
Dum ruebat dum rigebat
Disciplina Ordinis,
Te elegit Kex, qui regit,
Flos Mariae Virg^nis.

11. Hie cum lacte pietatem
Natus suxit parvulus,
Qui mox unus est futurus
Sumrai Dei famulus.

7. Quondam iubar affuturum
Te praevidit eminus;
Canem belle latraturum
Praedixit divihitus.

12. Satan videns, ore stridens
Summa prae in^idia,
Pulchrum, charum, stirpe clarum
Posuit tendicula.

8. Eremita, cuius vita
Cunctis erat cognita,
Qui poUebal et clarcbat
Omni sanctimonia.

13. Qui dum furit, Venus urit,
Mundus vibrat spicula:
Sub secura armatura
Christi Pius advolat.
14. Postqiiam bellara is puellam
Fixius aspexerat,
Gelidaruro mox aquarum
Se stagno praecipitat.

9. Alcxandrum fore magnum
Liicraturum Domino,
Gentem magnam, debcllando
Verbi Dei gladio.
10. Post baec natum hunc beatum
Pia mater illico
Consecravit et dicavit
Serviturum Domino.

15. Vix procaccm, pervicaccm
Pelllcem pcrsenserat,
Mox latroues, tur latrones
Pavefactus clamitat.

Ad Landes.
16. Hinc non fidens, verum videns,
17. Se elongans evitavit
Daemonis insidias,
Quod plenum periculis
Habitare, conversari
Spcrnens omncs voluptates
Et carnis illecebras.
Sit cum scorpionibus.
18. Nee non mundi vanitatum
P^ugitaus quantucius,
Sumit sacrum Monachatnm
Cum ter denis fratribus.

Ad Primam.
22. Prudens, gravis et suavis,
Sic verboruni numerum
Conticendo, et silendo
Sc demoustrat monachum.

19. Primo flore et vigore
In clanstro Cistcrcii
Adolescens sic accrescens
Jugum tulit Domini.
20. Quam concinna symmctria
Sancto morum ordine,
Quam boneste et modeste
Se g^ssit assidue?
21. Castitate dealbatus
Est intacto corpore:
Charitate vulneratus
Est in tuto pectore.
25.

23.

Ardens orat, fervcns plorat,
Mundi plangit crimina,
Jcsu Christo crucifixo
Pura figens oscula. .

24. Flori Jesse tunc insedit,
Flori Matris Virginis,
Ex quo bonum mel collegit
Divinae dulcedinis.

Summi Dei verus Mysta
Sancto sacriiicio,
Est Mariae citharista
Mellito eloquio.
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Ad Tertiam.
29. Qiieis sic nuta flt devota
Eius conversatio,
Nee latere potest vere
Ardeus lux sub medio.

26. Vitae praestat probitale:
Benignus, ainabilis,
Simplex, purus ct matiiriis,
Fattens et humiliB.
27. Corde prudens, ore stiidens
LaudeB Dei promere,
Malum noluns, bonum volens,
Factitans ct operc.

Nam ad sanctam Claramvallem
Mittit ipsum Stephanus,
Atque charum in abbatem
Ponit eum fratribus.

30.

28. Culmen scandit saiictitatis
Ut oliva puUulans,
Atque florem puritatis
Uudequaque gcrminans.

31.

Sanctitate, dignitatc
Subditis dum praefuit,
nPatris' nomen — magnum omen
Factis suis exprimit.

32. Est Praelatus, cunctis gratus
Optimo regimine,
Est Bernardus bona nardus
Virtutum suflimine.

Ad Seztam.
33. Corda fratrum instigando
Ad virtutis studium,
Vita functos excitaudo
Dicercs Proraethcum.

36. Peccatores induratos
Emollivit penitus,
Atque fecit obstinatos
Christum sequi protinus.

34. Multos flexit et allexit
Dulce per eloquium,
Praedicando et hortando
Ad gpcruendum saeculum.

37. In docendo et scribendo
Nectar stillat coelicum,
Quern laudamus, praedicamus
Doctorem mellifluum.

35. Arte grata, coelis data,
Suavem dedit sonitum.
Qua coSgit saxa sequi:
Quid miraris Orpheum?

38. Sal est terrae condiendis
Proximorum animis,
Aptum satis exstingueadis
Eorum putoribus.

39. Fax per acta micans facta
Toti luxit saeeulo,
Disciplinae et doctrinae
Luccm praebeus pupulo.

Ad Nonam.
40. Hie dum orat et implorat
Matrem Dei Virginem,
Adorando, salutando
Eiusdem imaginem:

43. Qui dum amat, redamatur
Amore rcciproco,
Dum salutat, salutatur
Virginis eloquio.

41. Totus raptus atque captus
Charilatis nexibus,
„Salve", clamat, „Salve, Mater,
Incipe Te dulciug

44. Ante crucem dum prostratus
Flcxis orat genibus,
Christus sanctum amplexatus
Est amoris brachiis.

42. Matrem charam demonstrare!" Quae dnm fatur, ocius
Lac stillare et lactarc
Coepit hunc medullitus.

45. Et qui ante Matris saoctae
Est lactatus ubere,
Eius nati ter beati
Pastus est a vulnere.

46. Hinc rcpente dtim egiTxsuw
E cella vinaria,
Charitate inebriatus
Vina prompsit optima.
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Ad Vesperas.
47. Pater sanctus, vitam sauetam
(Jiii ilnxisti scilnliis,
In caiuloiT ft ik'fore
Veriis I'xtas Aiigeliis.

52.

Facto, verho coniilendo
•lesum Del Filiiim,
Confessoriim et Doctoriim
Tu niereris praemium.

4S.

5:{

Tandem
Vir{?o
{•» pm-us, totiis,
Anima
et corpore,
Castitatem illibatam
Hcrvan.s onuii tempore.

49. Vir es, poteuii aotione
Semper coram Domino.
Et Prophet a in sermone
Coram omni iiopiilo

54

Nnnqnara beUac iubar stellae
Sie e coeliii emicat,
Sed nee t(»ta nohs rota
Ita Hamnia.-* explieat.

50. Verbura Dei praeilicamUi
Vas eleetiim ;,'eutlbu.*.
Nee non .^ijfiiis radian<U>
Sanctiix e.s Apcjstoins.

55.

Qiiot liic Sanctns snbiiniatns
Donis lulnet coelieis
Coronatiis et ornatns
Tot Sanctorimi laurois.

51. Te iloinando, maeeranihi
Di.seiplinis Ordiuis
Es adeptus iu effeetii
Jlagni nomen M a r t y r i;;.

5(3. Sic splendel)it, sic fnlgcbit
In cocli pahitio
In aeternnni, nl)i erit
Lans et iubilatio.

Treeeiitoriiui phis flaiislrormii
Ut fiindator, merito
P a t r i a r 0 h a inunacliuniin
Es honoris titulo.

Ad Conipleturiuni.
57.

O Bernarde, tiiiinipliantis
Fax et lumen curiae
Esto robur militanti.s
In terri.-< Ecclesiae.

GO.

58.

Arcam Sion conseendi.~ti,
Beatus in gloria,
Trfctes natos reli(|uisti.
Exnlantes ))atria.

<;i. N'ol)is (iratianim
liona, nobisobtine,
dona
Quei.'* vejileti Te sie hieti
Imitenuir propere,

5U.

Adinvarc nos dif^nare,
Currentes in sta(bo,
De^■olatos consolare
.Mundi in exsilio.

<)2

(i'l In Usia Unitati
Deciis sit et Gloria,
In Personis Trinilati
Sit honor in saeeula.

Nos dienle.^t'ac (ervente;^
In viit itum
studio.
Deo frratos, mancipatu^'
EJUS mlni.'^terio.

Smnnio Deo servienilo
In terris lideliter,
Ilunc amando, colhiU(hindo
In eoelis perenniter.

Amen.

Naclirichten.
Heiligeukrenz. P. Johiinncs Urban, Professor der Do^malik an der
hiesigen tiicolog. Ilauslchrnnstalt wiirdc am .30. Jtini an der Wiener Universit^t
zum Doctor der Tiieologic promoviert. — Fr. Tescelin Halusa crhielt ara
12. Jiiii in der Metropolitcnkirclie zam hi. Stcphan in Wicn das Subdiaconat, am
19. Juli das Diaconat und am 24. Jnli das Iresbyterat. Die Primiz wird dersclbo
am 2. August in seiner Heimatpfarre Freiuspitz in Mfthren feiern.
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Lilienfeld. P. Matthilus Kurz wirkt seit Anfang Juni als Aashilfspriester
in St. ValenliD, Ditfcesc St. Pdlten. — P. Alberich Rabel, Sliftshofmeisler in
PfaffstStten, dem durch 3'/j Monate die Leitung der dortigen GemeindegeschUfte
Ubertragen war, wurde, nacbdem der Geraeindeausscbuss nun eicb conatituiert
hatte, am 24. Juni zum Ehrenbllrger vou Pfaffst&tten ernannt.
Mehreran. Der hochw. Hr. Bischof Dr. ZobI ertbeiite am 28. Juui in dor
Congregatlonscapelle unseres Institutes den Snbdiaconen Fr. Basil H^nsler,
Leonhard Peter und Dominicus Ober frank die Diaconatsweihe und
spendete 36 Zoglingen das hi. Sacrament der Firmung. — Um die Uittagszeit
des 10. Jali beehrte Se. Excellenz, Freiherr Gautsch von Frankentharn, k. k.
Minister fUr Cultus und Untcrricbt, iinser Stift mit einem Besuche. Da dieser
angekUndiget war, so empfiengen den Ankommenden am geschmtickten Abteiportal
der hochw. Hr. PrUlat und der gesammte LebrkOrper mit dem P. Rector an der
Spitze. Unter FUbrung des Ilerrn Abtes wurden alsdann Kloster, Kircbe und
Institut besicbtiget, wobei sich Se. Rxcellcnz wiedcrbolt selir befriedigend Uber
das Gesebene ansspracb. Nach etwa ^/4StUndigem Verweilen verabschiedeto sich
der Minister in der leutseligsten Weise, um nach Brogenz zurttckzukehren.
Inzwischen batten die ZSglinge vor dem Klostcr Aufsteilung genommen und
bildeten vom Abteiportal bis zum Ausgange des Hofcs Spalier. Bei der Abfahrt
brachten diesclben ein drcimaliges Ilocb auf den hoben Bcsucher aus, der sicbtlicli
erfreut sich zeigte, als sodann die Blechmusik der jungen Lcutc das „Gott erhalte"
zn spielen begann. — Am andcren Tag, den 11. Juli, war es der hochw. Bischof
von Augsburg, Petrus Hdtzl, der unorwartet zn kurzem Besuch erschien. —
Montag, den 13. Juli zogcn die ZOglinge hiesiger An.itall in die Ferien. Von
218 SchUlcrn war dicselbe im Schnljahre 1895/96 besucht gewesen, von denen
die meisten ana Deutschland atammten.
Oelenberg. Ein denkwUrdiges Feat wurdo heute am 28. Juni gefeiert: daa
SOjilhrige Jubilftum der GelUbdeablegung der BrUder Eugen und Makarius.
Br. Eugen ist am 11. Jannar 1817 geboren, Br. Makarius am 7. October 1819.
Beide sind im April 1845 ins Kloster eingetreten und habcn hier im Juni 1846
ibre hi. OelUbde abgelegt. Br. Eugen iat in MUlbauaen geboren und vielen Elsttsaern
als langjftbriger Leiter der Hartmlihle bekannt. Ala ihm wegen SchwerhOrigkeit
dieser Dieost nicht mehr mOglich war, hat er sicli in der Scbroinerei des Klostcrs
nnd mit der Pflege der Bienen besch&ftigt. Beide BrQder zeichneten sich stets
ana, wie der Ehrw. P. Abt in seiner herzlichen Ansprache hervorhob, durch
pttnctlichen Gehoraam, kindlicbe Einfalt und warmo Anh&nglichkeit an ihr Kloster
nnd ihre Obern. Die Achtung und Liebe, welche ibre Mitbrllder gegen sie begen,
zeigte sich in der heiligen Frende und Begeisternng, womit das achOne Fest
gefeiert wurde. Vor dem feierlicben Qochamte versammelten sich alle Patres und
BrUder nnd die anweaenden Fremden in dem festlich geschmttckten Capitelsaale,
wo filr die beiden Jubilare EhrenplSttze in der N&be des Sitzes des Abtes bereitet
waren. Nach der feierlicben Anrede dea Letzteren erneuerten die beiden BrUder
ihre Qelttbde in deaaen Hftnde. Darauf aegnete dieser zwei goldene Krftnze und
setzte sie den beiden Jubilaren aufs Haupt. Beide BrUder gaben mit einigen
herzlichen Worten ihren Dank gegen Gott, den Ehrw. P. Abt und die MitbrUder
zn erkennen. Es folgte nun ein dreistimmiger Festgesang unter Begleitung des
Harmoniums, dann ein Festgedicht, vom jUngaten Profeas dea Chores vorgetragen
nnd noch ein dreiatimmigea ^Benedicat vos Omnipotens", vom Kloster-Gesangcbor
mit Begeisternng geaungen. Zum Scblusse traten alle, die Oberen voran, zn den
beiden Jubilaren und drttckten ihnen znr Beglttckwttnschnng die Hilnde.
Wilhrend dea Hocbamtes nnd der Veaper batten die Gefeierten ihren Ehrenplatz
vor dem Altare, den goldenen Jubelkranz auf dem Haupte. Anch im Speiaeaaal
wurde ihnen eine Auazeichnnng zu Theil, wie Uberbaupt am heutigen Tage bei
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Tisch eine kleine Ausnahme von der Regel gemacht warde. E« ist eine besondere
Ftlgang Oottes, dass diese zwei eifrigen, braven Britder zasammen den goldenen
Jobeltag feiern l^onnten, nnd zngleich ein Beweis dafflr, dass der Trappistenorden
denn doch nioht so schwer ist, wie man es in der Welt vielfach glaubt.
Maria-Stern in Vorarlberg. Am Feste des set. Papstes Engen langten unsere
nenen Olocken ans Foidkirch hier an, nachdem sie dort am 25. Juni darch den
hochv. Herrn Oeneralvicar, Bischof Dr. Zobl die kircliliche Weihe erhalten batten.
Die Wagen, welche die Glocken brachten, varen wie diese selbst geschmnckt.
Welimiithig, wenigstens so kam mir ihr Klang hente vor, grflssten vom Thttrmchen
des alten Kirchleins herab die drei bisherigen OlOckchen ihre ankommenden viel
grtfsseren Schwestern, indem sie zu klagen schienen, dass man nun ilires Dienstes
nicht mehr benOthige, welchen sie Uber zwanzig Jahro so treulich versehen. Die
grdsste der drei nenen Olocken ist der hi. Familie geweiht nnd wiegt 692 Kilo,
die 3.36 Kilo scbwere dem hi. Bernhard nnd die kleinste, 196 Kilo wiegend, der
hi. Agatha. Ihre Stimmnng ist der Dreiklang Fis, B, Cis. Am nttmlichen Tage
der Anknnft wnrden sie an ihron Bestlmmungsort, den Dachreiter anf der nenen
Kirche gcbracht. Wir hoffen, dass sie nns noch dieses Jabr in dieselbe zom
Oottesdienst rafen kSnnen — Zwei Statnen, wahre Meistcrwerke, zieren seit
einiger Zeit die Westfront des nenen Gotteshauscs; die eine stellt den hi. Joseph
als Sehntzpatron der Kirche, die andere den hi. Bombard als Krcuzprediger dar.
— Am 22. Jnni, boehrte nns der hochw. Abt von Einsiedein mit seinem Besnche
nnd am 8. Jnli die Fran Frincessin Carolina von Thnrn nnd Taxis ana Bregenz.

Todtentaiel.
Aignebelle.
Gcst. 4. Jnli P. Joseph.
Fontf^ombanlt.
Oest. 3. Jnli der Converse Br. Jnlius
N. D. dn Lac.
Oest. 5. Juli P. Petrns.
N. D. des Neiges.
Oest 11. Juni der Converse Br. Jacob.
Rein. Hier starb am 15. Jnli P. Bonifaz Niss, Professjnbilar. Er war
geboren am 21. Mftrz 1821 zn Riegersburg in Steiermark. Ins Noviziat trat er
am 13. August 1842, legte am 22. September 1845 die feierliclie Profess ab nnd
primizierte am 2. Augnst 1846. Zuerst war er einige Monate Caplan in Uebelbach,
dann 1847 solcher in Semriach, woselbst er 1856 Pfarrer wnrde und blieb
bis 1882. Hierauf kehrte er in Stift zurttck. Vom Juni 1891 aber bis Juli 1893
war er Pritfect der Stiftscleriker, die in Graz den theologischen Stndien oblagen.
Ehrenbttrger war der Verstorbene von Semriach, Windhof nnd Neudorf.
Septfons. Oest. den 6. Juli der Laienbrnder Alexius im 77. Jahre seines
Alters, im 53. der Profess. Er war ein sehr geschickter und fleissiger Mann
und gnter Baumeister, woven mehrere unserer KIdster und namentlich die schOne
Kirche unserer Ordensschwestem in Avcsni^res Zengnis geben. Oegen Ende seines
Lebens wnrde er sehr mit kOrperlichen Leiden heimgesncht, wodnrch er Oelegenheit
erhielt, in der Tngend sich zn ttben. Er war von Geburt ein Bretone und erblickte
das Lieht der Welt in Ch&teau-Oontier, Dep. Mayenne.
Westmalle. Im Alter von 77 Jahren, im 57. Jabre der Profess and im
24. seiner abtlichen Wttrde starb hier der Hochw. Abt Benedict Wuyts, dessen
Name alien Cisterciensern wohl bekannt ist als Herausgeber des neuesten Breviers
nnd anderer litnrgischer BUcher.
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Oest. 16. Juni Conversschwester Walbnrga.

Espira.
Geat. 29. Juni die Cbornovizin Ildophonsa.
dem Stcrbebett Profess.
Gardes.
Gest. 2. Jul! die Oblatin If. Juliana.
Yaise.

Sie maclite

auf

Gcst. 5. Juli die Couversschwcster M. Berclimans.

Cisterdenser'Bibli othck.
Dombi

P. Marcus (Zircz). KUIcsey mint kritikus. (KOlcsey als Kritiker.) Szdkesfej^rv^r. Slimmer
Imre. 1896. 40 S.
Grillnberger Dr. P. Otto (Withering). Beitrlig^e lur Geschichte tier Pfarre Tlieras. Von P.
Bombard SSllinger. Heraiisg. von Dr. P. O. Grillnberger. (Geschichtl. Beilagen zum St.
Piiltner-DiOcesanbl. VI, S. i — too. (1895/96.)
Gsell P. Benedict (Heiligenkreuz). Regeslen aus dem Archiv des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz
aus dem Jahre 1207 — 1^^5•
(Quellcn ziir Gesch. der Sladt Wien. I. Bd.)
Halusa Fr. Tescelin (Heiligenkreuz). i. Rec. Uber: Marie de St. Croix. (Augustinus 1896. S. 32.
— 2. Ein Gedicht Castelli's. Aus dem Gedenkbuch fUr Fremdc im Stifte Heiligenkreuz.
(Vaterland, Wien 1895, Nr. 291.) — 3. Ein Ausflug in den Wienerwald. (Die kathol. Welt,
8. Jahrg. S. 86—91.) — 4- Ueber die Adria nach Venedig. Mit 6 Illustr. (Die kathol. Welt,
8. Jahrg. 432 — 442.) — 5. Ein RUckblick auf die grosse Pest in Oesterreich und auf
gleichzeilige Vorkommnisse in Heiligenkreuz und Unigebung. Xach dem Berichte eines
Zeitgenossen. (P. Daniel Scheuring.) (Stud. u. Mittlicil. XVll, 78—82.) — 6. Die grosse
Pest von 1713 und die Weihe eincr Pcstsiiulc. (Reichspost 1896, Nr. 109. — 7.
Gedichte: Vergeltung. S. 158. D.ns Menschenherz. S. 183. Vcrlust Goltes. S. 246. Heilige
Sehnsucht. S. 310. Unschuld und Brautkranz. S. 442. (Die kathol. Welt, 8. Jahrg.) —
8. Auf dem Popocatepetl. Aufzeichnungen eines kaiserl. niexicanischen Militar-Apothekers.
(Kathol. Well, S. 493.)
Kurz P. Matth. (Lilicnfcld). 1. Predigt auf Maria Geburt. (Blatter f. Kanzclberedsamkeit, 1896
Maiheft.) — 2. Rec. Obcr •Die sociale Frage«, beleuchtet durch die >Stimmen aus MariaLaacb<.
(Augustinus 1896, S. 63.)

B.
Feldbach.
In iStreifzOge im Thurgau«, von Dr. J. R. Rahn.
(Feuilleton der »N. ZOrcherzeitung Nr. 128 — 138.) Vortrag, gehalten in d. Antiq. Gesellsch. in Zurich am 22. Feb. 1896.
Auch als Separat-Abdruck erschienen.
— Zur Statislik schweiz. Kunstdenkmaler.
1895. S- "7 — '^T- ^I" 5 Abbild.
Goldenkron.
Goldenkroner Grabdenkmale.
Von Jos. Neuwirth.
(Mittheil. d. Vcr. f. Gesch.
d. Deutschen in BOhmen.
XXXIV, 402 — 404.)
Hedersleben.
Geschichtliche Nachrichten Uber das Kloster und die Gemeinde Hedcrsleben,
gcsammelt von DUmling. Hedcrsleben, Osterwieck, Zickfeldt. 1895. VIII, 15 S. mit Abbild.
des Klosters.
Mark 2.25.
Heiligenkreuz.
1. DarUber ein hlibscher Feuilleton-Artikel von Julius Newald in Nr. 74 des
iVaterlandc
(Wien, 15. Miirz 1896). — 2. In dem Aufsatte »Ein Ausflug in den Wienerwaldc.
Mit Abbild. d. Chores und Refectoriiims.
(Die kathol. Welt, VIII. Jahi^. 88 ff.)
HI. Kreuikloster.
AlterthQmer aus Kirche und Kloster des hi. Kreuzes zu Rostock.
Von
Fried. Schlie. (Zeitschr. f. christl. Kmist. 1895. Sp. 169—186 11. 267—282.
Mit 14 Abbild.)
Heisterbacb.
Die weisse Rose. Eine Legende vom Kloster Heisterbach.
Von Marianne Meister.
(Stadt Gottes. 19. Jahrg. S. 88.)
Herrenalb.
Beitrag fUr Reformalionsgeschichte des Klosters Herrenalb. Von Dr. Giefel. (DiOcArchiv von Schwaben 1895, Nr. 12.)
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A. Wcltzel.

(Schles. Pastoralbl.

13. Jalirg.

5 — 20.)

La Trappe ilc Soligny, dessins d'apres iiaUire. (La France illiislri!e XXII. Nr. 1085.)
— I inorli
Roma
lipogr. liturg.
Giovanni(lella1S95Tr.ippa.
p. 124.Dall' Histoirc <lt Rancc par Dubuis.
—

Lcs Princes il'Orleans
par Clarissa Bader.

h la Trappe en 1778. Jonrnal do voyage ilu <lnc de Monlpcnsier.
(La Cliapelle-Monllifieon, 1S95.)

Lehnin.

Hislorisclics zuni Verstandnis der Lclinin'^clien Wcissn^ung.
S. 569—585.)
— (Zeilschr. f. kath. Thcol. 20. Jalirg. 416)
Leu bus.
(Zeilschr. f. kath, Theol. 20, 417.)

Bernhard

tli Sail
Ed.

(Hisior.-pol. Bl. 117. Bd.

hi. Ein Aufsatz dariiber von Abbi5 Vacandard im 4. Biiclie dcs Werkes : La France

chrelicnnc dans I'histoire. Ouvragc pnbli(5 .'1 I'occasion dii 14. centenaire dn bapteme de
Clovis. Paris, Firmin-Didot ct Cie. 1896.
Bernard
S. Mil 3 Abbihl.
(Alman.ich des cnfants pour iSq6.
Lille, Socidlc Saint Augustin.)
— The complete Works
of St. Bernard, Abbot
of Clairvaux.
Translated into English from the
edition of Dom Joan. NLibillon of the Benedictine Congrcg. of St. Maur. Edit, by Sam.
J. Eales. 3 VoL London, 1S96. Hodges.
Cistcrcic n ser- Ordcn. Dariiber finden wir eincn Artikel im i. Bd. (."?. 2tS — 241) des Werkes:
»Dic Orden und Congrcgalionen dcr kalholischcn Kirche.« Von Dr. Max Ilcimbucher.
P.aderborn, Schiiningh iSgii. Es ist eine rccht Hcissige. wenn auch bcgreiflicher Wcise nicht
erschOpfendc Zusammcnstcllung des Wissens-.vcrthcstcn iiber den Ordcn. Auch ist zu bedauern,
dass in einem solchen Wcrke, welches in vieic Hiinde komml, inanch I'ngenaues und sogar
Unrichligcs iiber nnscrn Ordcn sich findct.
— Die Cislercicnscr und ihrc colonisierendc Tliiitigkeil in Xorddeutschland.
(Die Kirchc un<l das
coloniale Deutschland des Mittelalters.
Zeitschr. fiir kath. Thcologie. 20. Jahrg. 409 ff.)
— Die Licbesthatigkeit der Cistercienser im Mittclaller.
(Cliaritas 1S96.
Nr. 7.)
—
—

In

dem Artikel •Kami der Priestcr Spender des Diacoiialcs sein .-« (Linzer Quarlalschr. 1896,
S. 3.S6 ft.), konimt d.is dem Abtc von Citeanx und den vier Priniariibten vcrlichenc Privilegium
wieder cinnial zur Sprache.
Das hi. Frohnleichn.anisfest in seiner Beziehuiig zum Cistercienser-Ordcn.
(Vcrgissmcinnicht
(Mariannhill), 1 4. Jahrg. S. 39 )

—

L'Or<lrc de Cileaux dans la lutte entrc Boniface VIII et Philippe le Bel. (Union Cist. II.
434 — 439. 459 — 463 und Le Moiv bibliographiipie III, 526 — S41.)
Dieser Artikel wurde
unter den hinterlassenen Papiercn des Cardinals Pilra gcfundcn.
Christian,
Biscliof von Preussen. (Zeitschr. fiir kath. Theol. 20, 428.)
Constantin
sel. i. Abt von Orval. (Union Cist. II, 3S5.)

Briefkasten.
Betrag erhalten fiir Jahrgang 1895 und 96 von: PCB. Hciligenkreuz; 1896 von: PIIK.
Schweiggers! PSCs. Pc'cs; PMSt! Oberweisscnbach; PED. Gross-Schiinau ; PPM. Kriegslcllen ; PFW.
Heiligenkreuz; 1896 und 97: PLB. Edelbach. PRW. Heiligenkrcuz, Ihr Abonncment rcicht jclzt
bis 1897 incliis.
Bis September werden wir in der Lagc sein, auch voni erslen Jahrgang der >CisfcrcicnscrChronik« ganzc Exemplare liefern zu kOnncn. Wir bcmerken abcr, dass dieser i. J.ihrgang nur
aus 10 Nunimcrn a '/, Bogen besteht. Wer also diesen Jahrgang wiinscht, miigc i fl. 20 odcr
2 Mk. odcr 2 Fr. 50 einsenden, und cr wird ihn franco zugeschickt erh.alten. Einzelne Nummcrn
dieses J.ihrganges konnen nur zum Preisc von 15 kr. oder 25 pf, odcr 30 cts. abgegeben werden.
Es werden auch Briefmarkeii an Zahlung angcnommen.
Mehrerau, 22. Jiili 1896.
P. G. M.
lleraiisgegcbcn wnd Vcrlag von den CIsterciensern in der Mehrerau.
Kcdigirt von P. Gregor Mfiller. —

Driick von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK
Nro. 91.

1. September 1896.

8. Jahrg.

Das Kloster zu St. Joliannis Zolle
anter Wildberg.
Von Dr. M. Wieland, Beneficiat.

Am nordwestlichen Fnsse des Wildberges und unter dem Schatze der
machtigen Burg, die seinen Scheitel kronte, lag vor Zeiten ein BVauenkloster,
das den Namen ,coenobiuin de cella sancti Joannis sub castro Wildberg",
„Klo8ter zu St. Johannia Zelle unter Wildberg" ' fuhrte und dem Orden von
Cisterz angeborte. Fiir das Letztere sprechen drei Griinde. 1. Die „Idea
cbronotopogr.iphica Congreg. Cist. S. Bernardi per superiorem Germaniam"
zahlt St. Jobannis Zelle unter den Klostern des Gistercienser-Ordens auf:
.Monasterium S. Joannis (gcrmanice zu St. Jobann) in dioecesi Herbipolensi."
2. Es ist dem Abte von Bildbansen unterstellt: ,Subjectum olim directioni
Abbatis Bildbusani" sagt die Idea in Uebereinstimmung mit M. o. 29 des
bistoriscben Vercins von Unterfranken und Ascbaffenburg, das die Aufschrift
tragt: .Descriptio quorundam monastcriornm sanctimonialinm, qnae olim sub
cura et risitatione monasterii Bildbusani fnerunt." 3. Die Frauen vom Kloster
St Jobannis, der .filia Bildbusae et neptis Eboraci",^ trugen, wie sicb nocb
zeigen wird, den Cistercienser-Habit.
Wie aber, wenn diese Frauen nocb ira 14. und 15. Jabrhundert, wo sie
arkundlich den Abt von Bildbausen zum nWeiser" batten, sich ,.St. BenedictenOrdens" nennen ? Es darf dieser Ausdruck bier ebenso wenig nrgiert werden
als bei Wechterswinkel, von dem unser Kloster bocbst wabrscbeinlicb seine
ersten Bewohnerinnen erbielt. Wecbterswinkel war von Anfang an Gistercienser-Ordens und wird trotzdem in einer Urkunde d. d. 1144 Marz 14. und
nocb in solcben des 15. und 16. Jahrbnnderts als Ordinis sancti Benedicti
bezeiobnet. Wobl bringt aucb Michael de Leone in der sogen. Ebracber
Handschrift das ,monasterium in cella sancti Joannis prope Wilperg' unter
den .monasteria abbatissarum et conveutuum 0. S. B.', aber es ist ihm da
derselbe Irrthum begegnet wie mit Wecbterswinkel, das er gleichfalls in diese
Rubrik eingereibt bat. Davon, dass die ersten Insassinnen unsercs Klosters
Benedictinerinnen gewesen seien, und sicb erst spater dem Cistercienser- Orden
angescblossen batten, zeigte sicb nirgends eine Spur; vielmebr werden sich
im Verlaufc dieser Studie dem Leser Griterien genug darbieten, die ibm
sagen, St. Johannes Zelle babe von seiner Grundung an zum Gister denser Orden gebort.
Das Siegel des Klosters ist oval, 5 cm hoch, .3 cm breit, und zeigt
das Symbol des hi. Johannes Evangelista, den Adier, der in seinen Klauen ein
1. Jetzt Johanneshof. Bayern. Unterfranken. Bezirksamt Konigshofen im Grabfeld.
— 2. Diesen Titel gibt ihm P. .Josepli Agricola, Prior zu Ebracli, in seinem Auctarium
T. III. 226. — Die vier Tom. unifassende Papierhandschrift vom Jahre 1660 befindet sicb
im kgl. Kreisarchiv zu WUrzburg.
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Spruchband halt mit der Lcgende: In p. e. v. d. i. In principio erat verbum.
Die Umschrift des Siegcls lautet: 8. in. celia. sancti. Johannis. Im Nachlasse
der letzten Abtissin fand sich der Siegelstenipel : ,Ein kupfemes Insigell rait
cinem Vogell d(arauf)".^
Link nennt in seinem „Kiosterbuch der Diocese Wiirzburg" (IF. 574) unser
Kloster unrichtig „Das Frauenkloster auf dein Johannesberg" und lasst es im
Jahre 1130 darch das Gescbleclit der Grafen vou Wildbcrg gcstiftet sein. Er
hatte dabei viellcicht das M. cb. f. 260 der Wiirzburger Universitats-Bibliothek
im Augc; da heisst cs: .Das Kloster 8t. Johannis Zell soil von einem Grafen
von Wildberg gcstiftet worden sein." Beweise sind nicht beigefugt. Nach
Sollerius bei den Bollandisten ^ hat eine Pfalzgriifin Namens Gebra unser
Kloster gcgriindct nnd fallt, da Gebra 1209 starb, die GrQudDiig sonach
einige Zeit vor dieses Jahr. Sollerius stiitzt seine Angabe auf eine Scheda,
die ihm vorlag, und lauten die betreflfenden Wortc : ,Monasterium S. Joannis,
vulgo Unterwildberg dictum, Ordinis quondam Cisterciensis, in dioecesi
Herbipolensi situm, a comitissa quadam I'alatina nomine Gebra (quae anno
MCCIX. defuncta ibidemque scpnita est) fundatum. Unde haec accepta sint,
non indicntur
Sic Kloster
pergit scheda"
&c.
Demnach ware das
zu St. Johannis
Zclle das drittaiteste unter
den FrauenkliJstern Cistercienser-Ordens im Bisthum Wurzburg gewesen.
ITcutzutagc existieren wohl kanm mel)r Belege fiir die Angabe des Sollerius und
wir sind gczwungen, nach Beweisen uns umzusehen, welche die Wahrheit
jcner Angabe zn erhiirten im Stande sind.
Gab es um jene Zeit eine Pfalzgrafin, welche in der Umgebung des
VVildberges Besitzungcn und ein Intcrcsse daran hatte, dass hier cin Frauenkloster
crstiinde? Das liisst sich leiclit beantworten. Graf Hermann von Stahlcck,
Pfalzgraf bei Rhein, der Stifter der Abtei Bildhausen, gestorben als Converse
zu Fibrach am 20. September 1156 und in der Claustralkirche zu Bildhausen
l)egraben, war in diescr Gcgend reich begiitert. Seine kinderlose Gemahlin
Gcrtraud, Schwestertochtcr Kaisers Konrad III, nahra nach dem Todc ihres
Mannes im Kloster Wcchterswinkel den Schleier, wnrde jedoch im Jahre 1 157
durch Bischof Eberhard von Bamberg veranlasst, rait einigen Klosterfrauen
von Wechterswinkcl nach Bamberg sich zu begeben, wo er ihnen das
domcapitelische Hospital zu St. Theodor iibergab, das er zu einer Abtei erhob,
die theilweise von Gertr.aud mit Gutern ausgestattet wnrde. Erste Abtissin
von St. Theodor wurde nicht •-- wie man vermnthen raochte — Gertraud,
sondern eine gewis-se Irmengardis. Gertraud besass urkundlich im Jahre 1174
trotz ihres kliisterlichcn Standes cigenes Vermogen und hielt sich 1181 immer
noch in Banii)crg auf. Laut Ictztcrer Urkunde nennt Kaiser Friedrich der
Kothbart Gertr.aud die „vormalige Pfalzgrafin" und seine ,Verwaudte"/' Von
dieser Zeit an erwahncn die Bamberger Urkunden Gertraud nicht mehr.
Da erschcint nach Sollerius etwa gegen Ende des 12. Jahrhunderts eine
Pfalzgriifin Gebra in der Nahe von Bildhausen und grnndet am Fnsse des
Wildbergcs das Kloster zu St. Johannis Zelle. Wie? wenn diese Gebra unsere
Gertraud wiire? Den Nainen einer Pfalzgrafin Gebra konnten wir weder zu
jcner Zeit noch iibcrhaupt finden. Ware es nicht moglich, dass die Scheda
des Sollerius den Namen Gertraud (Gerhaus) abgekiirzt und in undeutlicher
Schrift enthielt und er Gebra statt Gertra(ud) oder Gerha(u8) las? Die
Pfalzgriifin des Sollerius stirbt 1209 und wird im St. Johanniskloster, dessen
8. Tn Rost, Konifcshofen, ist das Sippjol atif T.af. II iintor Nr. 4 abf^childet. — 4 Acta
Sanctorum. Tom. IV, .Jul p. (i-2. l)c S. (Jinnherto Coiifcssoro. Vf;!- I'sfiormann. Episo.
Wirct'lt. |». 4H(). — 5. Loosliorn. Bi.stlinm Bainherfir. II, 428, 4H2, :V22 nach den Oripnaliirkundcn ini Kciclisarcliiv,
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Griinderin sie ist, begraben. Aucb das schon citierte Auctarium (III, 508)
spricht von einer gewissen hi. Abtissin und ihrem Grabe, ohne Jedoch einen
Namen zu nennen.
Wir miissen ud3 nun eine kleine Betrachtung eriauben. 1181 war die
Abtei St. Theodor langst fcst begriindet. Was konute der Pfalzgrafin Gertraud
naher licgen, als mit dem Keste ibrcr Guter in der Niibe des Ortes, wo ihr
Eheherr begraben lag, ein Frauenkloster Cistercienser-Ordens zu grunden, um
daselbst in stiller Zuriickgezogenbcit den Abend ihres Lebens zuzubringen, fur
das Seelenbeii Hermanns selbst zu beten und beten zu lassen — in alle Zukunft,
wie sie glanbte ? Zur Zeit ibres Todes mnsste sie eine hohe Siebzigerin sein.
Nacb allem dem haltcn wir das bei den Bollandisten Gesagte in seinem
vollen Umfange aufrecht, nur die einzige Aendernng gestattcn wir uns, wir
scbreiben: Monasterium S. Joannis a comitissa qundam Palatiua nomine
Gertraud fundatum.
Ist der geneigte Leser mit dieser Emendation einverstanden, dann raiissen
wir einen der Dynasten von Wildberg und zwar Mangoid I, der von 1194
bis 1234 urknndlich vorkommt, als einen Hauptwohlthater nnseres Klosters
bezeichnen. Wie an Konrad, dem letzten der Wildberger, werdeu aucb an
seinen Ahnen Freigebigkeit und Liebe gegen den Orden von Cisterz gertihmt.*
Diese Abnen aber batten ihr Erbbegrabnis in dem St. Johanniskloster, wie
Graf Konrad im Jahre 1298 mit aller Bestimmtheit das ausspracb: „Cum
omnes progenitorcs nostri in coenobio sanctimonialium de cella sancti Johannis
sub castro Wildberg sint sepulti nosque similiter ibidem elegerimus sepulturam"
(Urkunde 1). Die Cistercienser pflegten nur den Stiftern und vorziiglichsten
Wohltbatern ein Erbbegrabnis im Kloster zu gestatten.
Die Sache Hesse sich ubrigens aucb in folgender Weise zurecbt legen,
dass Pfalzgrafin Gertraud zu dem Werke der Klosterstiftung den ersten
Gedanken und die ersten Mittel gegeben, Graf Mangold aber kraftige Mithilfe
geleistct babe.
Von Yergabungen an das Kloster lasst sich bei dem Mangel an Urkunden
wenig bericbten.
1298, Marz 30., sobenkt Graf Konrad von Wildberg dem Kloster zu St.
Johannis Zelle alle und jede Advocatie, welcbe er iiber die Guter desselben
batte. Advocatia bedeutet bier unstreitig praestatio, quae iiebat advocato, so
dass die Reicbnisse, welcbe der Graf seither fiir seinen Sohutz vom Kloster
beanspruchen konnte, von nun an wegfielen, d. h. dem Kloster zu gut kamen (Urk. 1 ).
1303, Dec. 4. ubergibt Albert, genannt Zollner von Rotenstein dem
Kloster 9 Metzen Korn und 9 Metzen Haber von dem Zehnt in Wizinseu^
(Urk. 2).
1309, Oct. IG. eignet Anna von Brandenburg, Grafin von Henneberg,
zam Heile ihrer Seele, ibres Vaters Albrecht, riimischen Konigs, und ihres
friiheren Gemables, Hermann von Brandenburg, den Klosterfranen '/» Hube in
dem Dorfe Owstad (Aubstadt), die von ibrem Getreuen, Ritter Albert von
Bardorf, gegeben worden war (Urk. 3).
1323, Oct. 11. stiftet Ritter Albert von Bardorf eine ewige hi. Messe
auf den grossen und kleinen Zebnt in der Markung des einstigen Dorfes
Scbmnckenbacb * und auf ein Vorwerk und einige zinsbare Guter in Theinfeld
(Urk. 4).
1485, Sept. 3., macbt Bischof Rudolph zu Wurzburg die Wustung
Riigshansen,'' welcbe vom Ilochstift zu Lehen rubrt, dem Kloster eigen (Urk. 20).
6. I. c. 803. — 7. WilstiiiiK Weisscnsoe bei St.ailtlaiirinscn. — 8. Jet/.t Wilstiinff uiul
211 GroHsbarntlnrt' {fi'lirtriff. — i). Nunitiehr Iliigshof. Die Wiistiuis' miifasstc 812 Morjfeii
ArtfeUl, 22 MorgcD Wiesen, 24 Morgen Weinberg und G Morgon Holz.
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1496, Oct. 9., crhalt das Kloster durch Hanns Hullmantel von Oberlanringen sein GuUein zam Rode '<* mit all scinen Aeckern, Wiesen und
EingehoruDgcn, das vom Kloster za Lehcn riihrt, wieder zuriick (Urk. 24).
Zum Besitz unscres Klosters geborte
1. Der San dh of mit 379 Morgen 26 Ratlien Artfeld, 46 Morgen Wiesen
and jabrlich 3 Morgen Brcnnbolz.
2. Der Unterbof mit 319 Morgen Artfeld, 47 Morgen Wiesen, 60 Morgen
Elleru und jahrlicli 2 Morgen Brcnnbolz.
3. Der Rotbhof mit 630 Morgen Artfeld.
4. Zwei Seen von */4 und */4 Morgen; einer davon hiess: ,Das Riitscbelbacbcr Seclein".
5. An Waldungen
17 Morgen Gestruppicb binter dem Kloster;
193'/,
,
im Rebcthal, nicbt wcit binter dem Kloster;
98 '/j ,
im Rosen bei"g;
31
„
das Grabbolzlein ;
40
,
Gestrnppicb, das Bauernbolzlein genannt;
33'/, ,
das Tbeinfclder Nonnenbolzlein ;
50
„
16 Rutbcn das andere Tbeinfclder Nonnenbolzlein.
Der ngesamte Gruud und Bodeu ncben seinem zugeborigcn Gebolz und
Baufeld, nicbts ausgenommen, item die Hofe und Soldcu waren der Cent Saal
untcrworfcn", d. i. der namlicben, zu welcber aucb die Abtei Bildbauscn mit
ihrem Wirtbsbause geborte.
Soustige GBter nnd LehengefAUe gab es zu Aidbanscn, Alsleben,
Althausen, Aubstadt (Urk. 3), Bebrungen (Sachsen-Meiuingcn),
Berkach (desglcicben), Bernbell (zu Grossbardorf geborig), Brcnd, Grab
(zum RSgsbof geborend), Grossbardorf (Urk. 18, 22), Grossei bstadt
(Urk. 8, 15, 16, 19, 26), Happcrtsbausen, Herbstadt, Flocbbeim,
Irmelshansen (Urk. 6), Kleinbardorf, Klcinei bstadt, Konigsbofcn,
Lcinach, Massbacb, Mcrkersbauseu (wo das Kloster im Jalire 1.544
drei Morgen Weinberg erkaufte), Oberlauringcn, Ostbeim bei Hofbeim
(Urk. 14; noch im Jabre 1620 geborte ein Hintersasse dieses Dorfes ins
Kloster zu St. Jobannis Zelle), Rappertsbausen, Rode (Urk. 24),
Rotbbausen, Riigsbausen, Saal (Urk. 17), Scbmuckenbacb (Urk. 4),
Scubrigsbansen, Stadtlauringen (Niedcrnlnrungen , wo nncb dem
bennebergiscben Urbar von 1317 „dic Vrowen von sante Joban an don
Krutzebnte ein Teil ban"), Streusdorf (Sacbsen-Meiningen), Sulzfeld,
T heinfeld (Urk. 4, 12), Unterefsfeld (Urk. 1.3, 14), Waltershausen
(Urk. 7), Weissensee (wovon das Kloster jabrlicb 60*/, Gcschock F^ier,
19 Pfingstkase, 34 Micbclsbuhner, 2 fl. 4 sob. 10 pf. Geldzins, 10 Fastnacbtsbiihncr, 14 Scbcffcl 1 Mass Korn und 6 ScbeflPel 3 Mass llaber bezog. —
(Urk. 2, .5), Wettringen (wo nacb dem schon citierten Urbar „unser Frowen
von sante .Tobanse 2 Huben babcn, die 2 Scbeffilc gulten") und Wnlfersbausen
(Urkunde 10)."
Von dem ein.stigcn Kloster stcben nocb: Die ganze Umfassungsmauer,
welcbe Hofe, Gebiiudc nnd Garten cinscbliesst ; das altertliumlicbe Tbor,
10. Wilstiiiiji: hci HcrinannHfpl*! in Sachsen-Meiniiigen. — 11. Die KlosterrechniiDRen
MS. {.* 1.5-2 und f. 2H4 iui hist. Vcr. — Das Wildberger Saalbuch. — Rost 1. c. 176, 177, 178.
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dnrch welches man in den Klosterhof gelangt, iiber dessen Eiufabrt im
Jahre 1889 eine Steintafel eingefugt wardo mit der Insolirift:
„Das Alte stUrzt, es Sndern sich die Zeiten
Und neues Leben blQht aus den Ruinen"

and in die unteren Tbeile einiger Oecouomiegebaude. Die Abtei
mit ibren Gelassen, untcr denen einer .vordcren und bintcren Stube auf dem
Boden" in Urk. 24 Erwabnung gescbieht, und das Conrentgebaude, wo eiuige
Zeit nacb der Verodung des Klosters der Vogt und spaterbiu ein Jager wobnten,
sind etwa gegen Mittc des 18. Jabrhunderts zu eincm stattlicUcn Herreubause
umgebaut worden. Es bestcbt dieses aus zwei gleich grusseu Fliigeln, die zu
einander eineu recbten Winliel bildcn. Vuni alten Thore aus gelangt man
geraden Weges iiber den Hof zum sudlicbeu Flugel, d. i. zum Portal in dessen
Mitte, zu dem man auf 12 Stufeu hinanstcigt. Im ersten Gescboss dieses Fliigels
zablt man recbts und links vom Portal je 4 quadratiscUe Fenster, im zwciten
9 grosse oblonge Fenster; der ostiicbe FlUgel bat im ersten Geschoss
9 quadratiscbe, im zweiten 9 grosse oblonge Fcnstcr. An deu siidliubeu
Flugel stosst, wiederum im recbten Wiukcl, ein kicineres Gebiiude, an welches
sich ein zweites anscbliesst, das u. a. cincn quadratiscben Kaum mit einem
Ereuzgewolbe in sich suhliesst; dieses Uanmes wird nocb eigeus gedacht
werden. Yon dem einstigen Kreuzgang fanden wir bci unserem Besuche des
Johannesbofes keinerlei Spur.
Die Kirche (wie alle Gistercienser-Kircben zu Ebren der seligsteu Jungfrau
and Mutter Gottes Maria and danu) zu Ebren des hi. Johannes Evangelista,
nicht Baptista, wie Stamminger meint,'* eingcweibt, war bcreits im Jabre 1570
verodet. In den Jahren 1662—1664 wurde sie eingerisseu und das Material
zum Baa des Capuzincrklosters in Konigshofeu verweudet.'* Sie schloss das
Qaadrat der Glanstralgcbuude nach Norden ab uud bielt sich also an die
Uegel: .Monialiuni 0. G. cocnobia babent claustruin a sinistra ccclesiae" ; sie
war geostet und warden die Grundraauern erst in jiiugstor Zeit ausgebrochen ;
man verwendete die so gcwonnenen Steine zur Reparatur von anderweitigen
Gebauden and Mauern. Der Kircbbof lag bintcr der siidlicbcn Seite des
Chores der Kirche.
,Ein gutter Kclch mit seinem Paten, daraufT unten am Fuss mit zwacn
der Zoller Wappen" war alles, was an Kirchensachcn sich im Nacblass der
letzten Abtissin vorfand.'^
Auch eine Capelle hatte das Klostcr, .capella Dei gcnitricis Marie sita
prope monasterium" (Urk. 4), in welcbe Ritter Albert von Bardorf 1323 eine
ewige hi. Messe stiftete. Die Priiscntation des Messpfriindners stand der
Abtissin zu; iibte diese biuuen eincs Monats nach Erledignng der Pfriinde ibr
Kecht nicht aus, so ging dasselbe jure devohitiunis an den Abt von Bildbausen
iiber. Von dieser Capelle besteht noch der Chor, ein quadratischer Raum mit
spitzbogigem Krcuzgowolbe und primitiven rechtwinkcligen Rippen; der
Scblussstein zeigt das Lamm mit dem Fahnchen ; der untere Theil des Chores
bis zum Ansatze des Spitzbogens ist zu cincra Keller umgcwandelt. Nach
dem Chor zu schliessen, war die Capelle klein. Wir halten dafiir, dass die
capella B. M. V. ehcr als die Claustralkirche gebant wnrde und solange den
Klosterfrauen za ihrem Gottesdicnste dicnte, bis jcnc vollendet war, well man
die erste Abtissin darin begrub und noch andere Merkwurdigkeiten dort
verwahrte, so eine Reliqnie des hi. Gumbertus und jene zwei Steine, iiber
12. Francouia sancta. 398. — 13. Rost 1. c. 176, 01, 92, 178. — U. ,Itcui iswci
silbem Beclierlein, iintcn und obcn ein wcnij? iibcrRiUt ; d.os ein mit drcien Knoppflich, das
ander unten platt", und ,ein kluincs guides Ringelcin uiit eincm blaw iStciiilein" — dauiit
ist das Verzeicbnis der Pretiosen erschOpft.
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die dem Sollerius (I. c.) berichtet wurde : „Ibidem ex ferreis catenis pendent
duo lapides ferro inclnai. Qua occasione suspensi ibi sint, qaid sibi velint,
nescitur. Rustic! autem tani in suis quam suorum juraentorura morbis solent
lapidibus dictis saperfundere aquam eandemque bibere et jumentis potandnm
dare, obtenta saepius salute." Wohl waren dies Steine, welcbe irgend einer
hi. Statte in Palastina von cinem Ereuzfahrer, vielleicht von Kaiser Eonrad III
selbst entnommen, seinem Reichsverweser Pfalzgraf Hermann bei Rbein
geschenkt wurden und von diesem in den Besitz Gertrauds gelangten.
Die Capelle warde im Bauernkriege derart ziigcrichtet, dass sie fur den
Gottesdienst unbrauchbar war; auch die Einkunfte der mit ihr verbundenen
Messstiftung gingen verloren, so dass sie des Beneficiaten entbehren musste.'^
1578 Hess Bischof Julius von Wtirzburg statt der zerfalienen Capelle ein
Kirchlein erbaucn mit der Situation von Slid nach Nord; es nahm also den
Raum des friiheren CapellenscbifTes in sicb auf und lag der noch gut erbaltene
Chor der Capelle nunmehr auf der Epistelseite des Kirchleias-, er mocbte als
Sacristei dienen. Das Juliuskirchlein wurde zu Ehren des hi. Johannes Bapt.
und des lil. Gumbertus eingeweiht. Bei dieser Gelegenbeit uburgab man dem
Weihbiscbof Anton Rescius, Prediger-Ordens, ein Stuck von der Hirnschale
St. Giimberts; aus der in Silber gefassten Reliquie Hess man in glaubiger
Zeit Menschen und Tbiere, die an Wasserscheu litton, trinkcn.'* 1718 wurde
das Eirchlein auf Befehl des Fnrstbischofs Johann Philipp II von Grand aus
neu aufgebaut. Es hatte einen Thurm mit zwei Glockchen und sein eigenes
Inventar." Der Klostergottesdienst wurde durch die Pfarrer von Sulzfeld,
Grossbardorf und Grosseibstadt bis Anfang des 19. Jafarhnnderts gebalten;
er bestand aus einer betrachtlicben Anzahl Stillmessen pro fundatoribus et
benefactoribus und feierlicbem Gottesdienste an den Festen Ascens. D. N. J. C,
Corp. Chr., S. Jois Bapt. et grat. act. 1803, Juni 11., verfiigte die kurfurstlich
bayerische Regierung, dass das Inventar an die Pfarrkirche zu Sulzfeld
ausgebandigt werde, in welcher pro fundatoribus ct benefactoribus monasterii
S. Jois alljahrlich 12 hh. Messen gelesen werden. Seit 1803 fiel das Kirchlein
der Verwahrlosung und vor etwa sieben Jahren der Zerstorung anbeim; nur
ein Mauerstiick der Epistelseite ist tibriggeblieben, au dem man noch drci
angemalte Kreuze, d. h. drei der Stellen erblickt, an denen die sogenanntcn
Apostellenchter angebracht waren.
BezUglich der (jeschichte des St. Jobannisklosters lasst sich nur wenig
sagen. 1441, Juni 8., ^zwangen nud bewegten notlicbe anliegende Schulden"
Abtissin und Sammenung, das Erbsengut zu Waltershauscn zu vcrkaufen
(Urk. 7). Wie cs scbeint, mehrten sich die Schulden in den folgenden Jahren ;
dcnn das M. ch. f. 2G0 erzablt aut Seite 487: ,Das Kloster S. Johannis Zell
unter dem Schlosse Wildberg war bei Zeiten Bischofs Gottfried von Limpnrg
in merkliche Schulden, Abnehmen und Unbau kommen , dass die Abtissin
und Jungfranen darin beschwerlich bleiben konnten und zu leben batten; als
befable Bischof Gottfried dasselbe Kloster Dietzen Truchsessen zum Rotenstein,
seinen Briideru und Erben 10 Jahr lang, darinnen er alle Gefalle des Elosters
einnebmen, die Persouen des Klosters davon notbdurftig verseben, die Schulden
bezahlen und das Kloster in ziemlichen Bau bringen, aber nach Ansgang der
10 Jahre das Kloster und seine Verwaltnng frei und lodiglich wieder abtreten
solle. Actum Samstag vor Pauli conversionis (Jan. 18.) anno 1444."
^Darnacb
15. -Vrcliiv (I. liist. Vcr. XII, 2 iiiul .1. S. 11.5. — It). UH.si'riii.-»iiii I. c. 24ft. Stamininjcer
I. c. ;tS8, 3K'J. — Ein Act iler I'farroi SiilztVltl bcriclitot oinigc solclic Piille aus <len .Talircii
1()70 -l(i75. — 17. Die ,, Kloster S. Joannix llochnuiigen" voni Jahre 172-1 uiul 1732 ciitbalteii
das Inventar. — Acten der Pfarrei Sulzfeld.
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im Jabr des Herrn 1453 am Freitag vor S. Jubannis Sonnwenden (Juni 22.)
bat gemeldter Bischof Gottfried von Liuipurg das gedacbte Kloster Eberbarden
von Massbacb (zu Madenbausen) bcfobien bis auf sein Wiederruf."
Klosterfrauen
waren, wie znbracbten
man sebcn and
v/'m\,deren
lauter Nutzniessung
adelige Tocbter,
welcheDiedem
Kloster EigengUter
fiir
Lebenszcit sich vorbehielten ; dabcr setzte es daon iind wann .Spane" ab,
bald zwiscben einzelncn Nonnen unter sicb, bald mit Verwandten, bald mit
dem Kloster
selbstkonnte.
(I'rk. 6,Nacb
13, Urk.
14), was
sicber
zum imGcdeibeu
des
Gauzen
beitragcn
19 war
dasnicbt
Kloster
Jabre 1485
,durcb Unfall vergangener Zeit in Abnehmeu kommen" und wurde das
officiiim divinum nicbt mchr ordensgemass gcbalten, „ist aber in dieser Zeit
etwas wieder zu Besscrung aufgericbt, des dann die wirdige Eptissin Katbarina
Zollneriu durcb ibren angekcbrteu Fleiss cine nicbt geringe Ursacberin ist."
Im Banernkriege anno 1525 wurde Bcbloss Wildberg von dem Bildbiiuser
Haufen nnter Jakob Unrat von Baal als oberstem Hauptroann ciugcnommen,
gepliindert nud vcrbrannt.'^ Hierauf kam die Ucibc ans Kloster; es wurde
verbeert und gingen dabei viele seiner Urkundeu verloren."* Die Uintersassen
des Klostera waren gleicb ibren Nacbbarn dem Bildbiiuser Ilaufcn zablreicb
zogelaufen; sie weigerten sicb im Jabre 1528, die dritto Kate der Anlage
zu zablen.*"
1548, Febr. 21,, ergieng wie an alle Abtcien u. s. w. auch an das St.
Jobannisklostcr ein Rundscbreiben des Biscbofs Melcbior zu Wiirzburg, kaiscrlicbc
Panisbriefe energiscb zurnckzoweisen."
In dem Entwnrfe der Bescbwerdescbriil:, welcbe Biscbof Melcbior von
Wiirzburg 1550 auf dem Reicbstage zu Augsburg an Kaiser Karl V ricbtcte,
wird u. a. geklagt: „Im Kloster St. Jobans unter Wilperg ist nur ein Nunn,
ein
Hermstettcrin
(Hcrbilstetterin);
Kecbnung
Demnach
ist der in
den Urknnden were
27 undgutt,
28 v.
J. 1551 allda
neben anzuboren."
der Abtissin^^
crwabnte Convent nur ein imaginarer gcwescn. Uni Jene Zeit war nabezu
die ganze im Hassgau und Grabfcld angescsscne Ueicbsritterscbaft von der
alten Kircbe bereits abgefallen und gab unserm Kloster koine Tocbter raclu.
Nichtadelige anfzunebmen, dazu konnte man sicb, scheiut es, nicbt entscbliessen.
1555 war das Kloster von seinen Bewobnerinnen bereits verlasscn und wurde
im Naincn des Furstbiscbofs von einem Vogte, Hanns Eysemann, verwaltet,
dem 1557 — 1573 Georg Marschalk von Ostheim und 1573 Sebastian Boxbergcr
folgten. Die , Kloster S. Joannis Kecbnung" wurde von den fiirstbiscbfiflicben
Amtskellcrn eigens und bis zur Sacularisierung des Hocbstifts fortgefiihrt; in
den Samndnngen des hist. Vereins sind solche aus den Jahren 1041 — 1G48
sowie 1724 und 1732 vorbanden.*^
Der Urastand, dass Fiirstbiscbof Julius 1578 beim Kloster ein ncues
Kircblein bauen liess, und dass im selbcu Jabre bei V'^crcrbuug des Untcrbofs
dem Kloster das Vorkaufsrecht vorhebalten wurde, legt den Gcdauken nabe,
er babe St. Jobannis Zelle resuscitieren woUcn, es sei ibm aber nicbt gelungcn.
Seitdem bnsste das Bauwerk seiuen klosterlicben Character mebr und mebr
ein und nur wenige Menscben wissen nocb, dass der Jobannesliof cinmal ein
Frauenkloster S. 0. C. gewesen.
18. Fries. Gesch. rt. Bauornkrie^'s iu Ostfrankeu. II, 329. — 19. Gropp coll. IV, 173.
— Auch von lien gerettoten uml ira Nachlass der Abti.ssiii Ursula von llerbilstat (Hiirbstadt)
verzeichneten Urknnden sind iiicht mchr allc vorhauden. — 20. Wiirzburjf im Bauernkricg'.
S. 137. — 21. Arch. II, 2, S. 5C, 70, 71. — 22. -Vrcli. Ill, 3, S. 124. — Das Kloster zaldte
jahrlich .50 fl. als subsidium cbaritativum, vou seiner Veroduai' an 100 fl. Auct. III. 747, 749.
- 23. S. Nota 10.
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Es mogen nan die Namen der Abtissinuen and Conrentnalinuen folgen,
iusoweit wir sie noch aufzufinden vermochten.
Ante 1209. Gertrand, die Stirtcrin and erste Abtissin des Klosters zu St.
Johaunis Zelle, eine cbenso wobltbatige als demiithigc and beiligmassige Fran. Sie starb 1209 and warde in der Capello B. M. V.
begraben and zwar .jaxta sunimum aitare'. Deni SoUerius lag
aber ciu dort befindliches Grabmal foigondes vor: .Lapin sepoicralis
maltas fissuras et cavitates habet; solent enim rastici vicini,
nbi morbo corripiuntur, pnlveris aliquid a lapide abradere idque
per modum niedicinae samuDt cam optato saepe effectu." Das
Auctarium, dessen Verfasser ConTentualc der naben Abtei Ebracb
gewesen war, bericbtet: .Narratar verissima bistoria de hoc loco
ct quotidiana audivi experientia, adhuc hodic contingere, qaod
jumenta male babentia dacantar ad Bcpulcbram cnjusdam sanctae
abbatissae in cacuUa Cisterciensium in tnmulo scalptae ot sub eo
aepnltae — et cum pabnium jacens in excavato lapide prope
sepulcbram jaroenta aegra snmant, contiuao sanari. Hanc bistoriam
aat miraculum quasi perpetuum bujus sanctae abbatissae*^ quidam
ex societate Jesu boc bello (Suecico), dnm historias scribendi causa
militiam sequeretur, etiam sois historiis quasi veridicam et authenticam
ocnlatus testis inseruit."
Ans der Yergleicbung dieser beiden Stellen ergibt sioh: In
der Gapelle B. M. V. uabe dem Hochaltar erhob sicb ein Kenotapbium
von Stein; aaf dem Deckel des Kenotaphs war das Bild einer
Abtissin in der faltenreicben Cistercienser-Caculie ausgehauen; das
Kenotapbium zeigtc viele Ritzen and Aushoblungeu , weil die
Landleute der Nachbarschaft am Grabsteine zu schaben und das
Abgescbabte in Krankheiten als Heilmittel zu nehmen pfiegten. Far
erkrankte Thiere warf man Futter in einen Trog, der in der Nabe
des Grabes, sicher aber ausserbalb der Gapelle lag; (dann streute
man wobi aucb von dem abgescbabten Pulver auf das Futter);
frassen die Thiere davon, warden sie sofort gesund. Das alles
kam noch zu Lebzeitcn des P. Joseph Agricola (f 1680) vor und
hat sicb, wie wir uns sclbst nberzeugeu konnten, das Andenken
daran unter den Bcwohnern jcner Gcgend bis beute erhalten.*'*
Ob wir nach alle dem zu dem Scblussc bcrechtigt waren,
den wir uns erlaubt, moge der Leser entschciden. Dae Grab
Gertrauds tbeilte das Scbicksal der Zerstorung mit dem Kirchlein,
darin es sicb befand.
Ante 1417. Bercbta von Grimolshausen, Conventualin ;
Else Truchsess (von Wetzhausen) dsgl. (Urk. 6).
1417 Sept. 12. Sophia Scbottin (von Scbottenstein), Abtissia (Urk. 6).
1441 Juni 8. Catbarina Scbottin (von Scbottenstein) Abtisslu;
Else von Massbacb, Priorin;
Anna Zichin,'*' Kiisterin;
N. N., Sangmeisterin (Urk. 7).
24. Hii-T stelit, von ciiicr spiitercn Hand ge.«clirieben, am Rande die Bemerkung:
„Hcdwigig Praefecta Iniiiis monaxterii dicta." Groj))! 1. c. 196 liat den Namen Hedwijns
einige Zeilcn frlllicr nacu enjugdani ei 'gesclialtet. — 25 Ein Act der Pfarrei Sulzfeld gibt
Knnde
vonZcil
4 Heilungen,
die" zwischen
1()75rittermiigsig
an dem Grabc
waren in
begUtert (Reg.
Boic. VU, 1670
23) — und
(ib. erfolgten.
XI, 20<;). — 26. Die Zich
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1446 Febr. 20. Else von Massbacb, Abtissiu; sie orkundet noch 1460
April 16. (Urk. 8-14).
Catharina Zoiloerin (von Rotenstein), Priorin (Urk. 9, 10, 13).
1459 Miirz 6. Knnne Scb weinBhaupterin,*' Conrentualin (Urk. 13, 14).
1460 April 16. Anne Lankenreuterin
(Langenreutb, von Langenrent?),
Convcntualin (Urk. 14).
1472 Marz 2. Catharina Zollnerin (von Rotenstcin), Abtissiu. Das Lob,
welches Bischof Rudolph za WUrzbiirg ihr gespendet, haben wir
schon vernommen. Sie urknndet noch 1496 Oct. 9. (Urk. 15—24).
Gerbus Konigsbergerin, PrioriD (Urk. 15); in Urk. 21 wird
sie Gerbus von Konigsberg genanut.
1502 Marz 4. Dorothea Zollnerin von Roteustein wird ^an diesem
Tage von Bischof Lorenz zu Wiirzburg zn einer Abtissiu bestatigt." '^
Sie wird in (jetzt uicbt mehr auffindbnreu) Urkunden v. J. 1528
uud 1531 genanut und urkundet 1529 Oct. 5. und 1538 Oct. 18.
Nach eincr im Inventar aafgeriihrtcn , nicht mehr vorhandeneu
Urknnde lebte sie noch 1540.
Veronika Zollnerin (von Rotenstein) ; 1538 war sie Priorin.
1538 Catharina Zollnerin (von Rotenstein), Knsterin;

1543

Gertrudis vou Kiinssberg (Konigsberg), Conventualin;'
Magdalena Truchsessin (von Wetzhaaseu), dsgl. ;
Margaretha Burohardin, dsgl.;
Catharina Sohottin (von Schottensteiu), dsgl.;
Ursula Zollnerin (von Rotenstein), dsgl.;
Catharina von Grumbach, dsgl.;
Anna vou Schaumberg, dsgl.'^
Ursula von Herbilstatt, Abtissin,'^ i. J. 1550 die einzige
Nonne im Kioster.
Sie urkundet 1551 Juli 7. (Urk. 27, 28). In
ciuer der abhanden gekommenen Urkunden 1553 genannt, lebte
sie, 1555 ibrem Glaubon treu geblieben, zu Konigshofen.
£in
verschlossenes Triihiein mit den wenigen Urkunden and Wertsaohen
des Klosters hatte sie bei Heinrioh Wolf vou Herbilstatt in seinem
Schlosse Hayna (Sachsen-Meiningen) deponiert.
Als sie (wohl am
21. Oct 1555) starb, wnrde das Triihiein dem Notar Sebastian
Oeckel, wobnhaft za Hayna, ausgehandigt ; er eroffnete es im Beisein
dreier Zeugen und nbergab es, nacbdem der Inhalt inventarisiert
war (Urk. 29), dem Klostervogte Hanns Eysemann.
Ursula von
Herbilstatt liegt in der Pfarrkirche von Konigshofen begraben.'"
Da Rost alle Epitapbien sammt deren Inschriften anfiihrt, die zu
seiner Zeit (1832) in jener Kircbe zu sehen waren, eines Epitaphium
unserer letzten Abtissin aber nicht gedenkt, so war ihr Grabmal
jedenfalls schon in friiherer Zeit verderbt oder unkenntlich geworden;
die Restauration von 1868 wiirde es ohnedies wie alle iibrigen
aus der Kirche entfernt haben.
Verzeichniss

der

beniitzten

1. 1298 Marz 30. Im kgl. Reichsarchiv.*)
2. 1303 Dec. 4. dsgl.

Urkunden."

3. 1309 Oct. 16. dsgl.
4. 1323 Oct. 11. dsgl.*)

27. Das Gescblecht derer von Schweinshaupten starb 1600 aus. — 28. M. ch. f. 260.
— 29. S. Note 22. — 30. Rost 1. c. S. 173, Anm. 13. — 31. Die mit ♦) bezeichneten
Urkanden finden sich bei Rost 1. c. abgedruckt.
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5.
6.
7.
8.

1379
U17
1441
1446

dsgl.
Sept. 12. im kgl. Kreisarchiv Wdrzburg.*)
JuniS.imGemeindebuohWaltershauscn.*)
Febr. 20. ira kgl. Kreisarch. Wttrzburg.*)

17.
18.
19.
20.

U79
1482
1485
1485

Mai 7. dsgl.*)
Dec. 13. dsgl.
April 9. dsgl.*)
Sept. 3. dsgl.*)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.

1455
1455
1455
1455
1469
1460
1472
1478

Mara 7.' dsgl.
21. 1485 Oct.
Jnli 9. dsgl.*)
22. 1489 Dec.
Aug. 10. dsgl.
23. 1492 Juni
Nov. 25. dsgl.
24. 1496 Oct.
Mara 6. dsgl.*)
25. 1529 Oct
April 16. dsgl.*)
26. 1538 Oct.
Mara 2. dsgl.*) .
27. 1551 Juli
April 4. dsgl.
28. 1551 Juli
29. 1555 Oct. 21. (Inventar) dsgl.*)

9. dsgl.*)
15. dsgl.
25. dsgl.
9. dsgl.
5. dsgl.*)
18. dsgl.
7. dsgl.*)
7. dsgl.')

Das Urbar des Stiftes Hohenfart
aas dem Jahre 1530.
Herausgegeben und eriautert von Dr. P. Valentin Schmidt, 0. Cist.
(FortaetzuDg.)

[190-1921
[193]

vr.
Judlclonatas Zaborz
cum Tillis adiacentibuB.

Dasselbe kam 1292, 3. Juli an das Stift. Friiher koniglicbes Gut, gab
es Kg. Wenzl II dem Stiftc f iir die Dorfer des Soatomir v. Nemcitz, die dessen
Erben zuriickgestellt warden. Die Schenkung neunt die Orte: Strisbicz
(Stritsehitz) mit Kircbe, Boracb (?), Zaborsi (Saborscb), Badiczi (?), Sheniil (?),
Dnbsbicz (Dobscbitz) uud Lupanawicz (Liuden).' 1379 batten die Insassen
von Stritsehitz, Saborscb, Dobschitz und Linden (Lynda) eincn Streit mit den
Rosohuwitzern wegen eines Weges, der durch die Griinde der Hohenfarter
Dorfer in den Wald der Roscbowitzer fiibrte; dieser Streit wnrde in der Octav
von Frobnleicbnam von Peter und Johann v. Rosenberg im Einverstandnisse
mit dem Abt und Convent von Hohenfurt zn Gunsten der Roscbowitzer
entscbieden.* Gangolf Scheidinger, Abt von Hohenfart (1620—1631) und
Creorg Scbroff, Prior uud Convent, befreien das Gericht „Sabor8* vom Todtenfall
im Einverstandnisse mit dem Eggenberger, nacbdem bereits atles ringsamher
die Freibeit vom Todtenfall hatte; dafur sollte das Gericbt Sabors za Georgi
und Galli doppelt soviel Zins zablen.'
A. Villa Zaborz (Saborscb).
1292 ans Stifit, genannt 1379; 1485, 7. April gebcn die Rosenberger fur
Saborscber Grande, die durcb den Posmechow-Teicb ertrankt warden, dem
Stifte das Dorf Stedskov zum Tbeile.^ 1629 errichtetc Tomandl v. Saborscb
eine Mable, die 1629 auf Verlangen des Krummauer Scblossbanptmanns
I. F. r. A. XXIII, 49; eines der nicht eruirbareii Ddrfer dQrfte Kemeten sein. — 2. Arcliiv
tier Gcmeinde Roscbowitz. — 3. Bibl. v. Hohcof. Urkundcnconvolut, meist Abscbriften. — 4. F.
r. A. XXllI, 352.
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eingestellt wurde.*
1478, 1. April wird ein Jan Rzanij ans Such6 in unserm
Saborsch ansassig genannt.*
1. ThomaBchku Khytlschneyder de sub«ide Ge. Ga. 20 pf.
(Lorenz
Schneider 5 kr).
2. Erhart de udo laneo Ge. Ga. 32 kr. 1 pf. theut. et 1 pf. boh., ova 40, cas. 2,
pf rob. 2 alb. gr. ad pentec., tritici 4 Z , silig. 4 Z , ordei 4 Z., avenae
4 Z.
(Balthasar Jungwirth 32 kr. 1 pf 1 boh pf ).
L194J 3. Mertl filius Caspar! de uno laneo Ge. Ga. 4 sol. 9 pf th. et 1 boh. (sonst
wio 2) ad pentec. pf rob. 18 pf et 1 boh. pf vel 2 alb. gr. (Der
Getreidezehent wie oben)
(Ambrosch Krobolter 32 kr. 1 pf 1 boh. pf).
4. Blaho Melzner de uno laneo (wie 8)
(Peter Oxbruoner, Richter 32 kr.
1 pf 1 boh pf).
5. Peter de uno laneo (wie 3)
(Tbomandl Eybl 1629, 32 kr. 1 pf 1 boh. pf.).
6. Jacob de uno laneo (wie 3)
(Wolf Besoldt 32 kr. 1 pf 1 boh. pf).
[195]
7. Wenzl et Mertl Puffer de laneo (we 3)
(Lorenz Ferchenbauer 16 kr.
2 boh. pf, Paul Winkelbauer 16 kr. 2 boh. pf ).
8. Mathea Jungpaur et Blaho de laneo (wie 3)
(Michel Kubo mid gebens
die Naohbarn 16 kr. 2 boh. pf ,
Mathes Paur Schneider 16 kr. 2 boh. pf ).
9. Gira de medio laneo Ge. Ga. 64 pf et 1 boh., ova 20, cas. 1, pf robot ad
pentec. 1 alb. gr., trit. 2 Z , silig. 2 Z , ordei 2 Z., avenae 2 Z.
(Gyro
Putschegl 16 kr. 2 boh. pf).
10. Rzehorz et Clement de uno laueo (wie 3)
(Hans Kelbl 16 kr. 2 boh. pf,
Stephan Tllrckh 16 kr. 2 boh. pf ).
[196] 11. Siglin de subside Go. 12 pf th. Ga. 12 pf th. minus 1 pf boh.
(Wolfl
Schuester 3 kr.).
12. Gira index de uno laneo Ge. Ga. 14 alb. gr. minus 1 pf th (sonst wie 3)
(Sadiele Hof ist fid, gebens die Nachbarn 32 kr. 1 pf th. 1 pf boh.).
13. G i r a S c h m i d h a u s e r de uno subside Ge. Ga. 14 kr.
(Margu Kalupper 14 kr.)
Jagl Weber 5 kr , Adam Langweber 5 kr, Melchior Khatterbaur 3 kr.).
Summa census * Ge. 5. tl. 3 sol. 29 pf und 1 boh. pf , Ga. 5 tl. 3 sol. 28 pf 1 puczadl.
Roboltgelt:* 19 weisse Groscben.

[197]

B. Villa Holossowlcz (Holschowitz).

Kam 1292 ans Stift. Ende des vorigen Jabrbunderto wurde es aus
Stritschitz aas-, und naob Gross-Cekan eingepfarrt. 1462, 8. Mai bittet Paul,
Abt von Hohenfurt, den Jobann r. Rosenberg, er moge .seinon arnicn Lenten*
Ton .HolasaTic' einen Grund verkaufen.'*
1. Wenzl

de tribus quartalibus Ge. Ga. 22'/, kr, ova 30, cas. 1'/, pf robot ad
pent. 1 Vi alb. gr., trit. 6 quartalia, silig. 3 Z , ordei 3 Z., avenae 9 quart.
2. Valento de medio laneo Ge. Ga. 60 pf, ova 20, cas. 1, pf rob 1 alb. gr.
trit. 1 Z, silig. 2 Z., ordei 2 Z., avenae 6 quartalia.
3. Hans antiquus index de medio laneo (alles wie 2).
4. Krumbt HansI Ge. Ga. 20 kr., 1 pnczanl, ova 25, cas. 1 sed meliorem qnam
ceteri, pf robot. 17 pf boh. Trit 5 quartalia, silig. 2'/, Z., ordei 2'/, Z.,
avenae 2 Z.
[198]

5. Mathes
6.
7.
8.
9.

de uno laneo Ge. Ga. '/» fl> ova 40, cas. 2, pf robot 2 alb.gr., tritici
2 Z., silig. 4 Z., ordei 4 Z., avenae 3 Z.
Urban de uno laneo Ge. Ga. 4 sol. pf (wie 5).
Prolksche de uno quartale Ge. Ga. 1 sol. pf, ova 10, cas. '/» pf robot. 1 grboh., trit. '/> Z., silig. 1 Z., ordei 1 Z., avenae 3 quartalia.
Mathes HeyssI de tribus quartalibus Ge. Ga. 3 sol. pf (sonst wie 1).
Wolfl Innenfaist de uno quartale (wie 7).

I. Cod. diploni. Altov. — j. A. c IX, 232. — 3. Spatere Schrift. — 4. A. c. XIV, iii.
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[199] 10. Jane GerBtenhalm de tribiis qnartalibiu (wie 8).
11. Ambros Melzner de nno qnartale (wie 7).
12. Mathes Hanku de trib. qiiartalib. (wie 8).
13. Caspar de trib. quartalib. (wie 8).
14. Jane Schmidt de nno qnartale (wie 7).
[200] 15. Swarzhansl de nno qnartale (wie 7).
16. Peter de snbside Ge. Ga. 6 pf. thent.
17. Benesch de nno laneo Ge. Ga. (wie 5).
Summa in villa Holosawicz' 4 tl. 6 boI. 26 pf. thent. 1 puczadl Roboltgeld: ' 19 weisse
gr., 3 kleine pf.

[201]

C. Villa Linden.

1292 an das Stift, 1379 genannt.

1478 wird eiu Peter v. Linden erwabnt.

1. Bartho de nno laneo Ge. Ga. 4 sol. pf, ova 40, cas. 2, pf. robot. 2 alb. gr.,
silig. 2 Z., ordei 2 Z , avenae 2 Z.
2. Mertl Panr de nno laneo (wie 1).
3. Steffel Kharbackh de nno laneo (wie 1)*
(Andre Krabat 1609).
4. Lang Mathes de medio laneo (die Halfte von 1).
6. Veichtl Weber de medio laneo (wie 4).
[202] 6. Urban Schindler de medio laneo (wie 4).
7. Lindl Eckhart de medio laneo (wie 4).
8. Urban Schneyder de nno snbside Ge. Ga. 5 kr.
9. Mathes Zimermann de medio laneo (wie 4).
10. Parti de medio laneo (wie 4).
11. Peter de nno laneo (wie 1).
Snmma in \nlla Linden 3'/t tl. 20 pf. thent.
Roboltgeld 14 weisse gr.

[203]
[204]

D. Villa Striczicz (Stritschitz).

Ram 1292 sammt deni Patronate der Pfarrkirche ans Stift, erwahnt 1379.
1612 beisst das Gcricht Stritschitz.'
1591 beklagt sich Wilbelm t. Rosenberg,
I. Spiilere Scbrift. Am Rande die spSteren Bcsitzcr, abec wie es scheint in anderer Ordnung:
1. Wenzl Rotschedl 30 kr.
10. Stcphan Fcrclienbaur 22 kr. 2 pf,
2. Christof Schuster 15 kr.
II. Paiir Heussl 15 kr.
3. JangRo Zigerbaur 15 kr.
12. Veichl Panggo 15 kr.
4. Jiirg Stiernil 20 kr.
13. Paule Panggo 15 kr.
5. Migl Siropeckh 15 kr.
14. Augustin HaussI i kr. 2 pf.
6. Lukscbe PIctlcrbaur 30 kr.
15. Christof Khatzenbaur 30 kr.
7. Matz KroneiilTcl 7 kr. 2 p{.
16. Lorenz Schucsler 15 kr.
8. Gregor Kbelbl 22 kr. 2 pf.
17. Mertl Hoi ist Od 15 kr.
9. Matauscli Kleggo 7 kr. 2 pf.
1. 1609 bcfichlt Peter Wok von Rosenberg dem Ilobenf. Able Paul, dass er durch 14 Tage den
stiitzigcn Stiflsunterthan Andreas C.irbat >in dcr Linda < ins Eiscn schlagen und 14 Tage im Kloster
aibcilei) lasse. lOieser Leckerbub bat ohne Scheu sagen dUrfen: >>WcnD den Herrn nur etwas traume
vom Roboten, so laufen die Bauern in Haufen billig zu.<<
Kubew. Dipl. Ill, 213.
Nacb 1600:
1. Joseph Doschgn 26 kr. 2 pf.
8. Liendl Krabat 15 kr.
2. ChristI Eybl 30 kr.
9. Matheus Pinter 5 kr.
3. Thomandl Weber 3 kr. 2 pf.
10. Gyra Meuskopf ij kr.
4. Paur Heussl 30 kr.
11. Jaksche Paffer 15 kr.
5. Jonas Lyndauer 15 kr.
12. Lienbardt Weber 5 kr.
6. Veicbtl Miesbauer 15 kr.
13. Adam Kuzscbiktl 25 kr.
7. Matheus Simandl 15 kr.
14. Gregor Millner 9 kr. 2 boh. pf.
J. Diplom. Altov. Ill, 365.
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dass die Hohenfurter Unterthanen sich weigern, die gebraaohliohen Roboten
zu thiio, da sie vom Stiftsverwalter gebindert wiirdeu ; er nennt besonders den
Ricbter zu Stritscbitz.*
1. Peter Streinz de medio secundo (laueo) Gc. Ga. G sol., ova 60, caa. 3, pf.
robot. 3 all), gr., trit. 3 Z., silig. G Z, ordei G Z, avenae 4'/, L.
2. Thorn an Newbirt de iino laneo Ge. Ga. 4 sol. pf., ova 40, cas. 2, pf. robot.
2 alb. gr. tritie. 2 Z , sil. 4 Z , orllei
1 ; 4 Z., avenae 3 Z.
Sumnia in villa Strziezicz 10 sol. pf.
Roboltgeld

[205]

5 weisse gr.*

E. Villa Dolbczicz (Oottscbiie).

Kara 1292 ans Stift, wird 1375 erwabnt.
1. Lazarus

de nno Hub.side (Je. Ga. 9 kr. 1 piiezadl

(Syinandl Eybl !> kr.).

2. Gira "Olscher de nno laneo (wie Tlioiiian.Newbirl iii .Stritscliitz)
(t'hristl
1'
Beh.anib 1578, 30 kr.).
3. Thoinan Jnugerpaiir de medio laneo (ie. Oa'.' 15 kr., 20 ova, 1 cas*. pf. robot.
1 alb. gr. trit. 1 Z,, sil. 2 Z, ordei 2 Z., avenae 1'/, Z,
(Stepb.
Stiepane 15 kr.).
4. Symon
Cardinal de medio laneo Ge. Ga. 60 pf. (non.st wie 3)
(Maehtl
Holzliaider 1578,
Lorcnz Maehtl 15 kr.).
5. Han si Kheekh de nno laneo (wie 2)
(Hans Ziegler 30 kr).
[206] 6. MertI Gnetwirt de medio laneo (wie 4)
(Proksche KotMchedl 15 kr.).
7. Symon Maurer de medio laneo (wie 3)
(Andre Lepschi 1578,
Philipp
Lepsche 15 kr.).
8. MertI Melzner de nno laneo (wie 2). Idem MertI de molendino Ge. (>a. 9 kr.
1 pnczadl aiit 4 alb. gr. facil tantiim.
(Matlies PufTer .30 kr.).
9. Wolfl Kheekh de medio laneo (wie 3)
(Migl KraxMl 15 kr.).
10. Parti Kholler de uno laneo (Je. Ga. '/, fl. (son.st wie 2)
(Lindl Kholler l.o78,
Simandl Reidlinger 30 kr ).
[207 1 11. Wolfl Formon de medio Lineo (wie ?,)
(Thom&n Pinter 15 kr. 2 Itoh. pf.).
12. Wenzl de nno laneo Ge. Ga. 4 .^ol. pf. (wie 2)
(Blaitsl Piischel,
Blassku
1.578, 30 kr.).
Summa in villa Dolbcziez 4 tl. 2 sol. 13 pf. thent., 1 boh. pf.
Koboltgeld : 16 weisse gr.'
Summa alles Zins von Grnnd nnd Hausnng { S. Georgentag 19'/i tl. 1 thent. 1 boh. pf.
an (ohne) die (ieraumat nnd Stoss
zn:
\ S. Gallentag 19 '/i tl. 1 pnczadl.
Das Roboltgelt bringt alles znsanimen 2 .Schock 26 gr. 3 pf. nicissn.

[208]

F. Villa Khemeteii.

Friiber bei Hobenfart, wafarscheinlicb seit 1292,^ vcrtaiiscbte oa Abt
Cbristof Knoll 1506—1528 dcin Peter v. Rosenberg (t 1523) fur 2 Bauernbofe
in Pscbcnitz. Es haltc danials 2 Banernhofe, welcbe Peter v. Rosenberg dem
I. I. c. II, 626. — I. Sp'atcrc Schrifl. Mit spiiterer Schrifl werden .inch die spUlern
Besitier eingetragen :
1. Adam: Hauszins 30 kr.
2. Ilgo Nachlingcr 15 kr.
3. L.orenz Krobolter jrj kr.
3, Dies und das folgende spatcre Schrifl. — 4. Idcniisch mit eincm der Diirfer: Bonch, B.idirzi,
Shemil, die in der Urkunde 1292 genannt werden; die F.n(scheidnn^ lijr eincn der
schwierig, weil sich auch nicht ein Anhaltspunkl linden lassl.
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Dorfe Roschowitz fiir einige darch den Plastewiteer Teicb ausgetrankte Grande
nnwies. Die beiden Kemetcner Baucruhote besassen 1528 Peter und Feuerwisl.
Der Taasch warde 1528 von Johann v. Rosenberg bestatigt.* Heatzatage
erinnert meines Wissens nur mebr ein Flarname daran.
Radossowiczer tota commnnitas t nobis dare ex parte ville Khemeten, quam
tenent, ova 90, cas. 4'/i, den. robot. 4'/, alb. gr. ad festum s. Martini
unain aucam et 1 cas. bonum cum decimis. Trit. i'/j Z., silig. 9 Z.,
ordei 9 Z., avenae 6 Z. 3 quartatia.

[209]

Von Stossen nnd fieraomaten.
Villa Linden.

1.
2.
3.
4.

BteffI Khar back h tenet 1 stoss, de quo Ge. Ga. 2 alb. pf., viilgariter 2 piiczadl.
Lang Mathes de uno Stossn Ge. Ga. 2 alb. pf.
Urban Schneider" de diiobiis Geraiimat Ge. Ga. 15 alb. pf., 1 obi.
Linhart' de uno Geraumat, quod priug tenuit Joannes, antiquuA index
in Hollosswicz 3'/s alb. pf. Idem Linhart de KhIrbartI Geraumat
(Se. Ga. 1 alb. gr. Idem Linhart de duobns aliis granuiaten Ge.
'/, alb. pf.
5. Bartho de nno Granmat Ge. Ga. 5'/, alb. pf. Idem Bartho de duobus Stoss
Ge. Ga. 2 alb pf.
(Doschku).
[210 1 6. Parti de uno StOss Ga. tantum 2 alb. pf.
7. Peter de uno Stoss Ga. tantum 2 alb. pf.
Summa villas Linden 15 kr. 1 boh. pf.

Dolbcsicz.
1.
2.
3.
4.

Gira Vischer de uno graumnat Ge. Ga. 1 alb. gr.
(Resch)
T h o m a de tino graumnat Ge. Ga. 1 alb. pf.
Anna Cardinalyn tenet unam graunmat, de 2 t. cens. Ge. Ga. 3 alb. pf.
HansI Kheekh de uno graunmat Ge. Ga. 1 alb. gr.

[211]

Extranfi de Rabete.

1. Plebanus in Strziczicz de uno graunmat Ge. 3 alb. pf, Ga. 4'/i alb. pf.
2. Hable judex de Radossowicz
de uno graunmat circa Synden Ge. Ga.
1 alb. gr.
(Simandl Mikl zu Roschowiz).
3. Gira Part de Radossowicz de duobus graunmat Ge. Ga. 12 alb. pf.
4. Peter de Nyemczicz de uno graunm. Ge. Ga. 5 kr.
(Mertl in der Linden).
5. Newpaur de Ha it de uno rubeto Ge. Ga. 3'/t pf(TOml zu Dobschitz).
Summa de extraneis I Georgi 41 '/i alb pf, facit 14 kr. min. 1 boh. pf.
extra dominio nostro \ Galli 42 alb. pf. vel 14 kr.
Summa alles Zins von Reutern f Georgi 35 kr. 1 obi.
und Stossen in Zaborz. (Jericht
\ Galll 35 kr. 1 boh. pf. 1 obi.

[212-216]
[217]

G. Villa Borischaw (Payreschan).

1290, 20. Marz bestatigt Biscbof Tobias von Prag die Schenkung der
, villa*, geheissen .Borsow", mit dem Patronatsrechte uber die dortige Kirche
I. Kuhcw.
Di|>loni. Altov, II, 307 fl'. —
geschriebcn
: Erharl.

2. Daruntcr gcschrieben : vom Saborz. —
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darch Albert tod Strobnitz an Hohenfurt,* ebenso am 23. Marz desselben
Jahres Wenzl II „bona sua in Borsow, que asserit, ad earn hereditaria pertinere".
Albert t. P. und Strobnitz behielt sich aber den Nutzgenuss anf Lebenszeit
vor.* 1379, 27. Nov. bekennt sich Busko von Poric binsichtlich der von ihm
erworbenen Muble in Payreachan als Zinsbolden des Stifles ; der Zins der Muhle
war Ge. Ga. je 18 gr. 2 pl.» Paireschau lieferte ca. 1400 1 Talent 16 Eier
und 40 Ease and geborte zum Gericbtc Plaben.^ 1423 werden Blazek Krcmdr,
Ghmel Skrabacek, Mace und Henzlin aus Payresoban nnter dem Gesindel
genannt, das zar Zeit der Husitenwirren Siidbohmen mit Raub nnd Brand
heimsuchte.* Vor 1470, 22. Jnni war, wie es scbeint, Payrescbau vom Abte
Thomas dem Nicolaus v. Pebhrimow verpfandet worden."
1. Lindl
2.
3.

[218]

4.
B.
6.
7.
8.
9.
10.

de quartuor qiiartalibus Ge. 6a. 4 sol. 17 pf., ova 25, cas. 4, pull. 4.
(Wenzl, des Lidlen Son 1553).
Mathes de 3 qnartal. Ge. Ga. 4 sol. 14 pf., ova 24, cas. 3, pull. 3.
Stiepany de iino qiiartalc Ge. Ga. 55 pf, ova 15, cas. 2, pull. 2.
(Gregor,
es bleibt dieseni nur im Zins 5 kr.)
Paule de uno orto Ge. Ga. 10 pf, ova 10, caa. 1, pull. 1.
M a s c li k i n de uno quartale el orto Ge. Ga. .55 pf , ova 15, cas. 2, pull. 2.
P a u 1 1 e P a n 8 s e r de orto Ge. Ga. 48 pf , ova 20, cas. 2, pull. 2.
(Langschmied).
Sjmon StrasgUttl de orto Ge. Ga. 84 pf, ova 25, cas. 4, pull. 4.
Han si de orlo Ge. Ga. 20 pf., ova 10, cas. 1, pull. 1.
(Hans Tiirkh 15.53).
Babra de tribus quartal. Ge. Ga. 3'/t sol. pf, ova 10, cas. 3, pull. 3.
(Gregor,
auf des Wabra Hans 1581).
Hans Schmidt de uno quartale Ge. Ga. 42 pf, ova 10, cas.^, pull. 2.
(Hans
Schlesinger, Hufschmicd 1553).

11. Symon Maras de medio laneo Ge. Ga. 3'/« sol pf, ova 15, cas. 3, pull. 3.
12. MathesLastel
de uno quartale Ge. Ga. 51 '/spf, ova 10, cas. 2, pull. 2. (Andre
Liistrl 1581).
13. Ssimon Medio de duobus quartalibus Ge. Ga. '84 pf, ova 15, cas. 2, pull. 4.
[219] 14. Matgie de orto Ge. Ga. 14 pf, ova 10, cas. 1.
15. Veichtl index de medio laneo Ge. Ga. 87 pf, ova 20, cas. 3, pull. 3.
(Von
diesem Haus liat Paub odcr Wolfl Weber '/«> geht davon ab 35 pf ).
16. Caspar antiquus index de medio laneo Ge. Ga. 70 pf , ova 15, cas. 2, pnll. 2.
17. Mathes de uno laneo Ge. Ga. 5 sol. 11 pf, ova 20, cas. 3, pull. 3.
(Von
diesem Haus hat WOlil Weber auch 'l„ geht dafUr ab 3'/, kr.).
18. Hans Schnester de uno orto Ge. G.% 22 pf, ova 10, cas. 1, pull. 1.
19. Parti de uno orto Ge. Ga. 49 pf, ova 10, cas. 1, pull. 1.
20. Andre Vinckh de tribus quartalibus Ge. Ga. 4 sol. 1 pf, ova 25, cas. 3, pull. 3.
[220] De aqua ibidem census Ge. tantum 12 gr., facit 84 pf
De silva census Ga. tantum 7 gr., facit 49 pf
Summa census
in

/ Ge.
{

cum aqua 6 tl. 3 sol. 18'/i pf

villa Borschaw \ Ga. cum silva 6 tl. 2 sol. 13'/s pf

(Fortsetzung folgt.)

I. F. r. A. XXIII, 41 If. — 2. I. c. 1 261 wird Payrescbau ziim crslcnmal erwahnt, es hat
den Nameo von Borso, wahrscbeinlicb dem Valer Alberts. F. r. A. XXIII, 19. — 3. 1. c. 179.
— 4. Msc. 49, 74. — 5. Mares: Popravci kriha p. z. R. 28, 32. 37, 43 f. — 6. F. r. A. XXIII,
322, wenn nicht vielleicht ein anderer Ort unter »villa Borsow« hier verstanden wird, 1557 schenkt
Johann Kalkreiter auf Poric der Pfarrkirche in Payrescbau jcne Wiese, die cr 1552 von der
Payresch. Dorfgemcinde um 10 Schock gekauft hatte. Er slarb 1573 Mittwocli nach dem St.
Gallifest (nach dem in der Payresch. Pfarrkirche benndlichen Grabslcine). Kiihew. Cod. diplom. II, 451 ft'.
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Der sellge Idesbald
and seine Verherrlichaog in Briigge rom II.— 19. Jali 1896.
Seine Heiligkeit Leo XIII bat am 23. Jnli 1894 nach vorhergehendem
Gutachten der Ritencoagregation (10. Juli) den Cultns bestatiget, welcber vom
glaubigen Volke in Flandern seit nndenklichen Zeiten dem sel. Idesbald,
3. Cistercienser-Abt des Elosters Diinen erwiesen wird.
Das war der Stadt Brugge genug, nm sogleicb den Plan zn eincr grossartigen historisch-religioscn Feierlicbkeit zn fassen and zu entwerfen, welcbe
dann rom 11
19. d. J. stattgefunden bat. Man rUbmt cs dieser Stadt nacb,
dass, wenn es sicb am die Veranstaltung mittelalterlicher Festzuge baudelt,
sie unerreicht dastebe. Die jabrlicb stattfindende bl. Blatprocession ist ja
weltbekannt. Was diesen Festziigen einen eigenartigen and unvcrglcicblicben
Character verleibt, ist nicbt allein die scrupulos bistoriscbe Genauigkcit imd
der grosse Reicbtbum der dabei in Verwendung kommenden kriegeriscben,
biirgerlicben and gcistlicben Costume, das tiefkiinstleriscbe Gefiilil, welches
man in der Auswabl und bei alien Anordnungen bewnndert, sondcrn nncb der
Ort, wo diese Festlicbkeiten stattfinden, die grosse Anzabl der Dcnkmaler aus
dem Mittelalter, die vielen gotbiscben Gebiiude aus alter und neuer Zeit, die
maleriscben Strassen und Caniile, so oft von Flanderns Barden besungen:
das Alles stimmt zusammcn und bietet dem Zuschauer ein farbenpracbtiges,
abwechselungTollcs Bild. Keine Stadt hat ibren historiscben Character wie
ibren Glaaben so unversehrt und rein bewahrt wie Briigge; nirgends ist daber
ein 80 giinstiger Boden and geeigneter Platz fiir Darstcllnngen mittelalterlicher
Tbatsachen und Begebenbeiten wie bier. Als in den achtziger Jabren eine
abnliche Feier za Ebren des sel. Carls des Guten, Grafen von Flandern,
Zeitgenossen and Freandes anseres sel. Idesbald, stattfand, da hiess es allgemein,
man wahne sicb bei solcben Anlassen in Brugge um einige Jahrhunderte
znriickversetzt, in die Zeit hinein, da die Grafscbaft Flandern auf dem Gipfel
ihrer Macht und ihres Rubmes stand, da ibre Fiirsten an der Spitze der
Kreuzfabrer ins heilige Land zogen, da ibre Kaufleute die Scbatzc aller
Welttbeile nach dem ,Vcnedig des Nordens" auf den Markt bracbten, da der
„Leu von Flandern" sicb erkiibnte mit dem sudlicben Erbfeinde seine Streitkrafte za messen und im Stande war, das glanzendste Hcer, welches Frankreich
je zar Eroberang dieses Landes aassandte, aaf dem Groninger Felde za
zertriimmern.
(11. Juli 1302).
Am Jabrestage dieser in Flanderns Geschicbte so rabmreichen Schlacht
nahm die Feier zu Ehren des sel. Idesbald ihren Anfang. Von ibr abcr heisst
es jetzt, dass alle friiheren derartigen Feierlichkeiten und FestzUge an Pracht
und Mannigfaltigkeit weit zuruckstehen im Vergleicb zu dem, was man za
Ehren dieses Cistercienser-Abtes aufgeboten und gethan hat. Nicbt Briigge
allein, sondern ganz Flandern bat das Seine daza beigetragen. Seit Wocben
and Monaten sab man iiberall die grosste Thatigkeit sicb entfaltcn, ein Bild
riibrender Einmiithigkeit, welcbe jedoch der Mannigfaltigkeit nicbt schadete,
welche bis zum Entbusiasmus sicb steigerte, je mebr man der ersehnten Feier
sich naherte. Leiter dieser ganzen Bewegnng war der Baron de Bethuue, dem
tnchtige Kiinstler and auf dem Gebiete der Geschicbte and Altertbamskunde
erfahrene Manner helfend zur Seite standen. Um den fremden Besuchern and
Zuscbauern das Verstandnis der historis'uben Grnppen im Festzuge_ zu ermoglichen
und zn erleicbtem, batte das Vorbereitungscomite durch die Druckerei St. Angnstin
in Briigge ein Programm-Albnm herausgegeben, welches, wie alle Leistungen
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dieses Hauses, ein Muster in seiner Art ist. Es ist 88 Seiten stark in gross
8" und entbalt 20 Photogravuren, von denen 5 eine Wiedergabe von Aqaarellen
eines derberiihmtesten flamiscben Malers der Gegenwart sind. Diesem Programm
wollen wir folgen und das Wicbtigere darans entnebmen.
Die Eroffnnng der feierlicben Octave fand, wie berdts bemerkt, am
Samstag den 11. Jnli Abends in der Kirche U. L. F. zur Potterie (Spitalkircbe,
Augustiuerinnen) statt, woselbst seit 1831 die Reliquien des sel. Idesbald in
dem urspriinglicben Bleisarge ruhten, welcber 270 Kgr. Gewicbt haben soli.
Ein nener silbervergoldeter Scbrein wurde daselbst vom Generalvicar des Biscbofs
von Brugge, der gleicb daranf die Vesperandacbt hielt, eingeweibt.
Ani daranffolgenden Sonntag war urn 8 Ubr in gcnanntor Kircbe Hoohamt
mit Predigt, welche ein Priester der Gesellscbaft Jesu bielt. Nacb diesem
Gottcsdienste bracbte man die Reliquien in die Kircbe des grossen bischoflichen
Seminars- Es ist das die ehemalige Klosterkirche der Cistercienser, da nach
Zerstorung des Klosters Dunen za Ende des 16. Jabrbunderts dessen Convent
bieher versetzt wnrde. Um 10 Ubr hielt der hoebw. Biscbof von BrUgge,
Mgr. Waffelaert, das Pontificalamt. Platze waren in der Kirche reservirt den
Biscbofen, Aebten und Vertretern der Ordenshauser, sowie der adeligen Familie
van der Gracht, welcber der sel. Idesbald angehorte. Nacb dem Pontificalamte
nabm der Biscbof vor dem bleiernen Sarge Platz, welcber im Beisein der
Domberren und des Herrn Asseloos, Hiiters der beiiigen Ueberreste, geoffnet wurde.
Die sehr gat erbaltenen Gebeine, welcbe fast sammtlicb mit Silberdraht
auf cinem feinen, mit weissem Atlas iiberzogenen Polster festgemacbt waren,
wurdcn hierauf von zwei Priestern in der vom Volke dichtgefiillten Kirche zam
Zwecke der Verebrung nmhergetragen. Nacbdem dieses gescbeben, und der
Biscbof eine Rippe von dem Scelette genommen, welche fur die St. WalburgisKirche zu Veurne bestimmt ist, woselbst der sel. Idesbald um das Jabr 1135
ein Canonicat innebatte, wurde der Sarg auf's Neue geschlossen und versiegelt.
Am Nachmittag war Pontifical vesper mit darauffolgender Lobrede auf unseren
Seligen. Abends 5 '/s Ubr wurde der Bleisarg in den neuen silbernen Scbrein
biueingestellt und alsdann in grosser Procession in die Catbedralkircbe iibertragen and zugleicb mit ihm eine Menge der kostbarsten Reliqniensohreine,
welcbe man aas diesem Anlasse aus alien Theilen Flanderns nacb Brugge
gebracht hatte. Nacb der Anknnft in der Kirche wurdcn diese alle am jcnen
anfgestellt, welcber die Ueberreste des sel. Idesbald einschliesst, und welcber
auf einem pracbtigen Throne rubte.
Montag, 13. Juli, fand in der Gatbedrale nm 10 Ubr ein Pontificalamt
(Missa votiva in hon. B. Idesbaldi) statt, celebrirt von Sr. Excellenz Mgr. Nava
di Bontifd, Erzbischof von Catania, apostol. Nuntins in Briissel. Im Chore
batten die Biscbofe und'Aebte ibre Platze, im Mittelschiffe waren solche flir
die Verwandten des sel. Idesbald, fur den boben Adel, die Spitzen der Civilund Militarbeborden, die Abgeordneten a. s. w. reservirt. Nacb dem Hochamte
bielt wieder ein Priester aus der Gesellscbaft Jesu eine Lobrede anf den
sel. Idesbald. Der Redner hatte zam Texte den Psalmvers: Beatam dixernnt
populum cui haec sunt: Beatus popolas, cajos Dominus Deus ejus. (143, 15.)
Da eben die ersten Nacbrichten von dem gliinzenden Siege der Katboliken
uber die coalirten Liberalen and Socialisten bei den Sticbwablen eingelanfen
waren, welcbe Tags zuvor fur die theilweise Erneuerang der belgiscben Kammer
stattgefunden, nabm der Redner Aniass, auf den sel. Idesbald binzuweisen, dessen
Fiirbitte Biscbof und Volk die Wablen am Samstage feierlicbst anempfohlen
batten. Nicht nmsonst! Ein berrlicber Wablsieg folgte. Die Feste za Ebren
des Seligen konnten in ungetrnbter Weise stattfinden.
Die Triumpbglocke des alten Belfort der Hallen in Brugge, welcbe nur
bei seltenen Gelegenbeiten ein Wort mitredet, sandte jetzt ibre gewaltigen Tone
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uber Stadt nod Lilnd und brachte im jubelnden Volke eine onbesclirciblicde
Begeistcrung hervor. Dcm bcrrliohen Geliiuto folgte einc audere bcriilivte
Merkwurdigkeit Brugges, nanilich der „ Bciart" oder das Glockenspiel, welcbes
mit seiuen beitern Melodlen die Meuge eiitziicktc.
Die grosae Cathedrale warde ancb ansser der GottesdicDstzcit uic leer.
Die Menschenmassen draugten einander, dean AUe wollten deni set. Idesbald
ibrc Verebrang und ibren Dank personlicb darbringen.
Nacbmittags gegen 3 Uhr ertoute wieder die Stimme der Trinuiphglocke.
Der bistoriscb-religiose Festzag (ommegang), die Riesenarbeit eincs gauzen
Jahrcs, war aufgestellt. Die vielen, langen Strassen, durch welclie er sioh
bewegcn soUte, waren schon langst za beideu Sciten mit Zascbaucru dioht
besetzt. Truppenabtbeilongen bieltcn den Weg offen und bildetcu Spalier.
Fenster, Dacber, Baume waren mit Mensohen wie besaet Das Strassciipflaster
war mit weissem Sande und Blumen bostreut. Kein Haus cntbehrtc des
Scbmuckes: Spriicbe, Wimpel, Flaggen in alien Farben und aus alien Zciten
begegneten dera Blickc alleutbalbeu. Ein sanfter Wind bracbtc in die
Decorationen Leben und Bewegung und etwas AbkSblung bei der grossen
Bitze, welche die Jnlisonne entwickclte.
Von der Catbedrale aus zogeu die Bischofe und infulirten Aebte in rollem
Ornat nach eincr in der Nahe errichteten Estrade, worauf sic Platz naiimen.
Es war ein impouirender Anbiick, welcben diese Pralatenversammliiiig bot.
Ausser dem apostol. Nuntius von Briissel, waren gegenwartig die Bisciiofc von
Brugge, Gent, Namur, Luxemburg; Mgr. Van Den Bosch, 0. Cnp., Er/.b. von
Agra in Indien, Mgr. Roelants (a. d. Gesellschaft d. weissen Vater\ Biscbof
von Djerba, Apost. Vic. am Congo und Mgr. Christiaens, 0. S. F., Hiscbof
von Colopbon, Apost. Vic. in Cbina. Der CistcrcienserOrdcn war vcrtretcn
durcb den bochw. Abt Amadeus von Borubem — der Abt von V.nl-Dieu
war am Erscbcincn bci den Festlicbkeiten verbindcrt — , die Trappistcniibte
von Westvlctercn, Scnrmont und von Catsberg (S. Marie dn Mont). Fcrncr
waren crsobienen die Pramonstratcnser- Aebte von Tongerloo und Avcrl)ode,
die Benedictincr-.\ebte von Afflighem und Dcndermonde, Mgr. Abbeloos, Hector
magnif. der Hocbschulc zu Lowen u. s. w. AUe diese hochwurdigstcu und
hocbwiirdigcn Herren genossen von der Estrade aus das berrlicbe Schiuispicl,
welcbes der grossartige Zug bot, um dann demselbcn am Ende sich anzuscblicsscn.
Icb wiirde den Ranm der Cister.-Chronik zu selir in Anspruch ncbinen
und dereu Lcscr langwcilen, wcnn icb es uutcrnahme, die 57 Grnppcii des
Festzuges mit ihren etwa 2500 costiimirten Personlichkeiten, uuzahligen Pferden,
Wagen, Fabnen, Statnen und Reliquienscbreinen einzeln aufzuzablen umi zu
scbildern. Aucb gcborte cine gcubtere Feder dazu, um diese Prachtcntraltung
gebiihrend zu bescbreiben. Icb kann nur in das Lob der bundcrttaiisciidcn
von Freniden einstimmen, dem Urtheil der Gelchrten wie des Volkes bcipHiclitcn,
welcbes dabin gebt, dass Briigge sich selbst iibertroffen babe. Man wurdc des
Sohauens all dieser ans zehn Jahrbunderten wie bervorgezauberten Icbcndcn
Bildern, welcbc andcrthalb Stunden ununterbrochen anf einander folgtun, niclit
made. AHgemein war nur das Bedanern, dass der Festzag, welchcr eine so
ungebeuere Arbeit and einen so grossen Kostenanfwand erfordert battc, nach
wenigen Stunden versobwinden sollte.
Der Hanptzweck des Festzuges war die Verherrlichung unsercs
sel. Idesbald and im Weitern die aller andern Heiligen oad Seligcn, die
ilQ Bisthum Briigge gelebt und g^wirkt batten, oder deren Reliqnicn da
aafbewahrt, oder die in besonderer Weise dort verehrt werden. Der Festzag,
w«)chen eine Abthcilung Gensdarmerie zu Pferd, eine Regimentsmnsik, zahlrcicbe
Sobildtrager und Wappeuberoldc eroffneten, bestand aus zwci Theilen.
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Im 1. Theile
warden die Statuen der Heiligen und die Schreine mit deren Keliqaien getragen,
iiberaus kostbare Kunstwerke, von welcben die meisten aiis dem vorigen Jahrhnndert stammen. Da sie in den verschiedenen Kirchen Flandorns aufbewabrt
werdeo, so batte jedes Decanat die seinigen za ciner Grnppe znsammengestelit.
Jetzt waren alle in der Metropolc vcreinigt und iibten nicht nnr cine grease
Anziehnngskraft aiif das glanbige Yolk aiis, soudcrn waren ancb fiir den
Eiinstler und den Archaologen ein Gegcnstand der Bewundernng und des
Stndiums. Jedein Reliquienschrein und jcder Statue gieng cine bistorische
Grnppe voraus, welche eine erklarende Darstellnng der Tbaten aus dem Leben
des betreflfenden Heiligen bot. Dergleichen Gruppen gab cs in diesem ersten
Theil des Zuges 41, und es wurde durch diesclben die ganze Kirchengeschicbtc
Flanderns, wie sie in dem Leben seiner Glaubensboten und sonstigen Heiligen
sich widorspiegelt, dem Zuschauer im Bildc vor Augcn gefiihrt.
Die Idee aber, welche durch diese Partie des Festznges zum Ausdrnck
gebracht wurde, war die — die Heiligen und Seligen Flanderns
baldigen dem sel. Idesbald; sie sind gekommen, um theilznnehmen an
dem Triumphznge des neuen bl. Schutzpatrons, den der Papst soeben dem
Bisthnm Brugge gescbenkt hat.
Aus dem bereits angcgebenen Grunde wcrde ich ans dicsen Gruppen
nnr jene hervorhebcn, welches die Darstellang irgend eincs Ercignisses aus
dem Leben des sel. Idesbald oder einer Begebenheit in der Ordensgeschichte
zum Gegenstande haben. Gleich die 1. resp. 5. zeigt uns den sel. Robert
von Griiiithiiuse oder Brugge. Dieser war dem hi. Bernhard mit anderen
flamischen Rittern nach Clairvaux gcfolgt. Im Jahre 1 133 kam er dann als
Nachfolger des Abtes Fulco zu den .Duinenherren". Nach dem Tode des
hi. Bernhard wurde er Abt in Clairvaux. Ihn ersctzte in dor Diinen-Abtei
Albero, dessen Nachfolger der sel. Idesbald war. Robert starb am 29. August
1157 im Rufe der Hciligkeit. Es wurden deshalb wahrend der Festlichkeiten
in Brugge Stimmen laut, welche den Wunsch kundgaben, es mochten auch
diesem Heiligen ahnliche Ehren wie Idesbald zu TLcil werden.
Die 6. Gruppe erinnerte an den sel. Torphim, Cistercienser und Biscbof
von Hammar in Norwegen. Auf der Reise nach Rom litt er an Flanderns
Kiiste Scbiffbrnch, fand in der Cist.-Abtei Ter Doest Aufnahme, woselbst er
schon nach 30 Woeben starb.
DesideriusvonCourtrai bewirkte die Griindung des CistcrcienserinnenKlosters Blandeques. Als er 1104 starb, wurde er in der Abtei Cambron
bcgraben. (7. Gruppe.)
Die 11. Grnppe fuhrte den Zuschanern vor Angen, wie Gerhard, Biscbof
von Tournai, der sel. Idesbald und andere Aebte nach Oostkerke gehen
zur Erhebnng der Reliqnien des hi. Einsiediers Guthagon, eincs ehemaligeu
schottischen Konigs.
Die 13. Gruppe stellte den sel. Johann von Warneton als Griinder
des Diinen-Klosters dar.
Der hi. Thomas Becket, Erzb. von Canterbury, kam auf seiner Reise
nach Dixmude, welches ein Reliquiarium mit einem Theil seines Blntes und
einen Scbrein mit dem Messgewand nnd dem Kelche besitzt, dessen er sich
damals bediente.
Diese Gegenstande befanden sich jetzt in der 17. Gruppe.
Als Jiiugling zeigte den set. Idesbald die 37. Gruppe, woselbst er im
Gefolge Carls des Guten erschien.
Im 2. Theile
des Festznges, der speciell die Verherrlichnng des sel. Mcsbald zum Ziele
batte, gelangten das Leben und die Thaten des Gefeierten znr bildliohen
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Darstellung. Er ist dcshalb fur una Cistercienser doppelt bemerkenswerth.
Wir ersebeD daraus, dass des Seligen Andeaken beute noob friscb in den
Herzen der Bcwohner Flauderns fortlebt, und er nicht nor seiner grossen
Hciligkeit und der vielcn geistlicben Wohlthaten wegen verebrt wird, sondern
aacb desbalb, weil er zweimal die Ziigel der Regierung des Landes fiihrte,
soinit in desseu Gescbicbtc aucb als Staatsmann einen bervorragenden Platz
einnimmt. Da icb beabsicbtige, spater ein ausfubrlicbes Lebensbild des
sel. Idesbald in dieser Zeitscbrift zu veriiflfeutlicben, so will icb micb bier
ebeufalls kurz fassen.
Erofifuet wurde dieser Tbeil des Zuges durcb die Musik der katboliscbeu
Burgergilde und einen aus ungefabr 200 Mannern nnd Knaben bestcbcnden
Gcsangcbor, welcber ein flamiscbes Loblied auf den sel. Idesbald vortrug.
Dann folgte Walter Fan der Gracbt, der Vater Idcsbalds, der Robert II
vou Jerusalem als Kreuzfabrcr ins Ileilige Land folgte. (I. Gruppe.) — Seine
Junglingsjabre bracbte Idesbald am Hofe Balduins VII und Carls des Guten,
Grafen von Flandern, zu. (II. Gruppe.) — Er wird Canonicus zu Veurne
(III. Gr.) und, als Graf Dietricb von Elsass, der Nacbfolger Carls des Guten,
den Kreuzzug antritt, desaen Stattbalter in der Grafscbaft und BeschUtzer seiner
Gemablin und Kinder. (IV, Gr.) — 42 Jabre alt kommt Idesbald nach der
Abtei Duinen; Abt Robert von GruutbiiUse nimmt ibn auf. (V. Gr.) — Er
stirbt als Abt dieses Klosters 1167. Nach zweimaliger Zeratorung desselben
wird es 1610 in der Nabe von Veurne wieder erricbtet und dortbin der
unversebrtc Leicbnam des Seligen gebracbt. Daselbst erscbeint die Erzherzogin
Isabella rait grossem Gefolge, um ihm ibre Verebrung darzubringen. (VI. Gr.)
— Ein Gemalde zeigt ibn, wie er im Sarge von der Erzherzogin geseben
worden war, ein andcrcs gibt sein Portrat, und eine Statue stellt ihn ebenfalls
vor. (VII. Gr.) — In der VIII. Gruppe wurden Reliquien von dem Seligen
durcb Geistlicbc einhergetragen. Ihnen folgten der Regular- und Saccular- CIcrus,
die Aebte und die Biscbofe.
In der Bildung dieser Grnppen hatte sich das Priester-Seminar in Briigge
mit der Familie van der Gracht getbeilt. Hatten die Gruppen des ersten Tbcils
des Festzuges tausendfach Oh! und Ab! und auoh Hochrufe den Zuschauern
entlockt, so bemachtigte sich derselben ein gewisser heiliger Schauer, wie die
ebrwiirdigen Ueberreste des hi. Mannes vordbergetragen wurden, dem all die
voransgchende Herrlichkeit gait. Der Anbliek der Aebte und Biscbofe aber
in ihren gliinzcnden Ornaten, rait den im Sonnenlichte funkelnden Staben und mit
Edelsteinen und Perlen besetzten Infeln macbte einen geradezu unbeschreiblicben
wie unvergesslichen Eindruck. — Weil aber die Julisonne nicht nur Licht,
sondern auch Warme aussandte, so wurde es nameutlich etlichen wohlbeleibteren
Pralaten sicbtlicb unbehaglich unter der Mitra pretiosa und in den schweren
Plnvialeu.
Es versteht sich von selbst, wenn auch das Programm davon keine
Erwjibnung thut, dass, wie iibrigens alle anderen Orden vertreten waren, auch
die Ordensbruder des sel. Idesbald nicht fehlten. Sogar die Ordensfrauen
waren nicht zuriickgeblieben. Sie bildeten eine eigene, zahlreiche uud sebr
a}iferbauliche Gruppe.
Den Scbluss des Festzuges bildeten Gensdarmen und eine zahllose
nacbstromende Menschenmenge. Wenn von Hunderttausenden die Rede war,
so ist das keine Uebertreibung. Der uabe Meeresstrand hatte eine bunte,
elegante Gesellschaft aus den Badeorten Ostende, Blankenberge u. s. w. gesendet.
Unter den fremden Besucbern nennen wir nur S. Em. Cardinal Gruscha von
Wien. Der bobe Kircbenfiirst war voU des Lobes uber das Gesehene. Der
Zudrang von aussen war so stark, dass die Zeitungen sagten, die Bevolkerung
Briigges (50,000) babe sich an diesem Tage verzehnfacht.
Man kann sich
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vorstellcD, was da an Lebensmittelu gebraocht wnrde, nnd wir glaaben es
gcru, dass den Backern das Brod ansgieng. Dass sicli Ungliioksfalle zugctragen,
davon babe icb nicbts verDommen.
An den folgcnden Tagen in der Octave warden abwecbselnd in den
einzclnen Prnrrkirchen der Stadt des Morgens Hocbamt mit Predigt ttnd des
Abends Vespcrandncbt ebenfalls mit Predigt gebaltcn. Am Sonntag, 19. Jnli,
Endo der Fi.'stoct.'xvc, begiinstigte nocbmals bcrrlicbes Wetter dcu zweiten nnd
Ictztcn Postnnizug. Da cben Sonntag, so war der Zudrang, namentlicb der
Landbevolkerung, nocb starker.
Die Erinneruug an die Feierlicbkciten wird alien Theilnebraern unaiisloscblicb bleiben. Die Stadt Briigge aber kann dieses Datum in ibre Annalen
eintragcn aU Zcagen des Zusammenwirkcns, der Opferwitligkeit und des
traditionellcn Kiinstsinnes ibrer Burger, sowie der treuen Anbiiuglicbkeit von
Flanderus Bevolkerang an den Glauben and die Grosstbatcn ihrcr Vater.
Bomb em.
P. Benedict Van Doninck.

Yom tSgllclicii Itrodc.
So lautet, anklingcnd an die Bittc im «Vatcr unscr», die Uebcrschrift
cines Capitcls in den Instituta Gcneralis Capituli. Es ist das vicrzchntc und
handclt, wie der Titel schon verrath, vom Brodt der Cistercienscr. Zur
Abwcchslung wollen wir einmai auf dieses Thcma cingchen. Es wird fiir
unserc I.cser gewiss nicbt obne Interesse sein. Die Brodfrage war ja zu alien
Zeitcn fur den Menschen nicht die letzte. Dcutlicb gcnug wurde in dcm iibcr
ibn ergaiigenen Strafurtheil Gottes darauf hingcwiesen: «Im Schweisse deincs
Angesicbtcs soUst du dein Brod essen,» ' und dadurcb, dass im «Vater unser»
Brod allgcmein fiir Nahrung steht, hinlanglich angedeutet, wclcb cin wicbtigcs
Nabrungsmittel es iiberbaupt sei. Es ist nicbt nur das alt est c, sondcrn nuch
das allgemeinste, weil natiirlicbste und zutriiglichste. Mit dcm
Erode allein vermag der Mensch sein Leben am langsten zu fristen; denn darin
stimmen Erfahrung und Wissenschaft iibcrein, dass wenn je ein Nabrungsmittel
fiir sicb allein ausreicht, ibn gesimd und kraftig zu erhalten, cin solches das
Brod ist wegen der gliicklicbcn Miscbung aller derjcnigen Substanzen, welchc
der menscblicbe Korper zur Erbnltung und Erneuerung seiner Kriifte forfwabrcnd
bedarf. Desbalb erklart der weise Sirach: aOas Erstc im mcnsclilicben Eebcn
ist Wasscr und Brod, ein Kleid und ein Haus, das die Blossc bedeckt.» * Es
ist dabcr nicbts Ungewohnlicbes im Leben der Hciligcn, dass vicle unter ihncn
wahrend Iringerer oder kiirzercr Zeit ausschliesslicb von Brod und Wasser sich
nabrten. Diese beiden gewahrte man auch selbst den Veibrecbcrn, wenn man
ihnen sonst jeglicbe andere Nabrung entzog.
Das Brod ist aber auch die zutragi ichste Form, in welcber dem
Menschen Nahrung geboten werden kann: es wird kalt genossen, lasst sicb
einige Zeit und je nach Bereitung sogar sehr langc aufbewahren, obne zu
verderben. Ueberdies ist es die Nahrung, welcbe nicbt nur alle Menschen, vom
Kinde bis zum Greise, essen konnen und in der Regcl gem essen, sondern
derer man am wenigsten iiberdriissig wird — es ist Nabrung Tag fiir Tag.
Macbt die Kartoffcl seit lange dem Brode auch Concurrenz, so wird sic aus
verscbiedencn Griinden ibm niemais gleicbgestellt werden konnen.
Ungcachtct der Allgemeinheit und der Beliebtheit des Brodes ist ein
Missbrauch desselbcn durch iibermassigen Genuss docli elicr ausgeschlossen, als
I. Gen. 3, ly. —

I. Eccli. 29, 28.
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bei jedem aadern Nahrungsmittel. Wenn daher der Heisterbacher Novize fragt,
ob es fiir den Monch gefahrlich sei, mtt Brod sich zu sattigen und dabei an
die Stelle beim Propheten' erinnert, wo unter den Ursachen der Entsittlichung
Sodoms auch der Ueberfluss an Brod aufgeiiihrt erscheint, so hat der Monch
darauf folgende Antwort : Unser Brod kt grob und schwarz, und es wird davon
nicht mehr als nothwendig genossen. Ich glaube daher, ein Monch wird eher
sUndigcn, wenn er es verschmaht, als wenn er sich damit sattiget. * Dass aber
eine Uebersattigung an dieser Gottesgabe wie an jeder andem siindhaft ist, das
glaubt der Verfasser der bekannten Abhandiung iiber das Leiden des Herrn*
besoiiders hervorheben zu sollen.
Ein solcher Missbrauch war indessen bei den Monchen, die nach St Benedicts
Regel lebten, nicht leicht denkbar. Das Quantum Brod ist bestimmt, welches
einem jeden taglich verabreicht werden soil. «Ein gutes Pfund Brod geniige
fiir den Tag, sei es, dass nur einmal gegessen, oder dass zu Mittag und zu
Abend gespeist wird.» * Wie gross dieses Pfund war, dariiber sind die Ausleger
nicht einig ; es war aber gewiss das iandesiibliche gemeint, mit dem ein jeder
Monch sein Auskommen haben sollte. Dass diese Gewichtsbestimmung auch in
Citeaux eingehalten wurde, daran diirfen wir nicht zweifein, es geht das deutlich
aus dem Eingangs citirten Capitei der Instituta hervor, worin befohlen wird, der
Teig solle abgewogen werden. Indessen gait auch hier: "Fiir den Fall, dass
die Arbeit anstrengender gewesen ware, steht es in dem Ermessen und in der
Betugnisdes Abtes, etwas mehr zu geben, insofern es ihm erspriesslich erscheint. »'
Demgemass gestattet dann auch der Liber Usuum, dass zur Zeit der Erntc einem
jeden Religiosen i 'It K gemeines Brod taglich gegeben werde, wenn es nothig
sei, und Zeit und Ort es erfordern. * Den alten Vorschriften nachgehend, haben
dcshalb die reformirten Cistercienser unserer Tage in ihre Statuten diese ebenfalls
aufgenommen: «Bei ausserdrdentlichen Arbeiten kann man die bestimmte Quantitat
Brodes, welche man sonst zu geben pflegt, erhohen.» ' Den I^ienbriidern,
namentlich denen auf den Maierhofen, gab man von jeher reichlicher Brod als
den Monchen, namlich das gewohnliche Pfund und vom groberen, so viel, als
sic bedurften. "*
Das bestimmte Gewicht fiir das Brod verliert sich aber mit der Zeit auch
bei den Cisterciensern ; es wird dann nach Massgabe des Bediirfnisses den
Einzelnen verabreicht, wenigstens bei der Hauptmahlzeit," wahrend man beim
Mixtum (Friihstiick) und bei der Collation (Abendtisch) es bis heutc noch etwas
genauer nimmt. Fiir letztere hat der hi. Benedict mit der Weisung vorgesorgt :
• Wird zu Abend gespeist, so soil der Cellarius den dritten Theil des Pfundes
(Brod) zuriickbehalten und ihn zum Abendessen geben. »•* Zum Friihstiick aber
erlaubt die Cistercienser-Tradition den vierten Theil eines Pfundes. '*
Dass das Brod den Monchen reichlich zugemessen wurde, ist nicht zu
wundern, da es ja deren Hauptnahrung bildete, und die Krauter und Friichte,
welche auf den Tisch kamen, wenig Nahrungsstoffe enthielten. Mit der Zeit
aber, da man im Orden von der alten Strenge abliess und nahrhaftere Speisen
bereitete oder gar den_ Fleischgenuss gestattete, vermindcrte sich natiirlich das
Bediirfnis nach Brod mehr und mehr. Ausschliessliche Nahrung war und verblieb
es von den altesten Zeiten bis in die Gegenwart an gewissen Fasttagen. In der
Fastenzeit mussten ehedem alle Freitage bei Wasser und Brod zugebracht
werden, eine Ausnahme fand nur statt, wenn auf diese oder den darauffolgenden
3. Ezccliiel 16, 4y. — 4. C.ics.irius Heislerbac. Dial. Mtrac. IV, 79. — 5. Vitis mystica.
<"• 42 n. 137. (Opp. .S. Ikriiarili T. Ill, 718). — 6. Rc^'. c 39. — 7. Ebcinl. — 8. Cap. 84. —
y. Us lies Cist. rdf. n. 369. — 10. Usiis Coiivcrsoriim c. 15. — 11. Coiistit. c. 12 et Us ilcs Cist.
'^^' "• 374- Congrc?. S^naiiq. ti. 46. — 12, Rep. c. 39. — 13. L. Us. 73. Iclj vcrwcise
Jitsbczuglich auf den Aiifsatz »Das FrUhstilck« im 7. Jalirg. S, 91 dieser Zcitschrift,
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Samstag ein Fest von 1 2 I., fiel. " In jenen Zeiten euthtelt das Catendarium
Cisterciense allerdings noch wenig Feste, allein es konnte doch in manchem
Jahre vorkommen, dass solche gerade auf genannte Tage trafen. Dadurch
WLirden die Bestimmungen der Generalcapitel vom Jahre 1190, 1193 und 1282
hervorgerufen, wornach wenigstens drei Freltage ausschliesslich bei Wasser und
Brod zugebracht werden soUten. *^ Die strengere Observanz setzte dafiir die
drei ietzten der Fastenzeit an, '^ und behielten auch die refonnirten Cistercienser
diese bei. " Mit Wasser und Brod allein begniigen sich am Charfreitag ebenfalls
die Angeliorigen der Congregation von Sdnanque. '*
Das Fasten bei Brod und Wasser hatte von jeher in der Cisterciense rStrafgesetzgebung seinen Platz, und die Verhangung dieser Strafe iiber fehlende
Aebte, Monche, Conversen und ganze Convente ist etwas ganz Gewohnliches. "
Je nach der Grdsse des Vergehens wurde sie auf einen Tag beschrankt oder
auf mehrere Tage, z. B. alle Freitage wahrend eines ganzen Jahres ausgedehnt.
Zu den Strafniitteln gehorte auch die Verabreichung von groberem Brod wahrend
langerer Zeit.
(Fortsetzung folgt.)

Nachrlchteii.
Heiligenkrenz. Die „Wiener Ztg." berichtet: „S. k. nod k. apostol. Majestilt
haben mit allerhOchster EntschliessuDg vom 9. August d. J. dem Abte der vereinigten
Cistercienserstifte Heiligenkrenz-Neukloater, Heinricli Grttnbeck, den Stern zum
Comthurkreuze des Franz-Joseph-Ordeus allergnildigst zu verleihen geruht."
Hohenfarth. Das waren wahrhaft Tage der Freude, die unser liebes Stift
soeben gefeicrt hat. Der greise Abt und Generalsuperior, Seine HochwUrden und
Onaden Herr Leopold Wackarz begieug am 15. August sein secbzigj&hriges,
sein diamantencs Priesterjubililum. Eaum ein Fall ist bekannt, dass je, so lange
das Stift besteht, einem der Brtider die Gnade eines solch seltenen Festes zutlieil
geworden wttre Wohl hat auch der selige Abt Valentin Schoppor sein
61. Priesterjahr erreicht, allein er konnte den 60. Jahrestag seiner Primiz seiner
geschwUchten Gcsnndheit wegen nicht feierlich begehen. Was dem Abte Valentin
Tersagt war, das wurde seinem hochverehrten Nachfolger beschieden, er konnte
in seltener KSrper- und Oeistesfrische das seltene JubilUum feiern. Und darum
that auch das Stift alles, urn solch eine Feier recht wttrdig zu begehen. Es zog
sein Festgewand an; ttberall zeigten sich Reisiggnirlanden und Fahnen in den
p&pstlichen, kaiscrlicben und Landesfarben. Bei der Eiufahrt ins Stift begrttsste
die freudig aufgenomraenen Oilste ein ,Gott zum Grnss!", das prilchtig aus
Tannenschmuck hervorleuchtete, und iiber dem Eingang in die Abtei war in
schOner, grttner Umrahmung eine Tafel angebracht mit der Inschrift: Leopoldus I.
VnlCVs eX Roseo Coenoblo LaetVs, SVperIa faVentlbVs, aDaMantlnas offerl hostlas
et preCes. Prilchtig geschmttckt war auch die Klosterpfurte, sie zeigte in schOnen
Schriftzeichen die Worte: Longa pergamen series dierum rodit; aes,
aurnm rapiunt avari: Ast Tnorum pietas fratrum porennet in
aevum. Und der Eingang in die Stiftskirche vom Krenzgange aus zeigte in
schOnem Blumenscbmncke die bezeichnenden Worte aus II. Par. 7, 12. Elegi
locum istum mihi in domum sacrificii.
Und in der That, von nah und feme kamen Brtider und Freunde des
hochgefeierten Jubiiaren zasammen. Schon am Donnerstag, den 13. August, warcn
viele, liebe Gilste gekommen, am Freitag erschienen der hochw. DiOcesanbischof
14. Cap. gen. de anno 1157. — 15. Vcrgl. Instituta Cap. ecu. .Xlll, 0. — 16. Regk-in. n. 235.
— 17. Constitut. X, 112 et Us n. 376 des Cisl. rof. — 18. Const, n. 51. — ig. Auch in den
Cousl. Cougreg. S<!n,inii. schen wir dieses Strafniittcl beibclialten. n. 28.
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Dr. Uartin Riha von Bndweis mit dem Canonicus Uonsignore Franz Dicbtl, der
hocbw. Herr Oeaeralvicar der Osterreichisch - nngarischen Ordensprorinz , Abt
Theobald GrasbOck von Wilhering, der hocbw. Herr Abt von Heiiigenkrenz,
Heinrich Granbeck, in Begleitung des Herrn Sliftshofmeisters von Wien, Dr.
Benedict Gsell, der hocbw. Herr Abt von ZwettI, Stephan Roessier, in Begleitang
Dr. P. Balduin Feyrer, ferner der k. k. Bezirksbanptmann von Kaplitz, Herr
Heinrich Rzesnick. Als Vertreter dcs Stiftes Schlftgl kamen, da der Herr Prillat
verhindert war, der hocbw. Herr Stiftsprior Maximilian Holzinger nnd Herr
Evermod Hager. Am Festtage selbsl bcebrtcn uns mit ihrem frenndlichen Besnche
der Herr Decbanl von Friedberg, Eduard Wirmsberger, der ira verflossenen Jabre
seine Secundiz gefeierl hatte, ferner der Herr Pfarrer von Leonfeiden, P. Benedict
Kaiser, der Herr Pfarrer von Weissenbach, P. Wilhelm Brandl, u A. Den in
der Scelsorge esponierten Mitbrttdcrn war es schwer, abzukommen, wegen des
Marienfestes, das ttberall bei nns von der braven katholischen BflvSlkernng durch
den Empfang der bl. Sacrameute der Busse und des Altars gefeiert wird, iind
wegen dcs auf den Festtag folgenden Sonntages. Aber trotzdem batten die
moisten fUr Aushilfe gesorgt, and war kaum cine Pfarre unvertretcn beim seltenen
Feste. So kam es, dass von den 70 Stiftsmitgliedern 53 an der Festfeier tbeilnahmen.
Einzelne, die am Feiertage nicht abkommen konnten, waren schon in den vorigen
Tagen angelangt, am ibre Gittckwttnscbe darzubriogen.
Freitag, den 14. Aagust, um 11 Dbr vormittags versammeiten sich die
sftmmtlichen, anwesenden Brttder und brachten anter Flihrang dos bocbw. Stiftspriors,
P. Placidas Blabuscb, dem Jabilar ibre Gittckwttnscbe dar. Der greise Vater,
der in den vorflosseneu Tagen infolge der Aufregung und der zeitweilig sich
einstellenden Schw&cbe sehr angegriffen war, nabm gertthrt die Gittckwttnscbe
entgegen, und als ihm ein kostbares, goldenes mit Diamanton besetztes Pectoraie
sammt Ring als Geschenk ttberreicht wurde, dankte or mit Tbrttnen in den Aagen
fttr diesen Beweis der Liebe and Verehrung seiner geistlichen SOhne. Von den
Geschenken miigen uocb erwftbnt worden ein sehr schOn ansgestattetes Lectionarium,
das der hocbw. Herr Bischof dem Jubilanten verehrte, 2 Girandoles aus Silber,
von den Hansbeamten dargebracht, and ein Paar mit zarter Goldstickerei versebeue
Pontificalbandscbabe sammt silberner, im Fener vergoideter Tasse, ein Geschenk
des Forstpcrsonals.
Am Abende desselben Tages bracbte der Hohenfarter Masik- and Gesangsverein, dessen GrUnder der gefeierte Jabilar vor 51 Jabren war, and der sich
heute noch des Protectorates desselben erfreut, ein Stilndchen dar, wobei die von
einem Mitbruder gedichtete and vom Hofcapellmeister Bayer componierte Festhymne
zur Anfftthrang gelangte.
Pollerscbttsse weckten am Festtage um 5 Dbr frtth die Schlttfer, zu denen
freilich nicht die Hohenfarter Stiftspriester gehtfrten, denn von 4 Uhr frtth an
waren sttmmlUcbe Altttre der Stiftskirche mit celebrierenden Priestern besetzt.
Um '/gS Ubr versammelte sich die Oeistlichkeit in der Sacristei and zog, das
Capitelkreuz voran, in die Abtei. Dort wurde der Jubilant vom hocbw. Herrn
Bischofe nnd den hocbw. Herren Aebten ans seinen Gemilcbern abgeholt, and nun
bewegte sich der Festzug zur Kirche. Voran giengen Schalkinder mit Fabnen,
dann kam der zahlreiche Clerus, die festlicb geschmttckte Assistenz, zwei
weissgekleidete Mildchen mit Kelcbkrans und Myrtenkrone, hierauf die hocbw.
Aebte von Heiiigenkrenz nnd ZwettI, dann der bochwOrdigste Jubilant im Plaviale,
mit Infel und Stab, zwischen dem hocbw. Herrn DiOcesanbiscbof und dem hocbw.
Herrn Generalvicare — sftmmtlicbe boben Wttrdentrftger im Pluviale und mit der
Infel — den Scblass des festlicben Zuges bildeten die Verwandten des Jubilars,
der k. k'. Bezirksbanptmann von Kaplitz, die Hausbeamten , die Beamten der
biesigen k. k. Aemter and andere Festg&ste. Der glftnzende Zug bewegte sich
durch den Abteihof, der zu beiden Seiten mit Fahnen und Guirlanden nach Art
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einer via triamphalis geschmttokt war, zam Kirchenportale, vor welehem ein
prSchtiger Triamphbogen errichet war, der in Natorblamen die Worte zeigte:
„Hochprei8et meine Seele den Herrn." Eine grosse Volksmenge bildete links und
rechts Spalier nnd empfieng ehrfarchtsvoll den Segen des hochw. Jabilars. In
der NMhe des KirchenportaU hatte das k. k. priv. Scharfschlltzencorps mit seiner
Gapelte Aafstellung genommen. Unter den m&chfigea Klftngen der Qrgel fand
der Eineug in die in alien Theilen von Ol&abigen dicht besetzte Kirche statt.
Beim Hocbaltar angekommen , stitumte der ilbtliche Jubelpriester das ^Veni
Creator" an, and nach Absingen desselben and der daraaf folgenden Oration
begab man sicb in den Chor, nm die Predigt zu hSren. Diese bielt Dr. Emil
PatscbOgl, Administrator des Stiftsgntes Komaritz, selbst ein Jabelpriester, da er
im Vorjahre seine Secundiz gefeiert ha<te. Der Festprediger bebandelte das
Thema: „Der hochwttrdigste Jubilar unter dem Schatze der himmliscben Jungfran."
Im Eingange wies derselbe bin auf das dreifacbe Fest, das an diesem Tage
gefeiert warde: das Fest der Himmelfabrt Marions ist ein allgemeiues Fest der
ganzen Cbristenbeit, ein besonderes Fest des Cistercienserordens, der in alien
seinen KiSstern an diesem Tage das Patrociniumsfest begeht, nnd der heatige
Tag ist ein Jabelfest des Abies von Hohenfurtli. Begeisternng musste alle
erfassen, als der durch seine verscbiedenen Predigtwerke bekannte Kanzelredner
ausrief : „Ibr heiligen Manern dieses altebrwtirdigen Gotteshanses ! Seit 637 Jabren
steht ihr da, and viele Feste babt ihr gesehen, aber ein Fest wie das beutige
Fest habt ihr noch uicbt gesehen, das sehet ihr heute zam erstenmale. Denu
keinem der vierzig Aebte von Hohenfnrtb war es sonst gegttnnt, nach dem
secbzigsten Jahre seiner Priesterweihe in voller Bttstigkeit seine Jubelmesse zu
feiern." Im ersten Theile der Predigt besprach dann der Redner die Harienverehrung
in ihrer Begrttndang, da Maria, die Hilfe der Christen, dem Kinde Marions ttberail
hiift, und wie die hi. Jungfrau besonders eiue ScbUtzerin der zarten, unmllndigen
Kinder ist. Uebergebend auf den greisen Jubilanten zeigte dann der Prediger,
wie Hochderseibe auch diese Tugend Marions nachahmte nnd, dem bertthmten
Bischofe Grafen Kolonitsch ilhnlich, stets eine besondere Liebe fttr die Kinder
an den Tag gelegt and der Obsorgo derselben besonders in der Schale seine
Anfmerksamkeit geschenkt babe ; wie aber auch Maria ibren Schutzmantel ausbreitete
tlber ihren treuen 8ohn, den Jubilar, da sie an ihrem hOchsten Feste ihn vor
sechzig Jabren einflihrte ins Heiligtbum, da sie ihn zum Pr&latenstahle geleitete
und ihm ans tansend Gefahren nnd vielen, vielen Krankheiten, aus den mannigfaltigsten
UnglUcksf&llen durch ihre machtige FOrbitte immer herausgeholfen babe. Schliesslicb
flehte der Prediger den Schutz Hariens an fllr den Jubilar, der sich stets in seinem
langen Leben als wahrer Marienverehrer, als wabres Marienkind gezeigt babe.
Nach der Predigt folgte die Jubelmesse, die unter Assistenz des hochw.
Bischofes und der hochw. Herren PrUlaten in feierlichster Weise begangen wurde.
Das bttrgerliche Scharfscbtttzoncorps markierte die Hauptmoraonte des hi. Opfers
mit Salven. Am Schlnsse ertheilte der Jubilar den pilptlichen Segen mit einem
vollkommenen Ablasse, wozu ihm vom heiligen Vater mittelt eigenem Breve ddto
27. Jali 1896 die Vollmacht ertheilt worden war. Ans tausenden von Kehlen
ertSnte sodann das „Grosser Qott wir loben Dich" durch die weiten Uallen
unseres Gotteshanses als ein Zeicheu des Dankes fUr die grosse Gnade, die Gott
nicht nur unserm Hause, sondern auch dem ganzen katholiscben Voike SUdbOhmens
dadurch erweist, dass er dem allseits so hocbgeachteten Jubilanten ein so langes
Leben verleiht.
In derselben Ordnung wie der Einiug erfolgte aach der Auszng aus der
Kirche. Ein solennes Festmabl mit liber 100 Gedecken vereinigte hierauf Gllste
and BrUder. W^hreud desselben wurden die Anweseuden mit einer Broschttre
beschenkt, welche das Leben und Wirken des Jubelgrei^es schildert nnd mit dem
wohlgetroffenen PortrXte Hocbdesselben geziert ist. Am Schlasse des Mahles
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erhob sich der Jubilar znm Papst- and Kaiser-Toaste. Hochderaelbe wies bin
auf Leo XIII, dem er im weiteren Sinne sein Priesteramt verdanke; er zeigte,
wie dieser heil. Vater von Frennden nnd Feinden der katholischen Kirehe
hochverehrt nod geachtet dastehe, er wiea bin anf peraOnliche Beweise des
Wofalwollena, die er von Seiner Heiligkeit empfangen, wie er jilbrlich den Orden
seiner besonderen Hnid versichere, nnd wie sich dessen Liebe besondera an dieseni
Feste wieder gezeigt, da er die grosse Gnade batte, den pttpstlichen Segen dem
Jnbilar and dem Yolke zu ertheilen. Debergehond auf den weltlioben Herraoher,
Bchilderte der hochw. Redner denselben als FriedensfQrsten, dem mit Recbt der
Titel ,Der Gtttige" gebObre.
Der hochw. DiScesanbischof feierte den Jnbilar. Znerst wies er hin auf
die Begeisterang and Freade, mit der das heatige Fest gefeiert wurde. Und in
der That sei man berechtigt, sich beate zu frenen. Wenn jemand 10 Jahre sein
Amt gat rerwaltet, so ist er berechtigt zu jubilieren, noch mehr berechtigt ist
man daza, wenn man das 20, 30, ja 40 Jahre gethan hat. Heate aber sehen wir
einen Mann, den wir mit Ehrfurcht begrttssen mUssen. Er steht auf einer HOhe,
dasB er das gauze Jahrhundert llberschaut. Unter dem ersten Bischofe von Badweis
hat er das Licht der Welt erblickt, der zweite Bischof von Bndweis hat ihn zum
Priester geweiht, der dritte Budweiser Bischof konnte schon die Verdienste desselben
anerkennen dnrch die Ernennnng znm bischSflichen Notar. Unter den bischSflicbon
Notaren lenchtet dorselbe besonders hervor, er ist unter ihnen der MIteste, er
zeicbnet ihre Reihe aus. Der vierte Bischof hat den Jubilar zum Abte benediciert,
er war Sfter im Stifte, namentlich als dasselbe sein 600jilhriges Jubillum feierte.
Der fUnfte Bischof, der jetzige Cardinal Graf SchSnborn, war nnr einmal wXbrend
der kurzen Daner seiner bischSflichen Kegierung in Bndweis hier, aber aus seinem
Hund hat Redner die Worte gehOrt: Ich habe eine exacte Disciplin gefnnden,
und der Gottesdienst wird in wtirdiger Weise gefeiert. Und Redner selbst habe
so viele Beweise der Liebe und Qttte des Jubilars empfangen. Auf ihn seien
anzuwenden die Worto, die in der Kircho dei Angoli in Rom zu fioden sind:
Virtutibns vixit, memoria vivit, gloria vivet. Der hochw. Redner scbloss mit dem
Wunsche, der Jubilar mOge anch das vierzigj&hrige Abtjubilttum im kommenden
Jahre recbt rUstig begehen und das 20. Jahrhundert in kfirperlicher und geistiger
Frische erieben.
Frendigen Herzena dankte der hocbgeehrte Jubilant flir die ehrenden Worte
des Biscbofs und forderte die Anwesenden auf znr Liebe gegen den verehrten
Oberhirten, der in seiuem kleineren Wirkungskreise dasselbe Ziel im Ange habe,
wie Papst Leo XIII and Kaiser Franz Joseph I, n&mlich nichts anderes, als den
Frieden unter seinen DiOcesanen, namentlich in nationaler, aber anch in
religiCser Beziehung.
Zahlreiche Glttckwnnschschreiben und Telegramme waren angelangt. Wir
mOcbten nnr erwahnen dfe des Cardinals Orafen SchOnborn, des Grafen Carl
Baqnoy von Gratzen, des Grafen Ferdinand Buqnoy von Hauenstein, des Generalvicars
der Budweiser DiScese Jansky, des Viceprftsidenten des bShm. Landesschulrathea
Zabnsch, u. s. w. Fast sttmrntlicbe Ordensstifte in und ausserhalb der Ordensprovins
batten ihre Glttckwttnscbe dargebracht.
So war denn die seltene Feier gescblossen. Wie wahr der verehrte Festprediger
gesprochen, wenn er den hochw. Jubilar einen eifrigen Harienverebrer nannte,
zeigte der kommende Tag, der Sonntag, an dem eine Procession nach dem
lieben Wallfabrtsorte Maria Rast abgehalten wurde, an der sich mit dem Jabiianten
aach der Dittcesanbiscbof betbeiligte. Zu Tansenden waren die katholischen
Christen aus nab und fern herbeigestr6mt nnd fUllten den weiten Piatz vor dem
Xirchlein, nnd Dr. Leo Schneedorfer feaerte in beredten Worten zu eilriger
Marienverehrnng an.
Digitized by

Google

—

284

—

' So sind nan die BchOnen festlichen Tage vorttber, die Jubelmesse unseres
geliebtes Abtes ist gefeiert. Wir schliesson nns dem Wnnsche unseres kochverehrten
Oberbirten ans vollcm Herzeii an: Ja, inSge Gott es fUgen, dass Hochderselbe
im koinmenden Jahre das vierzigjtlhrige Abtjubililum in der gleichen ktfrperlichen
und geistigen Frische feiere, wie keuer sein diamantencs Pricsterjabililum, und
auch die Schwelle des 20. Jabrhundcrts noch recht rttstig Ubcrschreite ! Fiat! Fiat!
Harienstatt. Am 18. Juli Nachmillagfi 4 Ubr gieng ein schrecklichea
Ungewitter ttber den Oberwesterwald und namentlich ttber unsere Tbalmulde nieder.
Es wnrde auf einmal ganz finster. Bald aber befanden wir uns gleichsam mitten
in einem Artilleriogefecht. Blitze auf Blilze zuckten nieder und mehr als 10 Mai
schlagen dieselbcn unter furcbtbaren Donner in der Umgegend des Klosters ein,
bier ein StUck Vieb, dort einen Baum niederschmettornd. Aucb ein JUogling eines
nabcn Dorfes fand durch Blitzscblag den j&hcn Tod. Ein Blitzstrabl fubr in
unserm Gonventgarten in der NSbe des kistoriscben Dornslraucbes nicBer und
dann weiter entlang der tief unter dem Boden liegendcn Brunnenlcitung ins Kloster
und versetzte dem eben am Krouzgangbrunnen Wasser scbOpfenden Laienbruder
Arnulph einen starken Scblag auf Hand und Brust, obne ibn jedocb zu verletzen.
Unter das fortwSlhrende GetOse der Donnerschl&ge mischtc sicb mituuter das fast
Doch unbcimlicbere, einem Pelotonfener ilbniicbe Geknatter des Hagels. Eine voile
Stunde danerte das grausigo (Jnwetter, wfthrend dessen das furchtbar geSngstigte
Volk weinend und bctend in deu H&usern auf den Knien lag. Dass aucb unser
Convent sicb vollz&blig in der Kirche zum Gebele zusammenfand, verstebt sich
von selbst. Herkwilrdigerweise war der Scbadeu an Feldfrtlcbten nur gering. —
Von Vezelise koramend, langto am 29. Juli unser bochw. Hcrr Vaterabt Augustinus
von Wettingen-Mebrerau zum ersten Besucbe bier an und wurde vom Gonvente
nacb Vorschrift dei Rituals am Kircbonportale feierlicb empfangen. Dor bochw.
Herr Prftlat blieb bis zum 5. August in unserer Mitte und reiste sodann nacb
Hebrerau znrUck. — Am 13. August beebrteu die gegenwftrtig znr Gar in Bad
Ems weilenden bochw. Herren BischSfe Dr. Andreas Tbiel von Ermland und
Johannes van Bncb, apost. Vicar von Dftnemark, das Kloster mit ihrem
Besucbe.
Abends 7 Uhr kehrteu sie iiacb Ems zurttck.
Hehreraa. Die vom 27. — 31. Juli und 3.-7. August unter Leitung von
P. Scheid S. J. stattgefundenen Exercitien waren von 245 Weltpricstern besncht
— Am 7. August traf der bocbw. Hr. Abt Dr. Benedict Sauter von Emaus in
Prag zu Besucb hier ein. — Den FF. Basil, Leonbard und Dominicus ertheilte
der bochw. Hr. Biscbof Dr. Zobl am 10. August in der Instituscapelle die
Priesterweihe. P. Basil Hilnslor primizirte am 16. August; Predigcr war
Stadtpfarrer Zeller von Weingarten. — Am 19. August legten die Novizen
Fr. Augustin Mayer und Fr. Bonifaz Martin die einfachen GelUbde ab,
und wurden eingekleidet die Candidaten Fr. Raphael (Max) Popper, geb.
21. Juni 1877 zu Landsbut, Fr. Martin (Frz. Joseph) Mies, geb. 13. Mai 1878
zu Streitbausen (Nassau) und Fr. Job. Bapt. (Bernbard) Schmid, geb. 8. Nov.
1878 zu Oberhauaen b. Augsburg und ein Oblaten-Novize Ulricb Weber aus
Weingarten. Am namlichen Tage nahm der bocbw. Hr. Abt folgende Ernennungen
vor: P. Gonrad Kolb kommt von Eschenbach nacb Wurmsbach als Beichtvater
and P. Robert Moosbrugger an seiue Stelle in Eschenbach, P. Eugen Notz
kebrt von Wurmsbach ins Sttft zurttck und wird Gastmeister, Prftses der Marian.
Gongregation und Studienlebrer, P. Victor Wetzslein wurde Instructor der
LaienbrOder, P. Gabriel ROttimann Gustos, P. Nivard Galliker Beichtvater in Mariengartcn. — Am St. Bernbardsfeate predigte der bocbw. llerr
P. Aemilian Rosenberger, Subprlor des Stiftes M-Einaiedeln. — P. Leonbard
Peter brachte sein erstes hi. Messopfer am 23. August dar, bei welcber Feier
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der hocbw. Hr. Leonhard Haas, Bischof von Basel, die Predigt hielt and hieranf
in Pontificalibns beim Hocbancte assistirte.

Maigraage. Am Feste des hi. Bernhard warden zwei Postulantinnen
eingekleidet und zwar cine als Chornovizin, die undcre als Laienschwesternovizin.
Die Novizin Schwester M. Hedwig legte die Profess ab. Pf.irrer Bagnon von
Sales predigte.
St. Josepb in Vezelise. Untcr Leitiing des bocbw. P. Oalins Weiher
ana Mehreraa macbte dcr Convent vom 11. — 17. Jiili Esercitien. Am 22. d. H.
traf der hochw. Abt Augustin Stttckli von Mehreraa hier ein und blieb bis
znm 27. Vor seiner Abreise Uberreichte er Sonntag, den 26. Juli, nach einer
erhebenden Anspraclie der Prau Abtissin das Brustkreuz, welches ihr Abt Laarentins
sel. bei dcr Visitation im Jahre 1894 schon versproclien hatte.
Schlierbach. Vom 27.- 31. Joli waren bei uns Exercitien nnter der Leitung
P. Vitas Loinger S. J. — Am 15. Aagnst erhielten Pr. Florian Zeller nnd
Fr. Joseph StOgmttller das Ordenskleid; am daraoffolgonden Tag legte
Fr. Conrad Haydvogel die cinf.iclien GelUbde ab. — Am Feste Maria
Himmelfahrt knm Naclimittags eine 8cli5ne Ijitanei von Habcrt zar AaffQhrang.
— Am 2,S. Augast wird der hochw. Bischof von Linz hier das Sacrament der
Firmnng spenden.
Stanis. Zwei LaienbrUder warden eingekleidet; der eine, von Profession
Schneider, erhielt den Eloster-Namen Andreas, dcr andere, der nnn Sacristan ist,
Anton. Der Cieriker Fr. Bernhard Tabertshofer wnrde ans dem Stifte entlassen.
P. Gottfried Noggler, bisher Cooperator in Saatens, kommt als solcher nach
Mais; P. Alphons Ladurner, bisher Cooperator in Mais, kommt als Carat
nach Pfelders; P. Cassian SchimpfOssl, bisher Cooperator und Pro visor in
Pfelders, kommt als Cooperator naoh Santens.
In Obsteig, einem kleinen Bergdorfe im Oberinnthale mit 480 Seelen, feierte
am 9. August der hochw. Herr Pfarrcr P. Lambert Schatz, Capitnlar unseres
Stiftes, sein Priestorjubilftnm. Oeboren zn Telfs im Jahre 1820, trat er nach
vollendeten Stndien am Gymnasium in Innsbruck in unser Kloster als Novize ein.
Im Jahre 1846 warde er zum Priester geweibt nnd feierte seine Primiz in der
Stiftskirche in Stams. Die Predigt hielt Abt Alois Schnitzer. Nach Absolvirnng
der Pastoral warde der junge Priester in die Seelsorge geschickt nnd widmete
sich diesem Berufe anunterbrochen bis auf den heutigen Tag. Zuerst war er an
mehreren Orlen Cooperator, dann wurde er selbstandiger Seelsorger zu Pfelders
in Hinterpasseier, von dort kam er nach Obsteig als Pfarrer anno 1876. Gewissenhaftigkeit in Erfttllang seiner Berufspflichten, Bescbeidenbeit and Qednld machten,
dass er immer heiter und zafrieden sein konnte in seinen beschrSnkten
Verh&ltnissen, and dass er sich die Liebe und Achtung in der Gemeinde gewann.
So hat denn die Gemeinde Obsteig in dankbarer Anerkennung der Yerdienste
des Jubilars Alles aufgeboten, um die kirchliche Feier zu erhshen durch Decoration
des Pfarrhanses nnd der Kirche, darch Errichtnng von TriumphbOgen and Veranstaiten
eines Fenerwerkes, aber mehr noch durch den fleissigeu Besuch des Gottesdienstes
und den zahlreicben Empfang der hi. Sacramente. Die Predigt bielt der hochw.
Abt Stephan, der vor seiner Erwilhlung dessen Cooperator war. Beim Amt
levitirte P. Gerhard, auoh ein ehemaliger Cooperator, und ein anderer geistlicher
Rerr, der ein geborner Obsteiger ist. Patrinus macbte der hochw. Herr Director
des Vicentinums in Brixen, Dr. Alois Spielmann, ebenfalls ein geborner Obsteiger.
Ein Beweia von der Gesundbeit, aber anch von der FrSmmigkeit des Jubilars liegt
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darin, dass er in seinen 50 Priesterjahren nor dreimal die bl. Messe nieht (as
and Ewar wegen Unpttssliekkeit. Wir rafeu dera kSrperlicli and geistig nocli
rttsligen Oreise von Herzen ein „ad multoa annos" zu.

Todtentafel.
Acey.
Gest. 26. Jnli Laienbruder Andreas.
Aigu«beIIe.
Oest 21. Juli Laienbroder Oeorg.
Foiitgombault.
Qest. U. Juli der Chorist Fr. Ignaz.
L^rins.
Oest. 5. August Laienbroder Felician.
Mamnnhill.
Oest. 1. Juli Laienbruder Snso.
Monnt-JIellerAy.
N. D. da Lac.
Westmalle.
Altbronn.

Gest. 18. Juli P. Basil.
Gest. 5. Jnli P. Peter.

Oest. 2. August Laienbruder Fe)ix.
Oest. 26. Juli Laienschwestcr Hechtild.

Blagnac.
Oest 19. Jnli Laiensch wester Scholastica.
Eschenbach.
Am 19. August schloss sich das Grab liber d:n Ucberreaten
einer Ordensfrau, die in diesen Biatterii Erwabnung verdient.
M. Blisabetha
Seggesser von Brnoegg wurdo am 22. April 1809 in Luzorn geboren. Ihre
Eltern waren gutgesinnte, wohlhabende BUrgersleute der Stadt^ die ihren Kindern,
2 Knaben nnd nnserer Theresia eino gute, religidse Erziehung zn geben suchten.
Leider starben dieselben schon frlibzeitlg. Theresia war bei ibrom Tode kanm
10 Jahre alt. Um dieses jUngsto Kind, das Gott in seinen besonderen Scbatz
genommen, als es vierj&hrig vom dritten Stockwerk des BIternhauses anf daa
Strassenpflaster fiel und unverletzt blieb, nahm sich nun der Onkel mlltterlicherseits,
Josef Salzmann, damals Propst zu St. Leodegar nnd spftter Bischof von Basel, mit
besonderer Liebe an, nahm es in sein Ilaus auf und liess ihm die vorzttglicbste
Herzens- und Oeistesbildung
angedeihen.
Die Kleine besuchte zuntlchst die
gutgeleiteten Schulen der Frauen Ursulinnen in der Stadt und kam dann spftter
zur weiteren Ausbildnng und Briernung dor franzOsischon Sprache in das Pensionat
der Visitation in Freiburg.
Unter den ZOglingen z&hlte sie zu den ersten nnd
besten, was ihre herrlichen Zengnisse und die erhaltenen Preise beweiaen. In die
Zeit dieses Institnts-Aufenthaltos failt die Berufswahl der Hingescbiedenen.
Obwohl
sie bei den Ursulinnen wie Visitantinnen bereitwillige Aufnahmc erlangt hfttte, so
zog sie doch ein Kloster mit stronger Glaasur and beschaalichem
Leben vor.
Ein solches wusste sie im Heimatcanton zu finden. Mit Zastimmnng ibres Onkels
klopfte sie im Jabre 1826, nooh nieht 18 Jahre alt, in Bsehenhach an. Da oaeh
einem Recess der Begieraag voa Lnzern vom Jahre 1792 adeligen und bUrgerliohen
Tttchtem dieser Stadt bei Anfnahmen in genanntes Kloster der Vorsug gegeben
werden sollte, so wurde der feingebildeten Bittstellerin freudig willfahrt, nm so
mehr, da anch Bmpfehlangen des geistlichen Onkels vorlagen. Dass der Convent
diese Aufnahme nicbt zu bereuen hatte, bewies das ganze Ordensleben
der sel.
Hingescbiedenen.
H. Josepha, wie sie nan genannt wurde, bestand die Probezeit
zn alUeitiger Znfriedenbeit nnd legte 1828 in die UXnde des Abtes von St Urbao
die Gelnbde ab. Qeistlicher Vater war Propst Salzmann, der liber das Gllick
seiner geistlichen Tocbter sich innig freute. Br bewahrte ihr bis zn seinem Bnde
ein besonderes Woblwollen, und auch als er Bischof geworden, erkundigte er
sich fleissig nach ihr und machte ihr gelegentlicb Besuche.
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Die tateutvolle Junge Ordensfraa fand bald Verwendang in verschiedenen
Aemtern. Zoerst Ubcrtrug man ilir das einer Lehrfran. Als solclie liatte sie
Candidatinnen, die damals sckou mit 12 nud 13 Jaliren bier Aafnahme begebrten,
bis znr Einkleidung za beaufsicbtigen and zu anterrichtea. Danebeu wurde sie
rielfach als Secretftrin von der Abtissin in Ansprucb geaommen. Eine nnliebsame
Unterbrechnng in ihrer Thatigkeit als Lehrfran brachte das staatliche Verbot der
Norizenanfnahme in den 30 er Jahren. Als dann spftter die conservative Regierong
daaselbe anfhob and das Noviziat in E. wieder sicb Offnete, wurde M. Josepba
zar Novizeumeisterin eruannt. Die Abtissin fand aber bald Gelegenhcit, sie aaf
einen hoheren Posten zn stellen, fOr welcben die eifrige Ordensfraa besonders
sicb eignete.
Sie tibertrag ihr das Amt einer Priorin.
Die politischen ZeitverbMltnisse waren damals recbt trUbe. Eine lange
Leidensperiode kam ttber die ebrvQrdige Stiftong der Freien von Escbenbach.
Die auf den Sonderband folgende Regierong hatte bekanutlich St. Orban and
Rathhansen anfgehoben, E. aber die Novizenaufpahme nnlersagt und die VermtfgensVerwaltoDg entzogen. Ein Theil der Kiosterfranen von Ratbhausen sammt Abtissin
fanden in E. Aufnahme. Dieser Umstand war Veranlassung, dass M. Josepba ibr
Amt als Priorin niederiegen musste, da eigenthUmlicher Weise die fremde Abtissin
Benedicta von Rathhansen in dasselbe eingesetst wnrde. Als diese dann wegen
der sicb ergebenden UnzakOmmlicbkeilen es wieder niederlegte, warde Fran
Josepha abermals mit dem Priorate betraut. In dieser Stelle verblieb sie mit
knrzer Dnterbrecbung bis znm Jabre 1888. In Folge hohen Alters bat sie dann
nm Enthebnng von ibrem Posten. Die folgenden Jahre brachte sie mit Vorbereitang
anf den Tod zn. FUr alie, aber ramentlich die jUngeren Mitschwestern, war sie das
Vorbild einer eifrigen, demlitigen Ordensfrau. Nie hOrte man eine Klage Qber Obere
Oder MitBchwestern ans ihrem Miinde. Frilhere liebgewordene Oepflogenheiten
mnssten einer strengen Disciplin weichen and da war es rUhrend zu sehen, mit
welcber UnterwQrfigkeit die greise Jabilarin in alle Anordnnngen sich ffigte.
Ein Scblaganfall im Jahre 1892 liess Schwttchung des bisher jngendlich
friscben Oedtlchtnisses zurttck und in Folge der Last der Jahre begannen sich
KSrperleiden, namentlich grosse SchwXche einzustellen. Von da an hielt sich
darnm die gate Fran Priorin meistens im Krankenzimmer aaf, folgsam wie ein
Kind gegen ihre Krankenwftrterin. Es darf ans nicht wnndern, wenn aaf ein
solch musterhaftes Ordensleben anch ein auferbaulicher Tod folgte. Sie starb
Dienstag, den 18. Aagnst, wiederholt durch den Empfang der hi. Sterbsacramente
gestilrkt, voll Qedald und Ergebung in den Willen des Herrn.
FHnes. Gest. 12. August die Chorfrau Stanisla (Helena) Bandumont
im 68. Jahre ihres Lebens, im 45. der Profess.
Maubec.
Qest. 20. Jali Laienschwester Scholastic a.
Vaise. Oest. 17. Juli Laienschwester Martina.
Yaldoncella.
Oest. 26. Juli die Ghorfraa Maria.
Waldsassen. Gest. 9. August die Chorfrau Bertranda Schrems im
Alter von 24 Jahren, im 2. der Profess.

Cisterdenser-Bibliothek.
A.
Neumann Dr. P. Wilhelm (Heiligenkreiiz). Rec. Uber: i. Moses ben Samuel Hakkohen Ibn
Chiquitilla iiebst den<! Ftagmenten seiner Schriften. V.on Dr. Sam. Poznanski. (Oesterr.
Lilteraturbl. V, Sp. 388). — i. Die Cisterc.-Abtei Arnsb^irg in der Wettecau. Von Dr.
B. Bauer.
(Ebend. Sp. 499.)
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Putsch8gl Dr. P. Emil (Hohenfurt). Prcdigfen: i. Das doppelte Gnstinahl ; 2. Die Heimsuchungen
Goflcs. (Bliitter f. Kanzelbcredsamkeif XV.)

B.
Lichtenthal. Das Frauenkloster Lichtenthal. Geschichte, Kirche und Alterthiimcr. Von
B. Bauer, Pfarrer. Mit 10 Orig.-Illustrationcn. Badcn-Hadcn. P. VVcber. 1896. 8 «. XIV, 341.
Preis 3.50 Mk. — Uiiler den noch bcstelienden Fr.iueiikl5stcrii unscrcs Onlcns diirfle
Lichtenthal wegen seiner Lage das bckannteste scin ; liegt cs ja in unmitlelbarcr Nahe dcr
von Vertrctern aller Nationen besuchten B3dcrstadt Baden-Baden, von wo aus die hcrrlichc
<Lichtcnthaler-Allee< bis zum Eingang des Klosterhofes sich erstrcckt. Nicht in Ictzter Linie
hat wohl dcr Vcrfasser diescr Geschichte dieses Badepubli:uni als Lesepiiblicuni im Auge
gebabt. Wir schliessen das aus der Vertheilung des Stoffcs auf so vieic kleine Capitcl. So
bictct der l. Theil dereu 36, zierliche Medaillons mUchten wir sie nennen, welche die
wichtigsten Ereignisse — freudige und traurige — der Klostergcschichte uns vorfilhrcn. Im
2. Theil linden wir die Reihenfolge der Abtissinnen und im 3. die Bcschreibung des Klostcrs,
der Kirche, Capellen, GrabmSler u. s. w. Die Quellen wurden fleissig benUtzt, doch
vermissten wir unter deren Angaben die Zeitschr. iSchau ins Landi, welche im 8. Jahrg.
S. 5— 36 die Geschichte von Friedenweiler cnth'alt. Bei einer neuen Auflage muss der
Abschnitt S. 14 grilndlich corrigiert wcrden, denn der hi. Bernhard ist nicht Grlinder des
Cislercienser-Ordens, noch kann er Reformalor des Benedicliiier-Ordens (S. 14, 251, 252)
genannt werden, wenn er .luch zweifellos an dcr Abfassung dcr Charta ch.irilatis, am
Lib. Us. und den Slatulen der erslen Gcneralcapitcl seiucn rcdiichcn Anthcil hal. Koch
einige anderc Ausdrilcke und Salzc wird dcr Cistcrcienser bcanstandcn. Das inhaltsvolle Buch
liesf sich Icicht und die Susscre Ausstattiing de^selbcn ist eine recht geTailige.
Maria-Stern.
Stimmen aus M.-Siern in Bosnieu.
(Kathol. Kirchenz. 1S96, S. 364.)
Mariawald. D.is Trappistenkloster MariawaUl bei Hcimbach. Mit Abbild. (Sladt Gottes,
19. Jahrg. S. 217.)
Marienstatt.
Gedicht in »Der Marienpsalterc XIX, 175.
Meh reran. Jahresbericht der Privat-, Lchr- und Erzichungs-Anslalt (Collegium S. Bernardi) im
Cistercienser-Stifte Mchrerau bei Brcgcnz filr das 42, Schuljahr 1895/96. 8". 34 S.
Mclleray.

L'abbayc de Mellcray av.nnt la RiSvolution.

S.iint-Bricuc. Prudliomme.

8°.

p. 68.

c.
HI. Bernhard. Die ausgeieichnete »Vie dc St. Bernardi von E. Vacandard ist von dcr franziis.
Academic mit dem Prix Montyon gckriint worden. Die deutschc Ausg.ibc, durch einen
frilhereh Lehrer des Vcrfassers angcfcrtigt, soli noch dieses Jahr crsclieincn.
—
—

Vie de St. Bernard. Jobaird, Edit, h Dijon. 12°. 93 p. Mil vielen »gulgciucintuu€ Holzschnittcn.
Pfclerinage au berceau de St. Bernard .^ Fontaines-Ies-Dijon.
\Vallf,dirts-Proi;ramm fUr die St.
Bernhardsfeier wiihrend der Octave 1896.

Briefkasten.
Correctur. Auf S. 22S Z. 24 von oben ist nach »bischi)fl. Kol.ir« einzuschallen •wie
auch sein Nachfolger Joannes Valerius Jirsfkc in freudigcr u. s. w.
Betrag erhallen fttr 1896 von: Dr. J.U. Heiligenkreuz ; Pfr. B. Salcin; fiir 1897 ^'°"= P^.
A.S. Anhausen; B.W. Mindelheim.
Wir sind in der Lage, auch vom ersten Jahrgang der »Cistercicnser-Chronikt ganze Exemplare
liefern zu kSnnen. Wir bemerken aber, dass dicser erste Jahrgang nur aus 10 Nummern fi '/, Bogcn
bestcht. Wer also diesen Jahrgang wOnscht, miige i 11. 20 oder 2 Mk. oder 2 Fr. 50 einsenden,
und er wird ihn franco zugescblckt crhalten. Einzelne Nummern dieses Jahrganges kOnnen nur zum
Preise von 15 kr. oder 25 pf. oder 30 cts. abgcgeben werden. Es wcrden auch Briefmarken
an Zahlung angenommen.
Mehrerau, 22. August 1896.
P. G. M.
Hera»8gegebon und Verlag von den Cisterciensern in dcr Mehrerau.
Redigirt von P. Orrgor Mailer. — Driick von J. K. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 92.

1. October 1896.

8. Jalirg.

Des Abtcs Laurcntins Scipio Ton Ossegg Reise znm OcncralCapitel im Jalire 1667.
Das Gencralcapitel des Jabres 1667 war nnstreitig eines der wichtigsten
nnd bedeutungsvollsten. Bittere, wenig erbauliche Kampfe der Reformpartei
gegen die Anbanger der gcmilderten Ordenssatznngen waren ibm roransgegangen, spielteii sicb in den heiligen Halleu von Citeaux weiter, ohne znm
cigcntlicben Anstrag zu gelangen, aber die bedrohte Einhcit des Ordens ward
gercttet und wenigstens ansserlicb erbaltcu. Es war das aber nicbt die Folge
niitbriidcrliciicr Vcrstandigung odor bochberzigen Erfassens der glorreicbcn
Ordcnsvergangenbeit, sondcrn des Eingreifens der apostoliscben Autoritat und
des Druckes der wcltlicben Macbt. So wcit war es mit Citeaux gekomnien,
bci dem einst Papste Sebutz und Hilfe sucbten, das Fiirstcn wie Volkern
Ermabnungen crtbcilte.
Dass der Ordcn nicbt mebr das war, was er einst gewesen, daran
waren, abgeseben von der mcnscblicben Armscligkeit, viele ausscre Umstande
Scbuld. Denken wir nur einmal an die vielen verbeereuden Kriege, welche
die Vcrbindung mit dcm Muttcrkloster und der Abteieu uutcr sicb nnmoglicb
m<acbten, an das Krebsubel, welcbes an seinem Marke zebrtc, das Gommendewcscn, an die verbccrcnden Krankbeiten u. s. w.
An Reformbcstrcbungen bat cs aber aucb nicbt gefebit Die Wiege der
strengcn Observanz ist in den beiden Abteicn Charmoyc und CbRtillon zu
sucben, wo Abt Octavins Arnolphius ca. 1599 sie eintiihrte. Abt Dionys de
Largentier von Clairvaux trat ibr bei (1613) und gab ibr durcb seine Person
Anscbcn. Viele Aebte der Filiation seiner Abtei folgten seinem Beispiele.
Diesc Bewegnng fund aber mit Billigung des Abtcs von Citeaux nnd des
Generalcapitcis statt. Es wurde aucb ihrcr Ausbreitung durcb Anschluss
anderer Kloster keinc Hindcrnisse in den Weg gelegt. Nach dem Tode
Largcntier's aber, als Stcpban Mangier an die Spitze der strengen Observanz
in der Eigeuscliaft als Gcneralvicar trat, anderte sicb der Character der bisher
friedlichen Rcforrabcwegung und damit aucb die ganze Sacblage. Hatte sie
sicb bisher begniigt, im Stillen sicb auszubreiten, durcb Ueberredung nnd
Beispiel zu wirkcn, so will sie jetzt berrscbeu, und wcnn es nicbt gelingt, von
der Einheit sich trennen oder wenigstens der rechtmassigen Oberberrschaft
sicb entzieben.
Im Jahre 1622 batte Papst Gregor XV den Cardinal Larocbefoucauld '
far sechs Jahre znm apostoliscben Lcgaten in Frankreich mit dem Aufitrag
ernannt, die alteu Orden zu reformieren. Wabrend dieser seiner ersten
Legation erlaubte sich der Cardinal innerbalb nnseres Ordens nur eine
Massregel zu treffen und zwar im Einverstandnisse mit den Aebten von
1. (icb. 155S, gi'st l(i45. Kr Imttc alio soinc Stellen iiicilpr^clofjt, iim sicli aus8clilie»g|ich
der Reform der Orilcii zu widiiien.
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Citeaux und Claiivaux, namlich die, die Kloster der strengcn Observanz
provisorisch zu einer Congregation za vercinigen. Dieses Vorliaben fand aber
die Billignng dcs Gencraicapitcls nicbt, weil os darin einc Gefaiir fur die
Einheit des Ordens erblickte.
Der Naclifolger Gregor XV, Urban VIII, erneuerte mit Brevo voin
10. September 16;32 die Vollmachten des Legaten aiif drei weitere Jahre, gab
ihm aber genaue Vcrhaltungsregeln fur scin Vorgehen. Leidcr kcbrtc der
Cardinal sich nicbt daran. Voreingenommen gegen die Observantia communis
und wahrscheinlich von den Vertretern der Observantia stricta getrieben, traf
er eine Verfiigung, welche dem Grundgesetze der Ordensverfassang geradczu
wideraprach. Von der Ansicht ausgehend, die Observantia communis bestche
nicbt zu Recht, fiihrte cr ohne Weiteres in Citeaux und in den vier Primarabteien
Moncbe der strcngen Observanz ein und transfericrto die dortigen Professen
in andere Kloster, wenn sic sich der nenen Ordnung nicht fugen wollten.
Liess man die Aebte auch in ihren Wiirden, so batten sie nicbts mehr zu
bedeuten ; der Generalvicar der strengen Observanz und seine vier Assistenten
herrschten.
Zu allem Ueberfluss mischte sich jetzt auch der allgewaltige Cardinal
Richelieu in die Sache, liess sich zum Abt von Citeaux wahlen, ohne jedoch
von Rom je die Bestatigung zu erhalten, obschon er die Reformplane Larochefoucauld'sauchunterstiitzte.
Kaum vertricbenen
aber hatte alten
Richelieu
die dorthin
Augen ziiriick.
gcschlossen,
kehrten
die aus Citeaux
Monche
Sie
fanden aber die Pforte verschlossen. In Folge desscn versammelten sie sich
am 2. Januar 1643 zu Dijon in Klein-Citeaux und wablten cinstimmig den
Prior von Froidmont, Claudius Vaussin* zum Able. Der Konig gcnehmigtc
natiirlich die Wahl nicht, iibergab indessen die ganze Angelegenhcit Rom.
Urban VIII setzte durch Breve vom 29. September 1643 cine UntersuchungsCommission ein. Diese gab (13. Juni 1644) den alten Monchen das active
und passive Wahlrecht zuriick, allein mit der Einschrankung, es durfe nur
ein solcher zum Abte gewahlt werden, der zehn Jahre in der strengen Observanz
gelebt babe. In diesem Entscheid sieht man dcutlich den Einfluss der letzteren.
Die so in ihrem Rechte Verkiirzten appellierten an den Konig, und sie
erhielten endlicb ihr Recht. Am 10. Mai 1645 fand eine neue Wahl statt.
Claudius Vaussin blieb der Erwiihlte und wurde am 26. desselben Monats
vom Konige und am darauffolgenden 27. November von Papst Innocenz X
bestaliget.
Die Strengen gaben sich indessen nicht zufrieden. Abt Claudius hatte
deshalb nun einen zwanzigjahrigen Kampf zu bestehen, denn jene verlangtcn
immer noch die Durchfuhrung der Verordnungen des Cardinals Larochefoucauld, obgleich diese von dem Papste mehrmals als nicht mehr bestehend
und obgleich die Milderungen, wozu auch der beschrankte Fleischgenuss
gehorte, als erlaubt erklart worden waren. Papst Alexander VII beschied
scbliesslich Abgeordncte beider Richtungen im Orden nach Rom. Am
19. April 1666 erschicn dann das beruhmte Breve „In Suprema", welches
die Milderungen, welche im Laufe der Zeiten die Generalcapitel und die
Papste fur den Orden batten eintreten lassen, einerseits sanctionierte, anderseits
aber der strengen Observanz bezuglich der Disciplin freie Hand, im Uebrigen
sie aber dem Generalcapitel und dem Abte von Citeaux unterstellt liess. Wic
man ersieht, machte das piipstliche Breve weder Sieger noch Besiegte; wenn
aber der Friede auch nicht hergestellt wurde, so blieb doch die Einheit erhalten.
Dem Konige von Frankreich war der hausliche Streit der Cistercienser
nicht gleichgiltig gewesen, freilich nicht deshalb, weil das Wohl des Ordens
2. Gel». I(!(M; (iiliT Hi07 /.ii Corsainf.
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ihm am Herzen lag, sondern weil er anf seinen Einflass ira Orden and darch
den Orden bedacht war. Das Breve wurde deshalb mit Beschluss des
Staatsrathes vom 14. Juli augenoinmcn und am C. August einregistriert.
Nun blieb uur noch ubrig, dass das Breve auch vom Orden selbst
angenommen wurdc. Zu diesem Ende berief der Abt von Citeaux das
Generalcapitel fiir das Jafar 1667 zusammen. Das Einberufnngsschreiben '^
liegt nns nicht vur, wir kennen nur den Schlnss desselben, welcher sich in
der ^Histoire de I'abbe dc Ranc6 par Dubois" I. T. p. 332 findet und wie
folgt lautet: „Nach Berathung mit unsern vier Mitabten, von La Fert^, Pontigny,
Glairvanx und Morimund, erachteten wir es fiir nnsere Pflicht, ein Generalcapitel
uach unserem Stanimkloster Citeaux auszuscbreiben und Kraft der Antoritat
des apostoliscben Stnbles und der Uns im Ordeu zustebenden kunden wir
ein solches an und fordern im Namen des heiligen Geborsams and unter
Hinweis auf die vou den Constitutionen angedrobten Strafen Euch auf, am
9. Mai des niichsten Jabres Euch dabin zu begeben, am Montag nach dem
Sonntag, da man den Introitus der Messe nCantate" singt, und welcher der
vicrte nach Ostern ist, so dass Ihr es an diesem mit Uns beginnen und Euch
in Eintracht und mit Eifer und Sorgfalt rait dem gegenwartigen Breve
bcfassen konnt."
Dem Rufe des Ordensoberhauptes wurde in erfreulicher Weise zahlreich
Folge geleistet. P. Jos. Meglinger zahlte 40 Aebte und 150 Prioren und
Delegirte. Auch Vertretcr der strcngen Observanz batten sich eingefunden,
obscbon deren Generalvicar der Ansicht huldigte, man soUe dieses Generalcapitel
nicht besuchen. Ranc6 hingegen war gegentheiliger Meinung und gab zu
bedenken, dass man im Falle des Fcinbleibcns widerspanstig gegen Papst
und Konig erscheine.* Die Franzoseu bildeten in der Versammlung begreif licher
Weise die Mebrzahl. Eine wahrc Stutze hattc der Ordeusgeneral in seinem
Kampfe an den deutschen Aebten, die er deshalb auch durch sein Benehmen
in jedcr Weise auszeichnete und unter dicsen ganz besonders den Abt von
St. Urban, Edmund Schnyder.*
Wenn wir anf die beutige Abgranzung der Lander Riicksicht nehmen,
so waren aus der Schweiz ausser dem schon genannten Abte von St. Urban,
auch der Abt von Altenryf und ein Abgeordneter des Abtes von Wettingen,
der bekannte P. Jos. Meglinger, erschienen. Aus Deutschland waren anwesend
die Aebte von Ebrach, Himmenrode, Liitzel, llauden, Salem, Tennenbach, der
Prior von Grewenbroich und der Delegirte des Abtes von Kaisheira. Oesterreich
war nur durch die Aebte von Lilienfeld und Ossegg vertreten.
Dieses Letzteren Notizen tiber die Reise zum Generalcapitel des Jahres
1667 haben diese einleitenden Worte veranlasst. Wir glaubten sie jenem
Beriehte vorausscbicken zu miissen. Auf eine eingehende Schilderung der so
wichtigen und in muncher Hinsicht lehrreichen Ordensversammlnng verzichteten
wir, obscbon die Versuchung, es zu thun, nahe lag.
Die bier folgenden Aufzeichnungen sind dem Memorabilieubuch des
Abtes Laurentius Scipio, (gewahlt den 18. Marz 1650) Fol. 137 u. f.
entnommen und zwar ruhren die Eintragnngen des ersten Theiles (A) von dem Abte
selbst her, wahrend die des zweiten (B) von dessen Secretar gemacht wurden.
Die Mittheilung dieser allerdings sebr kurzen, aber immerhin interessnnten
Notizen verdanken wir der Giite des R. P. Bernbard Woblmann, Capitular
3. Ea befiiulet sioli in der Bililiotliek von Troyes in doni Hmnmelband : Viiriac
Ordinationes et Decrota Capit. gen. Ord. Cist Nr. 1796. Sein Titel lautet: Indictio C.apitii li
gencrolis 8."»cri Ci.sterciensis Ordiiiis aniiK Domini 1007, ex decreto Ss Domini nostri
Alcx.indri Papae VII in C'iflercio celehrandi. Datum Parisiis in S. Bernardi collegio, .in.
H>6<i, 1. nienttis auffii.-<ti. — 4 DiihoiHl, .'t;J7. — 5 Ocl). ;5 W.irz ICtiM't y.n Mellingen, Canton
.\arg.aii, zum .^bt j^fewaiiK 28 Mai l(!4(t, ifpst. 2. Febrnar H>77.

Digitized by

Google

—

292

—

des Stiftes Ossegg, der trotz seiner vielen pfarramtlichen Arbeiten Zcit fand
und sich die Miibe nahtn, dieselben nebst Empfehlangsschreiben oder Reisepassen
zu copieren. Einsender bemerkte, dass des Abtes Laarentius Schrift sehr
schwer leserlicb, wabrend die des Secretars fein saaberlicli sei. — Sammtliche
Anmerkungen warden von der Redaction beigefngt.
Wir schliessen nnsere Einleitung mit dem Bemerken, dass auf diesem
Genernlcapitel die Vertreter der strengen Observanz durcb fortwabrendes
Protestieren siob hervortbateu, was natiirlicb die Annahme des Breve von
Seite der anderen Parte! nicht verbinderte. Die von den versammelten Vatcrn
auf das Wohl des Ordens abzielonden Besoblusse wurden durcb Papst Clemens IX
bestatiget. So saben die Anbanger der strengen Observanz ibrc Absichten
vereitcU. Daran warcn sie aber selbst Schuld. Hatten sie ibren Eifer fiir
die Reform gemassiget, dieselbc den Anderen nicbt aufzudrangen gesucbt,
sondern der erfreulicben Bewegnng eincn natnrgemassen, rubigen Verlauf
gelassen, so ware dieselbc nach menschlicbem Ermessen fur den ganzen Ordcn
zum Heile geworden. Auch die Ordensgeschichte ist eine Lebrmeisterin, immer
wird die Gegenwart ans der Vergangenheit leruen konnen.
Die Redaction.
Panoi a CieMrea HaJeiUte pro itinera Ciitercieiui.

No8 LEOPOLDVS DIVINA FAVENTE CLEinentia Electus Romanorum Imperator
semper Augustus, ac Gennaniffi, Hungarian, Boeniiie, Dalmatise, Croatia; et Sclavonic, Rex,
Archidnx Austrise, Dux Biirgundia;, Marchio Morauia;, Lucemhurgensis, et Silesia; Dux,
Marchioque Lusaiite. Omnibus, et singulis Principibns tam Ecclesiasticis, qvam sKCuIaribns,
Electoribus, Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus aliisque Statibus Ecclesiasticis, et Stecularibus,
Subditis itidem, et Militibus Nostris, Fidelibus nobis dilectis, cuiuscunque status, gradus,
dignitatis, aut conditionis, benevolentiam nostram Caesaream, Regiamque, ac omne bonnm
deferentes, Notum facimus. Posteaquam Venerabilis, Devotus, Nobis dilectus, Fr. Lan ren tin s
Abbas in Osseg, humiliter nobis exposuit, qualiter ad Capitulum Grenerale Sti. Ordinis sui,
Cisterzium vocatus, pro securiore, et faciliore sui, nee non suorum couiitiva, ad iter hoc
Literis Nostris Passus indigcat, adeoque pro impcrtiendis illis Nos rogavit, Cuius tamcn
humili simul, ac tequsB petitioni cum deesse nuliierimus. Eaproptcr a Devotionibus et
Dilectionibus vestris, alijsque Nobis non Subditis, benevole, clcmenterque postulamus, Subditis
vero Nostris mandamus, quatenus prasdictum Laurcntium, una cum Secretario, et famnlis,
Eqnis, Ciirribus, Sarcinis, rebusque omnibus, quas sccum habitiirus est, ubivis locorum,
tcrrarum, ac flumiunm tute, ac libere, expeditcque ire, transire, commorari, atque redire
sinant, nequc ullo ipsos impedimcnto, vel niolcstia aiTiciant, aut a quoquam afiici permittant,
qvin
potii'is
omnI humanitate,
et ofBcioruni
conpua exhibitione,
aut iibi
necossitas
postulaverit,
vcl ipsi
petierint,
Salvo Conductu,
et secuntatc
publica, viariim
DucibuB,
Equis,
Curribus,
alijsque quibuscunque rebus opportunis, hand gravatim invent, atque ab alijs pariter id
fieri sedulo curent. Factur» in co Devotes et Dllccto" Vestras alijsque Nobis non Subditi
rem gratificandi, et obsequendi studio dignam, Nobisquc pergratam, mutuis Csesarca;,
Rcgiajque benevolenti«, et gratia; stud\js per occasionem iugiter recognoscendam ; Nostri
vero Subditi executuri sunt hac in parte expressam, et omnimodam Nostram voluntatem.
In quorum fidem, et testimonium prsesentes Litcras Nostras fieri, et Sigillo Nostro Cxsareo,
Regioquc communui iussimus. Dat«e in Civitatc Nostra Yiennte, die trigesima Mensis Martij,
Anno Domini Millcsimo, Sexcentcsimo, Sexagesimo Septimo, Regnorura Nostroriim, Roman i
Nono, Hnngarici duodecimo, Boemici vero nndecimo.

Leopoldus.

Jo: Hartwigius Comes
de Nostitz R.l B.«
Canccllarius

(us.)
Ad niandntum Sac"
CwS" Regiwq. Maiestatis proprium
D. Pachta.
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Pa«siis A Ciiiitate Prageiisl pro itinere Cisterciensl.

ID3R JJorgermeifter on> Xatlj, b*r K3niglid?en Mitten £}aubt Stott prag, im KSiitgrei^
83t)aimli I7i)rfunben Onot Befcnnen fiiemit Dor jeber mfinntglic^en, Beuor ab mo foId)es bie
Hotturfft erforbert. Demnacb b»r f^odjrourbige, in <5ott anbac^tige, Dnbt Bo<^geI5Jirte ^err, £jerr
£aurenttus ScipJo, beg I^eyligen Cifierdenfer ©rbens ptilat, Dnbt 2lbbt beg £3b lichen
Stiftes Clofier (Dffegg, roie aad) butdi 83limen, Otaiiren, Dnbt faugnift, Dicarius (Beneralis, Un§
etfnd^et, wir wolfen 3bnen, 3U ^tjro, Don l(ier nailer Cijlercium jum Baubt, be§ f^eyligen
Cijterctenfer (Drbens, Dubt (Seneral CapitI, nebji einem ptijler €t»elinten Q)rbens, Dnnbt bero
SenStigten Comitat, ober 53ebienten, Porgenotjmenen 2Ibrai§, ber 2JUtiie§igen Hainen Vnbt
gefunbter £uftl()aiber, eine glaubmiirbige Mttefiation erttjeiUen.
IPan nun ivir, bero 8iatd;mS§iges Sudden ber n)at;rt)eit gemig 3U fein erac^tet. 211%
mirbt Ifiemit Don Dn§ Mttefliret, ba§ <6ott bein yamdc^tigen, Seye £ob Dnbt Danfl), fo mol)!
allfier in ber Statt, alg auA^auf bein £onbe, in biegem K3iiigreic^ SSljeimb, bie £ufft con aUer
3nfection ober Contagion, Sieg bato gan^ Hain Dnbt gefunbt feye. Dannenljero gelangct an
a(Ie Dnbt jebe, wag IDilrben, Stanbts, ober roefens bie fein ni3d;ten, Dn|er refpectice bienjtfreunbt'
li<l{ts erfui^en Dnbt Bitten, biefelben gerul)en, Soldjer lingerer erttjeilten Zlttejiation, DSIIigen
gtauben jugeben, Dnbt obmoljlgebac^t, 3itro f^odjrofirben, fambt (Seiftlidjen, Dnbt aUen anbere Bey
pdj Itabenben feutljen, afler ©rtljen frey Dnb Sidjer pag. Dnbt Hepaffiren laffen. Pegcn 3U
mei)rerm DJjrfunbt, Ijaben wier bieger Mttepation, Dnger ber Stobt Kleineres 3npegel mijfentlit^
Dortmcnten lagen. So (Sefd;et)en in ber K3nigl. Mitten Statt prag, btn Dier Dnb jwaincjigjten
ntonattistag IRartij, beg Set^seljen ^unbert, Sieben Dnbt Sedjcjigjien 3<»'l'^s.

(L.S.)
Pa««nt al> EmlnentlMlmo Cardlnall ab Hanach pro Cbt. Itinere.

Emestns Diuina Miseratione S : R : E : (tit.) 8. Praxedis Presbyter Cardlis ab Harrach,
Arcbi-Epns Pragensis, Epns Tridentinus, S: R. Imp: Princeps, Le^tns natus, Inclyti
BoSmiae Kegni Primas, Sac : Cies : Regiteque Mttig Intimus et Actualis Coiuiliarius, ncc non
Ordinis militaris Cmcigerorum cam Rubea Stella per BoSmiam, Moraviam, Silesiam et Poloniam
Suprcmus ac Gnralis Hagieter.
Vniversis et singulis hasce literas Nostras inspecturis, leoturis, sen legi andituris,
cniuscuoque Status, gradus et dignitatis personis, Ecclesiasticis, seu Sa;cuIaribuB, Salutem
in Dno et omnis boni incrementum.
E.xposuit Nobis Lator prtesentium Adm Rdus Duus Laurentius, Sac: Ordis Cisterciensium, Monasterij Ossecensis in Regno BoSmise Abbas, et per BoSmiam, Moraviam, ac
utramqne Lii-satiaro Vicarius Greneralis, qnaliter per speciales sui Revcren : "•' Patris Gencralis,
Obedientiales, ad Capitulum Gcncrale, Cistercij in proxime fntnro mense Maio oelebranduni
vocetnr, et hinc diucrsas Vrbis et Orbis partes transire debeat, a Nobis devote pctens, ut
ipsi Nostris pn1>lici8 literis, quo coinmodius ct tutius snscipienilnni ex virlute s. Obedientiae
iter aggrcdi, in eo felicius progredi, ac tandem, peractis feliciter ncgotiis, securns remeare
possit, snccurrerc vellcmns et dignaremnr.
Cuius iusto desiderio Nobis reverenler patefacto, ad cfTcctum prtestandse obedientite,
quic melior victima rcputatur, nnllatcnns refragari potuinins, quin imo benevolum consensum
libentcr prsebentes; prxlibatum Adm Rdum Dnum Laurentium Sacri Cistercien: Ordis,
Monasterij Ossecensis Abbatem, et per BoSmiam, Moraviam, ac utramqne Lusatiam Vicarium
Gnralem pra^censitis omnibns et singulis recommendamus, ct snmmo studio requirimns, nt
eundem, qui ab liac Regia Triurbe Pragensi, nulla seu pestis, seu alterius morbi contagione,
singular! DEI gratia et misericordia, non modo non contaminata, sed ne quidcm suspecta
discedit, per Ditiones suas, ant loca sibi (luovis modo subiecta vel commissa, libere ct absque
ullo iiupedimento, transire penuittant, eidemquc in eundo et redeundo plcnam securitatem,
atque etiam hospitalitatera praistent, rem Nobis gratissim.im, paribus omcijs compcnsaudara
facturi. In cuius rei testimonium evidens, literas hasce patentes, manu propria subscripsiraus,
ct SigiUi Nostri Archi Eplis subimpressione fecirous cuminuniri. Quse dat«e sunt Pragic in
Residentia Nostra Arcbiepiscopali, die 18, Martij Ao 1667.

ECardliB ab Hnrracb.

(l. s.)
Henricus Meckenburger
Assessor et Cancellarius.
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9' P1ISS118 ab Abbntibns qiiatuor pro ilioere CIstorcienai.
Omnibus lias lecturis, aut visuris
Salutem in Domino.
Ciun Rdsraus D. Laurcntius iuolyti MonriJ Ossecensis Abbas et Vicariu« Generalis
noster Cistercium in Burguniliam propter ucgotia Sacri lU'i 0 '"' Cistcrciensis ad indictum
Caplum Gcnerale utpoto i<p(?cialiter voeatiis, et a toUi liiiiiis ViciU-iatiis Coitatc uuanimitor
deputatiis proficiscatur, ne ullibi locorum I'iusdem iter et progrcssiis impediatur, iios
infrascripti nomine nostro ct abseutiiim C'onfratrum uo.stroriim testanuir siib nostra conscieiifia,
fide et verbo constanti, in araplisso nostro Regno Boeiiii* (laus DEO) nidliim morbnui
pestiferiim aut contagiosum grassari, imo nee vieinas partes Austria', Misniiv, Bavaria-,
Silesia} morbo quopiam infectos esse. Igitur in Dno et eliaritjite Christiana obnixe rogamus,
quatenus dictus Hums D. Abbas et Vicarius noster Geiu-ralis trauseat ct redeat liberc etiaui
cum omni adiumento promo veatur in via, ut salvus ct prospcre ad nos redire possit.
Spondemus in siuiili et quibiiscunqne ocoasionibus gratific.tri et DEVM orabimus pro
omnium sanitate, et salute. Dedimus Pragje in Metropoli Regni Boemia.-. 31. Martij 1667.

f L. S.l

(h. S.]

(l. S.l

(l S.l

Fr. Adalbertus
Fr. Bcnedictns Fr. Bernardus Fr. Georgias
Abbas Sedlioij Abbas Plassij
Abbas S. Corona;. Abbas Aulse Regise.
A.
3. Aprilis Discessi Osseco deputatus ab oibus Pra^latis et Praipositis
Bohemiae, Morauise et Lusatise ad Caplm Generale Cistercium, conjunxit se pro
comite Rms Dns Abbas Raudensis ex Silesia, ct iiiimns Pilsuam tO mil.
Heide. 5. m. Wikschen 5. m. Sulzbach 5. ni. Norinbergam 7. m. Escbenbach
5. m. Dunckellspiel 5. m. Oil ' Cinitas Imper : 4. m. Gmiiudten Ciuitas Imp :
3. m. Kaostadt 6. m. hie transiuimus per Flarinm Ncckcr. Pfortsheim 6. ra.
Rastadt 5. m. Argentinam Ciuitatein Imperialem 5. m. Scbletstadt 6. m. Snltz
5 m. Beufort 5. m. Lill 6. m. Bizantium 4. m. Dolam 7. m. Diuiooem 9. m.
Cisterciam 4. m. — In reditu Cistercio Diuionem 4. m. Dolam 9. m. Bisuntium
3. m. Clareuo 4. m. Memmelgart 4. in. Befort 3. m. Isnam 7. m. Schictstadt
5. ni. Argentinam 5. m. Baden 6. m. Pfortzheim B. m. Stuckart 5. m.
Geblingam 5. m. VImam 6. m. Ginzburg 3. m. Augustam 6. m. Hohenwart
6. m. Abensberg 7. m. Ratisbonaro 5. m. Burglaiigfeldt 4. m. Leu* 6. m.
Mitterteich 6. m. Egram 2. m. ad Tbermas Carolinas 6. m. ad Skirl 7. ni.
Ossek 3.
9. Maij fuit Caplm Generale inchoatum. Conueniratts Diuione ct 8 MniJ
post prandinm ex Cinitate Diuionensi cum Rm(» P. Gcocrali discessimus et
omnes
illius tempestivc
' Cities
rcplcbant
omncs
plateas apud
quas ajdes
transiuimus
et curiose congregati
aspcxerunt suraus.
nos, erant
tantum
nouem currus
tecti, reliqui omnes in equis, erant forte uumero una cum faniulis 400.
Cistercij in Eccla ab ipso Rmo P. Gcnerali et toto vcn : Conncntu Cisterciensi
oharitative salutati suraus, peracta deuotione et accepta bencdictione in Eccla,
ad assignata quartiria per portas processimus et ad collationem iuimus.
Altera die mane bora 6. fuit solenne sacrum, in cboro fuimus meri Abbates
alij Religiosi extra chorum in medio. Non fuit seruatus ordo juxta antiquitatcni,
sed prout aliquis venit ita stitit, tam in choro, Caplo, Meusa et dcfinitorio, alijs
autem temporibus solebant obseruare antiquitatem.
Post sacrum iuimus omnes tam Abbates quam Priores et omnes Religiosi
domestici et alieni ad Caplm ubi Rms P. Generalis fecit pnlchram exiiortatiouem,
et lecta sunt solita statuta et exiuit Rms D. Generalis cum 4 primarijs
Abbatibus et elegerunt 25 Deiinitores. Et Renersi ad Caplm lecti sunt DeKnitiones,
1. Aalen. — 2. Lulie.
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et Caplo finite processit Rms P. Generalis et 4 Primary ad Definitorium cum
20 Definitoribns. Dnrauit Gaplm ultra solitum 9 (?) diebus et quotidie mane et
post prandium erant Eessiones in Definitorio circiter per 4 boras. In racnsa
qua) semper erat regularis et sine ullo benedicite sed cum continua iectione,
nunquam comcdendo integram horam insumpsimus, et nunquam nisi duo aut
ad summnm tria fercula, et more borgundico misere parata de aromatibuH
fere nihil visum est. Vinum dabatur sat bonum et aqua penes ad miscendum
pro libitu.
Finito definitorio iterum omncs simnl tarn definitores quam alij, tarn
Religiosi domestic! quam externi intranimus Gaplm et lecta fuerunt publico
a Secretario omnia Conclusa. Tandem factae sunt gratiarum actiones, benedictiones, et absolntiones et quiuis discessit in pace.
Abstinentes orones sedebant in refectorio ex una parte simul et cibati
sunt piscibns.
Breue Pontificium de reformatione uniuersali ordinis uostri fnit quidem
in Defiuitorio flexis genibus rcceptum. Germani tamen propter multa puncta
in Germania nOn practicabilia protestati sunt, et ad hujusmodi protestatioueui
in Definitorio resolutum fuit, ut quae Prouincia aut Monasterium haberet
difficultatem, quereret a summo Pontifice dispensationem et hoc cuiuis liberuni
relictnm est.
Ratione antiquorum debitorum quorum fit in prsecedentibus Gaplis
Generalibus mentio inuentnm quod nns Germani nihil debeamus, et ad nullum
debitum soluendnm obligemur nisi solum pro Procuratore General! in curia
Romana et quantum annuatim soluendum veniat et quantum sit solutum . . . '
anthentice tali, et proportionaliter annua pensio pro ipso procuratore disposita
inter omnia Mnria diuisa est.
Cistercij durant! Gaplo gli debnimus incedere in Gucullis et in ijsdeiu
comedere.
Per triduum ab bora prima usque ad tertiam erant disputationes Theologicc,
nos definitores mansimus in disputatione usque ad sccuudam ct intrauimus
definitorium, alij autem Abbates poterant interesse usque ad Stiam.
In Gaplo General! omnes Yicarij Generales fnerant approbati et confirmati,
et demum in Caplo publico lecti.
Modernus Rmus P. Generalis Glaudius multum exornari et reparari curauit
Ccclam Gisterciensem noua Altaria et alia apparamenta curando. Sunt in
hoc Archicoenobio pulchrae Gampana;, Eccla magna et praialta, plumbo tecta,
Sepnltura; S. Stephani, Alberici, Robert! et aliorum multorum sanctorum.
Ambitus duplex, et omnia loca regularia ampla et uisu digna. Refectorium
pulchrnm et amplum. Infirmaria antiqua instar magnse Ecclesise. Nonitiatus
S. Bernard!, scripta illius facta in nouitiatu, sedes ejus, et alia multa uideri
possunt. Dormitorium non ita pulchrnm, pro regular! tamen observantia ct
deuotione bene dispositum Religiosi Gistercienses Germanis omnem cbaritatem
exhibuernnt, et honore quocunqne potuerunt affecerunt.
Horas Canonicas cantant tarde et aliquo modo morose. Pro calcfactorio
habet totus Conuentus unum magnum Gaminum sicut apnd nos solent esse Goes (?)
culina>. Religiosi in Gonuentu Gisterciens! erant circiter 50, potior pars autetu
constabat ex junioribns Rcligiosis quia senes commnniter assumuntnr ad diversos
prioratus, ub! sunt Abbates Gommendatarij (sic.) Multa Mnria in Gallia et Burgundia babent Gommendatarios. Aliqua tamen Mnria sunt adbuc in suo antique florc.
Quatuor Abbates Primarij, nimirum de Firmitate, Glaravalle, Pontigniaco
et Morimundo praitcndunt in suis lincis visitatioues et jus patris immediati,
cum autem nunquam fuerit practicatum et hactenus nonnisi Rmus P. Generalis
3. Eiii Wort iiiclit lesei-licli.

Ainiiork. ik-s Eiiuicndirs.
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in Germania risitauerit, coatraria praxis mco jadioio neo a Prinoipibas terra
admittetnr; neo illi Abbates prima rij sunt Patres inimediati sed mediati, et
sacer ordo est in qnatuor partes diuisus, nun ita striote attendendo jnra
paternitatis.
In Caplo Generali erant dao a Kege Gallise Commissarij et excubiae
per tridnum, Commissarij Regis sedebant per hoc tridoum in mensa penes
Rmum P. Generalem, et cibo ordinario content! esse debaernnt.
Ad Caplm definitorium dicti Commissarij non sunt admissi.
Erant Abbates, Priores, et Kcligiosi ex diuersis Prouinciis in magno
numero, potissimum autem abstinentes comparaerunt diligenter et contra multa
protestati sunt.
Sunt jam Mniia abstinentiuin in Gallia circiter 60.
Ad expensas Capli Generalis tencntur annuatim aliquid contribuere omnia
Mnria in Regno Gallia;, et hinc manserunt, quorum fit mentio antiqua debita.
Procurator Generalis Roma) c contra ex Gallia nihil peusionis accipit,
Per triduum fuit semper sacrum puntificaliter et Abbates stant in choro
et cantant illnd. Cantor Cisterciensis in medio intra chorum cantat simul ex
pulpitu.
Rmus D. P. Generalis babuit cncullam albam et quatnor Primarij Abbates,
reliqui in definitorio omnes nigras cucullas.
(Explicit iter Cisterc. Rmi D. Laurentii Abb.)

Das Urbar des Stiftes Hohenfiirt
ans dem Jahre 1530.
Heraiisgegeben und erliiutert von Dr. P. Valentin Scliniidt, 0. Cist.
(Forlsotzung.)

[221J

H.

Villa Plawn (Plaben).

1262 gibt Wock von Rosenberg testamentarisch dem Stifto llohenfurt
nPlavve'.' 1273, 2.5. Janncr tauscht Konig Otoknr nPlawen' init andern
Dorfcrn fur die Dorfcr des Svatomir v. Nenicitz cin, nm es an Hndweis zu
gebcn,^ doch geschah das nicht; 1292, .3. .Juni gab Wcnzl .Plawcn" cs wieder
ans Stift zurlick.' 1427 werdcn Brkal nnd Vit ,z Plaw als Fischdiebe
genannt. Der damalige Fischer bless Kuba.* 1450, 14. September Uberliisst
das Stift dem Plabner Insasscn und Fischer Peter („rybsik") cine vcrlassene
Miihle und die Fischereigerechtigkcit um 25 Schock prager Groschcn und
gegen Entrichtung eines jiihrlichen Zinses von 80 gr. Ausscrdem solltc er,
wenn der Abt nach Pernc oder Plaben kommen wiirde, ihn mit Fischen
versorgcn.'' 1487, 12. Febr. schloss Abt Thomas zwlschen den Stiftsunterthanen
einerseits and dem Budweiser Biirger Mathias Ramschisl andcrseits einen
Vergleich wegen eines neu angelegten Teiches nnd einer Wasserleitung."
1. Kartlio

de trihus quartnlibnH (jo. Ga. 6 so! jtt'.. ova 23, oas 4'/., l>iill. 4'/;,
tritici 4'/» Z., silig. 4'/.,. ordri 4'/,. avonae 4'/^ Z, pisa 3 i|iiarta1ia.
Idem Bartho dc orto Go. Ga. 3 pf.
2. K u b c 8 s .S c h e 1 m o n de duobiis ([uartalibus Ge. Ga. 4 sol. pf., o\'a 1.5, ca». 3,
pull. 3, trit. 3 Z., silij;. .'5, ordci •■!, a venae .3, pisa '/s Z.
:i. Vei chtl de quiuque quartal. Ge. Ga. 10 sol. pf, ova .37'/.,, c.os. 7'/,, pidl. 7'/^,
trit. 7'/« Z., silig. 7'/s, ordei 7'/j, avenae 7'/^ Z, pi.'<a .') quartalin.
I. V. r. A. XXIK, 19. — 2. I. r. 27. —
5. 1. c. 275 f. - 6. I. c. 353 f.

3. I. r. ^i). — 4. I'opravci knih.i p. z. R. 50. —
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de tribus qiiartal (wie 1).
de iino laneo Ge. Ga. (das doppelte von 2).
Kiniess de orto Ge. Ga. 10 pf
(Diese 3 StUck hKlt jetzt Jacob
RiniesH do agro
Grund.) Nowaken
auf des Andre
altera
aquae JI Ge. Ga. 8 pf.
_,
„ parte
de uno prato Ge. Ga. 2 pf.

6. Andreas
7.
8
9.
10.
11.
12.
[224] 13.
14.
15.
16.

[223]

piscator de orto Ge. Ga. 35 pf
(1575 Vincenz Fischer).'
Idem de aqua Ge. Ga. 70 kr.
Andre Nofak de tribus quartal. (wie 1)
(Jacob).
Matgie de medio laneo (wie 2).
Andre Brana de medio laneo Ge. Ga. '/» tl- (wie 2).
Thorn an de roolendino Ge Ga. 4 .<»ol. pf Idem de agris Ge. Ga 49 pf.
Jan Kadlecz de subside Ge. Ga. 4 pf
Marty «g de uno laneo Ge. Ga. 1 tl. (wie 5).
Jan Zech de uno laneo (wie .5).
Tlioman Kubata de medio laneo (wie 2).
Nikolascli de uno laneo (wie 5).
Pro cop de uno laneo (wie 5).

Curia Perne.
Fruher im Besitze der Hersclilager, 80 Konrads v. Perne 1360 nnd
Nicolaas, Sohn Gregors v. Herschlag 1372 — 1376, kam ea spater an Hohenfurt,
in dessen Besitz wir es 1416 finden. Am 12. Marz dieses Jalires wurde der
Hof in ,Pcrna" den Brudern Hawel und Wenzel von Weleschin um 50 Sohock
Prager Silbergroschcn empfajteutisch verkanft, doch sollte der Pralat, der
Grosskellner und die Priester des Stiftes im Hofc Messe lesen konnen etc.
Hawel und Wenzel sollten zu Georgi und Galli je 1 Schock 5 gr. Zins zahlen
und bei einer koniglichen Berna (Steuer) 3 gr. Berna.* 1423 werden , Pavel
z Perneho" und ^Tomasek z Perne" unter den Husitenscbaren genannt.*
1470, 22. Juni verkanftc Abt Thomas von Hohenfurt dcra Nicolans v. Pelhrimov,
oberstem Schreiber des Herrn von Rosenberg 2 beim Hofe Perne gelegene
Teiche (die sich das Stift schon 1416 vorbehalten liatte) um 16 ungarische
Gulden, nachdem er ihm schon znvor (aber nach 1450*) den Hof Perne
(pfandweise ?) iiberlassen hatte.* Nach dem Tode des Nicolaus scheint der
Hof wieder ans Stift gekommen zu seiu.
Gira de

curia Pernne
V. puczadl.

[225]

Ge. Ga. 2 Schock 10 gr. miss, facit 2'/f U- 5 a'b. pf.

J. Villa Melhfittl (Hermannsdorf).

Wann es ans Stift kam, ist ungewiss. Ca. 1400 war cs bcreits im
Besitze des Stiftes und gehorte daraals zum Gerichte Plaben ,de villa quae
vocatur Lhotka tenentur dare 70 ova et 13 caseos".^ 1632, 29. Marz brannte
der Maierhof ab.^ Zur Zeit des Abtes Hermann Kurz (1767—95) wurde das
Dorf emphytentisiert nnd erbielt nach dem Abte den Namen Hermannsdorf
(Hermann), den es hente noch ftihrt.
'• '57.'? verkanft d.i.'! Slift Hohenfurt dem Vinzciiz Fischer von Plaben und seiiiem Eheweibc
Katharina einen Garten mil dem Zin.s Ge. Ga. von 35 pf. — 2. F. r. A. XXIII, 254 f. — 3. Popr.
kniha 40 und 50. — 4. 1. c. 275. — 5. I. c. 322. — 6. Msc. 49 f. 74. — 7. Proschku 61.
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1. Gira de 6 (juartal. Ge. Ga 36 kr. 3 pf., ova 30, cas. 6, pull 6, silig. 3 Z.,
ordei 3, avenae 6 Z, pisa 3 quartalia.
2. Mertl de 0 quartal. (wle 1).
Notji : P 1 a w 0 r qui t e n e n t (| u a r t a I i a in M e I li u e 1 1 n :
3. Bartho de uno quartale Ge. Ga 6 kr 1 obi, ova 5, cas. 1, pull. 1, silig '/« Z.,
ordei '/ji avenae 1 Z, pisa '/» viertel.
4. Kubess de uno quai'tale (wie -3).
[226] 5. Matgie de uno quart. Ge. (ia. 'il'/j pf. (sonst wie 3).
6. Andreas piscator et Thoma.s molendinatur (wie 5).
Surama census in villa Flaw, Moliiuultl und I'crune 16 tl. C sol. 12 pf. tlieut. and ein
bdlini. pf zu (icorgi und Galli.

[227]
[228]

K. Villa Radosticz (Radostitz).

1482, Gregor Odolen von Komuric anf Lagaa vcrkauft sein Dorf Radostitz
der Frail Anna, Witwe uach Johann v. Rosenberg und nacli ilir dem Able
und Gonvente des Stifles Hobenfurt urn 333 Scliock 20 gr. bohm., docb bebielt
er sicb das Riickkaufrecht vor.' Spater wollto as Frau Dorothea, Gattin
Burians von Scbonan zuruckkaufen; das Stift weigerte sicb; cs kam 1547 — 49
ZQ einem Rechtsstroitu, dcr scbliesslich zum Nachtbeilc des Stiftes endetc;' als
Zeagcn im Prozesse werden Wandro, Marssic und Ssimon genannt.
1. Ssimon de 3 quai-talibus Ge Ga. 18 gr. pull. 3.
(1517—49;.
2. Marty ng de medio hinco Ge. Ga. 12 gr. pull. 3.
3. Janku de 3 quartalibus (wie 1).
4 Prokhess de 3 quartalibus (wie 1).
5. Mar esc h de medio laneo (wie 2), pull. 2.
(1547—19).
6. Ssimck de uno quartal. Ge. Ga. G gr. pull. 1.
7. Jan Hrbeck de medio laneo (wie 5).
8. Gira J an da de 2 quartal. (wie 5).
9. Martyng de medio laneo (wie 5).
[229] 10. Thomess de 2 quartalib. (wie 5).
11. Sebastian de uno laneo Ge. Ga. 24 gr., pull. 4.
12. Jan de medio laneo (wie 5).
13. Andreas antiquus index de 3 quartal. (wie 1).
14. Ssimek Fridlik de 3 quartal. Ge. Ga. 37 kr., pull. 3.
15. Mathuss Zasku de uno quartale Ge. Ga. 7 gr., pull. 1.
16. Rziha de medio laneo Ge. Ga. 4'/i alb. gr. facit 23 kr. 1 alb. pf. pull. 2.
17. Ssimon de 3 qnartalibiis (wie 1).
18. Brichu de medio laneo (wie 5).
[230] 19. Waniek Patek de 3 quart, (wie 1).
20. Mach Swichla iude.x de 3 (|uart. (wie 1).
21. Wiczck de medio laneo (wie 5).
22. Jan Stoka de medio laneo (wie 5).
2.3. Nikolas eh de 3 quartal. (wie 1).
24. Matgie mlynarz de molendino Ge. Ga. 11 gr.
25. Hawel mlynarz do molendino Ge. Ga. 9 gr.
De rivulo: Ambo molendinatores praenominati tencutur ad fest. ». Galli tantum censum
de flumino vcl aqua 1 fl. 9. minus 2 pf.
[231] Summa census Ge. Ga. absque rivulo facit 10 tl. H7 pf, 1 puczadl.
I. BrezMi: Reg. inaj. etc. II2. — 2. Klihcw. Cod. diploin. Altov. 11, 363.
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I. Villa Ottiewik (Otevek-Hochdorf).

1387, 15. Dezembcr Mikschiko von Hodenitz tritt dem Stifte Hohenfurt
4 Sehock weniger 8 Denare Miinze Zins im Dorfe Oczyewik (,ia septimo
medio laneo") gegen einige Giiter in Hodenitz ab. Die damaligen Insassen
von Hocbdorf waren: 1. Martinua '/» Labn 9 gr. 3 pf. 2. Blabnt '/t Lahn
(wie 1). 3. Jessko '/a Lahn (wie 1). 4. Martin '/i Labn (wie 1). 5. Mikess
et Jessko 10 gv. et ... denarios. 6. Paulas 6 gr. 4 pf. in deciniam. 7.
Maczko 12 gr. 3 obi. 8. Velysslaw 18 gr. I obi. 9. Maczko 9 gr.
3 parvos.
10. Vanko (wie 9). 11. Jacobus 16 gr. sine denario.
Ausserdeni waren sie zur Lcistung von Huhncrn und honorantiales
verpflichtet.'
Ca. 1400 „In Otyewyek 4 sexag. minus 8 pf. annuatim".*
1. Wiczek index Gc. Oa. 28 kr. 2 pull.
2. Janek Ge. Ga. 18 kr. minus 1 alb. \>{., pull 1.
3. Andre Uworzak Ge. Ga. 33 kr., pull. 2.
4. Ma the 8 Gc. Ga. 31'/, kr., pull. 2.
5. Waczlaw cerdo (wie '3).
(i. Rxilia (wie 3).
7. Caspar Kli oiler (wie 3).
Sumiua census Ge. Ga. 3 tl. 3 sol. 24 pf. 2 puezadl.

L233, 234]
[235]

M.

Villa Driesseudorf (Strizov-Drieseiidorf).

1407, 8. Marz: Heinricb v. Rosenberg und Odolen von Piscbcly, Vormiinder
der Waiscn nach Wilhelm von Landstein, verkaufen dem Andreas von Wlcetin
und Heinricb von Wyhnanitz das Dorf Driesendorf mit dem Patronat Uber die
dortige Kircbe um 300 Scbock Prager Groschen.* Nun war aber Heinricb
von Wybuanitz wohl der Bruder dcs danialignn Abtes von Hohenfurt Otto
T. Wyhnanitz, der bis 1416 lebte; wir diirfen daher aunchmen, dass dieser
Kauf fur das Stift abgcschlossen wurde.''
1. Gira Ge. Ga. 17 gr. 3 pf., pf. feui ad festum s. .f.ncobi 2 j<r., pro robot. (J fjr.
pro honorautiis Nat. (.Iiristi 4 pf, pull. 4.
2. Hable index Ge. (Ja. 27 pf., pf. feni 4 gw, pro robot. 12 gr., pf. honorantiales 8,
pull. 8.
3. Lin h arty n Ge Ga. 1.5 gr., pro robot. 4 gr , pf. honor. 5.
4. Matgie Ge. Ga. 29 gr. 1 pf, pf. feni 3 gr, \>r(> robot. 7 gr.,

pf. honor. 1 gr.

pull G
5. Babra Oddruba Ge. Ga. 2G gr., pf. honor. 0, pull. 4.
(). Matgie Ge. Ga. 13 gr., pf. feni 2 gr., pro robot 0 gr., pf. honor. 4, pull. 4.
[236] 7. Marling Kao/. lierz Ge. Ga. 27 gr., pf. honor. 6, pull. 6 (pf feni 3 gr. robot.
10 gr.
8. Wiczek
Ge. Ga 15 gr. 5 pf, pf. feni 2 gr., pf. robot. 0 gr., pf honor. 4'/,'
pull. 4 r idem de orto Ge Ga 1 gr. miss.
!). Ma thus Ge. Ga. 15 gr., pf feni 1 gr., robot. 8 gi-., pf. honor. 4, pull. 4.
10. Componator' de orto Ge. tJa. 7 gr.
11. Jacob Gc. Ga. 14 gi-., pf. feni 2 gr., pro robot (» gr., pf honor. 4, pull. 4.
12. Thomas
Oddruba Ge. Ga. 16 gr. 1 pf, pf feni 2 gr., pro robot. 5 gr., pfhonor. ,5, pull. 4.
[237] 13. Waczlaw

Trzetgina tie. 2() gr. H ])(., pf feni 2 gr., pro robot. C gi-. pf
honor, (i, pull. 0; idem de agro Sedlo Ge (ia. 1 gr. (ist ausgemessen).

1. F. r. A. XXIll, 200 uiid 20b 1(. — 2. I. c. 225. — 3. I. c. 245. Uricsendorf wird
schou in der 2. Hiilfle des 13. Juhrliuiidcrti, gciiaiint. — 4. Uaraiif niachte niich H. P. Subprior
Raphael Pavel giJtigsl aufmerksani. — 4. = Glockncr.
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14. Andre Ge. Ga. 15 gr pf. feni 3 gr., pro robot. 3 gr., pf. honor. 4, pull. 4.
15. Math us Ge. Ga 20 gr., pf. feni 3 gr., pro rob. 3 gr., pf. honor. 5, pull. 4.
16. Bene 88 de orto Ge. Ga. 6 gr, pro rob. 12 gr., pf. honor. 1, pull. 4. Idem de
iugeribus od Odtruba Ge. Ga. 1 gr. (gchfirt zum Hausgrund). Idem de
agro Odwedgenecz Ge. Ga 1 gr. (durchstrichen).
17. Waczlaw Ge. Giu 27'/, gr., pf feni 4gr, pro robot 8 gr., pf. honor. 8, pull. 8.
[238] 18. Thomas filius antiqui iudicis Jacobi Ge. Ga. 3t gr., 6 obi., pf. honor.
1 gr. Idem Th. de agro od Pifka Ge. Ga. 1 ^•. ; idem de agro od
Wiczku Ge Ga. 1 gr. (sind alle erblich und nicht von Hausgrttnden
hergekommen)
19. Matgie Markuss Ge. Ga. 22 gr. 5 pf., pf. feni 2 gr., pro robot. 6 gr., pf.
honor. i'l„ pull. 4.
Plebanus
tenet partem unius prati, quod spectat ad curiam, de quo tenetur
ceiisuare Ge. Ga 1 gr. (es halts Traetina flir einen Erbgrund).
20. Matheus
niolendinator de molendino*
Ge. Ga. 22 gr. Idem de prate
Odwedgeiiecz t. Ge. Ga 1 gr. (gehOrt zum Hausgrund).
Gens. s. Ge. in villa Driessendorf 11 tl. 6 sol. 3'/j pf- theut.
s. Ga. in villa Diessendorf tantiim und 1 boli. pf.
[239]
gumma
pf. feni et pro robot. 144 gr. facit 4 tl. 48 pf. Theut.
pf. honoraiitiales Natalis Christi 3 sol 3 pf.

[240]

De ingeribas in Drissendorf.

■n

tenentur ad f s Jacobi apostoli censuarc videl. de uno jug. 5 pf. prageuses vel 5 puczadl.
liable 2 iug. (mehr 2'/» Morgen).
Urban 4 iug.
Mach 10 iug.
Thomescli 4 iug.
Trzetgina 2 iug.
Markhess 4 iug.
Molendinatur 4 iug.
Martgyn Kac/.lierz 3 iug.
Jacob 4 iug.
'/,
;Huczelo 1 iug.;.
Summa universalis 37 iug., de uno iugere 5 alb. pf prag., facit 58 kr. 1 puczadl(Hiernach die neuen Reuter cineni jeden zugeschrieben
sammt dcui jjilirlichen Dienst, so
'/,
(leren einer davon Jdrgi und Galli geben soil: 6V,3'/
,
Beim Pfarrhof
von 6V.
2'/, Morgen 2'/, gr.
Blasius Ottruba
2
n 2 3'/,
Mat. Keschka
1
1
n
n
Miillncr
m
'/.
Bawro Raczek
2
2
n
^
It
2'/.
Blasius Jalowez
n
n
■/.
Blasius Korez
1 2'/,
1
n
Jan Hrdi
n
y*
Benesch Kolarcz n 1
1
It
Urban
1
1
n
n
Bawro Ottruba
«
p
1
I
Bawro Kozlirz
n
»
2
2
Bawro llazku
n
n
1*
Mach
1
1
n
n
Jacob
Tl
Auch let zu merken. dass obgeschricbene
I. Es i.«t ilies die iX u.< k o m il h 1 c« uiitcr Dricseiidorf, dcrcii l.cistiingrii 1653 andcr.s
be!:liinint wnrdcn. Drr Bcsilzer wird vcrpnirliliM, .illos •Horrnialtcr« zi'i iii.ildcn iind alle •HcrrcnblOcber« zu sclineidcn, crhiilt dagcgcn jahrlicli von Kuinnrschitz 10 ll , isl audi von Robot befrcil.
f»
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VII.

[241]

Jadicionatns Zacharlas.
A.

Villa Chonradslag (Konradschlag).

1367, ]0. Jali kanfen die Rosenborger 27 Renter oder Mansen im
Dorfe Konratitz am 223 Schock 50 gr. Pr. M. von Werner v. Poresohin und
Litwin V. Raben. 1371, 14. September Peter, Ulrich and Johann v. Rosenberg
schenken in Vollziebnng des letzten Willena ibres Brnders Jodok dem Stifte
Hobenfnrt das Dorf ,,Conrat9lag".* Diese Scbenknng wird 1380, 25. Janner
von Peter and Jobann v. Rosenberg wiederbolt.*
1. Bart ho de subside Ge. Ga. 12' i, pf.
2. GOrg Flenkhner de curia Ge. Ga. 18 gr. minus 1 pf.
3. Mathes Stix de curia Ge. Ga. 17 gr. 5 obi.
4. Gorg Wagner Ge. Ga. 21 gr. 2 pf.
5. Elsehica Crisanyn Ge. Ga. 30 gr.
6. Gorg Pleyer Ge Ga. 18gr. 4pf. Idem Pleyer de uno agro et prato Ge. Ga. 20 pf.
7. Parti Lofler Ge. Ga. 18 gr. 4 pf.
[242] 8. Prunshansl Ge. Ga. 14 gr.
9. Benescli Ge. Ga. 10 gr. 5 pf.
10. Philippi Pinter Go. Ga 20 gr.
11. Mertl Robusch Ge. Ga. 23 gr.
12. Parti Schneyder Ge. Ga. 10 gr. 5 pf.
13. Andre Lofler Ge. Ga. 11 gr. 2 pf.
Samma in villa Chonradslag 6 tl. 16 pf.

[243]

B.

Villa Zacharlas (Sacherles).

1349, 22. Nov. Ulrich v. Schanflern weist die von seinem Vater dem
Stifte za einem Annivcrsarium vermachten 10 Pfund Passaner Pfennige ,auf
nnsem czivayn maelen, die da lygcnt da czem Sacberleins" an; eine sollte
'/i Schock grosser Pfennige Prager Munze, die andere 30 Passaaer Pfennige
zinsen.' 1360 schenkt Ulrichs Witwe Katharina znm Seelenheile ibres Mannes
dem Stifle die Mnhle des Muiicrs Leo, von dem das Stift schon friiber
30 Passaaer Pfennige Zins bezogeq habe.^ 1361, 7. Marz verkanft Nicolans,
Sobn Heinricb des Pogners von Piberschlag, dem Stifte 2 Schock Or. Zins
im Dorfe .Seherleyns* am 24 Schock Pr. Or. .die ich bab do zam Seherleyns
anf 4 holden nnd lehen und ie daz lehen ditnt eyn halbes schock grosser
phenning*.' 1362, 29. September Katharina v. Scbaaflem verkanft dem
Stifte 5 Schock weniger 8 '/a Schock Or. Zins in S. and einen Hof in S. ,neo
non cnriam, in qaa cam dictis meis liberis residenciam feci temporalem* am
108 Schock Or.* 1365, 15. September bekennt das Stift, dass der verstorbene
Priester Ulrich, Sobn des Spitalmeisters Albert von Freistadt, za einem
Jahrestage ein Schock Pr. Or. Zins im Dorfe S. um 16 Schock gr. 40 pf. Pr.
gekauft and dem Stifte gesohenkt habe.^ 1367, 13. Jani Ulrich der Stiibler
V. Rosenberg verkanft dem Stifte 2 Schock Pr. Or. and 8 Hahner Zinse im
I. F. r. A. XXIII, 152 uiul 386 und Klimcsch ; Reg. v. Poreschin i8f. — 2. 1. c. 182. —
3. F. t. A. XXIII, 971. — 4. I. c. 120 f. — 5. I. c. 122. — 6. I. c. 124 ff. — 7. 1. c. 127 f.
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Dorfe S. uin 46'/» Pfund Pfennige Wiener Miiuzc „daz vicr ganzcw lehen
sint an dcr Zeil gegen dem Dorf, daz do niit namen gchaisscn ist Sunnberch".'
1368, 2. Februar das Stift urkundct iibcr cine Sciienkung des Freistadter
Biirgcrs Wernhart Steinprecher mit 5 Schock Pr. Gr. Zins irn Dorfe S.* Um
1400 hatte das Stift in S. 7 tl. 4 sol. 12 pf. Zins einznnehmen.' 1465,
22. September Icgt Johann v. Rosenberg den zwischen dem Stifte und
Ludwig von Sonnberg wegen cines Ackers und Baches im Dorfe .Kamene'
obwaltenden Streit gutlich bei.* 1486, 22. Juli erkiart der Pfarrer Gallus
von Sonnberg, dass die Hobenfurter and ihre Leute von .Kara en" kein
Recht batten, im Pfarrbacbe zu fischen.* 1588 Vergleich zwiscben dem Stifte
und Heinricb Pausar v. Miebnitz auf Sonnberg wegen eines strittigen Weges
nnd einer Hutweide bei .Kamenny"."
1. Veichtl de molendino Ge. Ga. 15 gr- 5 pf.
n553 iiberlaHst ihm Benedict Rotpanr
2. Wenzl Vinckh Ge. Ga. 11 pr. 2 pf.
einen Garten).'
3. Philipp Schuester Go. Ga. 15 gi-. 3 pf.
4. Mathes Kaiser (wic 3).
.5. Georg Rotpauer Ge. Ga. iiO gr. G pf. (Benedict llotpauer 1553, 1504 kauft
er von lleinrich Pausar atif Sonnl)erg fur 28 .Schock eine Wicse nnd
ein Wasser)."
6. Hansl Wernkhittl (wie 31.
7. Mathes l*anin.ioi)pl (wie 3).
8. Andre Pngschs Ge. Ga. 15 gr. 1 pf.
[244] 9. Peter Krenol (wie .3).
10. Mertl Mathes (wie 3).
11. Veichtl Leckhprein (wie 3).
12. Synion (wie 3); idem de subside Ge. Ga. 10 pf.
13. Antiquus Philippns (wie 3).
14. Jacob Wenzl (ie. Ga. 13'/s kr
15. Mathes ninlner (wie 14).
16. Laurenz Schuecz (wie 14).
17. Wenzl Maurer (wie ,3).
[245] 18. Silvester Walkune (wie 3)
19. Mertl Mulner (wie 3).
20. Gcorg Machu (wie 14).
21. Laurenz Schuester (wie 3).
22. Paulyn (wie 3).
23. Mathes Hayndl (wie 3).
24. Wenzl Hayndl (wie ,3).
25. Mertl (wie 3).
26. Philipp (wie 3).
Summa in villa Zaharlass 11 tl. 41 pf.

[246]

C. Neudorf.

1433, 2. Mai verkauft Ulricb, genannt Weseler v. Reicbenau, dem Jobann
v. Tiche (Oppolz) einen Hof und einc Ocde in Neudorf ,w Konradczi,
kterizto dwnor gest proti Cztwerowu dworu a nat torn . . . sedi czlowick
Hansl Trop', dieser hatte Ge. Ga. 2'/, Schock gr. weniger 2 pf. zu zinsen."
1. 1, c. 138 ff, — 2. 1. c. 140 f. — 3. 1. c. 223. — A. 1. c. 306 f. — S. \. c. X, SI. —
6. Kilhcw. Diplom. Altov. 11, 6;o f. — 7. Urbar 247. — S. Als Zcurc: Wlizlafl Snlizer znm
Sizkraysz. KUhew. God. diplom. Altov. II, 474!. — 9. F. r. A. .\XIII, 261.
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1454, 8. Jali, Johann t. Tiche iiberlasst diesen Hof und eine .bofstat tndiez
wedle dworu" dem Georg Grassancr; ' dieacr nnd Konrad von Trojfin rerkanfen
ibren Besitz in Neudorf dcm Johann v. Rosenberg 1465*, welcher am
12. Dezember desselben Jahres den Ilof ,w Neadorfa" auf dem Kuncz sass,
der jahrlicb 52 gr. nnd 5 pf. Zins zaliltc, nnd den .podsedek" (subses) Mikl
mit jahrlicb 10 gr. Zins dem Stifle abtrat.*
1. Wcnzl Plespcrgor Ge. Ga. 47 kr.
2. .Svmon Weber de subside Ge. Ga. 7 kr.

D. Kropslag (Kropfschlag).
1465, 12. Dezember iiberliess Johann v. Rosenberg auch „w Krapsslakn*
einen Hof, auf dem damals cine Witwe (Wdowa) sass und der jahrlicb
40 6r. zinsle.*
Pumperschuester Ge. Ga. 30 gr. boh
Sa. census in iudicionatu Z.acharla88 Ge Ga. 18 tl. (5 sol. 20) 3 pf

[247, 248]
[249]

E.

Villa Hermonslag (Hermannschlag).

1433, 10. Jnii verkanft Ulricb v. Rosenberg dem Stiftc 11 Schock 50 gr.
2 pf. Zinse im Dorfe ,Knrzim' um 118 Schock 24 gr. 1 pf. Prager Miinze.*
1. Ambros Winckler Ge. G.i. 15 gr.
2. Jacob index Ge. Ga. 13 gr. 3 obi
3. Andre Pinter Ge. Ga. 7 gr.
4. H a n 8 1 N e w b i r 1 1 Ge. Ga. 1 1 gi.5. Mertl Wagner Ge. Ga. 6 gr. 3 obi.
6. Wenzl Jacob Ge. Ga. 17 gr. 4 pf.
7. Jacob P e s c h k II Go. Ga. 22 gr 3 obi.
8. Mathes Holzer Ge. Ga. 10 gr. 2 pf
[250] {>. Matbes Liosch Ge Ga. 11 gr. 5 pf.
10. Thoman Winckler Ge. Ga. l(i gr.
11. Hans (ilunkl index Ge. Ga. 13 gr. 2 pf
12. Mathes Sawmer Ge. Ga. 7 gr. 2 pf.
13. Laurenz Lackhner Ge. Ga. (> gi'.
14. Philipp Ge. Ga. 6 gr. 5 obi.
15. Steffi Pinter Ge. Ga. 14'/, gr.
16. Philipp POldrl Ge. Ga. 20'/, gr.
17. Mathes Pastier de medio laneo Ge. Ga.
[251] 18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ricliter. 1603 Valtcn Holzer. Andre
l.iescli. Veichtl Holzer.' 163G Bartl
Sohenauer.
M.tthes
Amesperger.
I'aul .hijrscl"'. Galle .lagsche.'

19 gr. 4 pf.

Wenzl Pastier de medio laneo et subside Ge. Ga. 17 gi-. 4 pf.
Steffi HOlzer Ge. Ga. 7 gr. 2 pf.
Andre Holzer Ge. Ga. 12 gr. 2 pf.
Peter Mul ner Ge. Ga. 12 gr. 1'/, pfSteffelMachcnkrieg Ge. Ga. 14'/, gr.
Hans Pastier Ge. Ga. 7 gr. 2 pf.
Mertl filius Erhardi Ge. Ga. 21 gr. 4 pf
Ambros Pastier Ge. Ga. 13 gr. minus 1 obi.

[252] 26. Thoman

Perckhmann

Ge. Ga. 10'/, gr.

I. I. c. 282. — 2, Brezan: Register maj. 174. — 3. F. r. A. XXIll, 310. — 4. 1. c. 263 ff.
— 5. Urbar 365. — 6. Urbar 366.
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27. Parti Bchem Go. Ga. 4 sol. pf.
28. Caspar WeUer Go. Ga. 19 gr. 4 pf.
Suinma eemm s. Georgii ot Gnlii in villa Hermonitlag 10 tl. 84 pf.

[253, 254]
[255]

F. Villa Pnkans (Bnggans).

1377, 24. Jali verkauft Anna von Lipa, Scliwester Ulrichs and Hermanns
von Neuliaaa dem Marquard, gcheissen Mctlyn ihr Dorf „Bnkausk" um
266 Schock Prager Groschcn.' Am 15. August darauf iibcrtragt er seine
Rechte dem Stifte Hohenfurt.* Ca. 1400 zinste Buggaus zur Pitanz 7 tal.
10 sol. 21 pf. und zur Communitat 6 sol. 6 pf.* Im Urbar der Rosonbcrger
wird der Zins mit 19 Scbock 3 gr. und 2'/, kl. Gr. angefiihrt. Die Rosenberger
batten daraals nur mebr 2 Waldcr beim Dorfe inne. Friiher gehorte cs ziir
Herrschaft Krnmmau.* 140G werden zwci Hehler ans ^Bnkovsko" gcnannt:
Jan nnd Hodik.''
1. Hana Ge. Ga. 38 gr.
2. Benescli Ge. Ga. 20 gr. 2 pf.
3. Andre Ge. Ga 20 gr.
4. Jacob Kadlccz (>e. Ga. 12 gr.
5. Martin US (wic 3).
tt. Jacob Kafkii 25 gr. 2 pf. Idfni de deserto (wit' 4).
7. Brichu Ge. Ga. 33'/, gr.
8. Janka Ge. Ga. 8 gr.
9. Stiepane Ge. Ga. 30 gr. minus 1 old.
[256] 10. Thorn 388 Slawik Ge. Ga. 2« gr. 3 pf. Idem de altero Ge. Ga. 13'/, gr.
11. Waczlaw Kuwicze Ge. Ga. 22 gr.
12. Babra Ge. Ga. 23 gr. 3 pf.
13. Thuma Pifku Ge. Ga. 22 gr. 2 pf.
14. Waczlaw KOrdt Ge. G.i. 12 gr. 5 pf Idem de altero Ge. G.a. 10 gr. 2 pf.
15. Matgie Oddruba Ge. Ga. 21 min. 1 obi.
16. Amborss Nyemecz Ge. Ga. 15 gr. min 1 pf.
17. Waczlaw llolczek Ge. Ga. 14 gr. 2 pf.
[257] 18.
If).
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Climess Stranka Ge. Ga. 22 gr. I'/j pf.
Urban Oddrnba Ge. Ga. 12 gr.
Hane Wiczan Ge. ({a. 11 gr. 1 pf.
Matgie Ducha de uno <|iiartale (Je. Ga. 5 gr. 4 pf.
16 gr. 5 pf.
Ssinku Prokop Ge Ga. 22 gr. 4 pf.
Matgie Pr/.iwil Ge Ga. 14 gr.
Mathes Ge. Ga. H gr. 1 pf.
Jacob Kuwicze Ge. Ga. 17 gr.

Mem

Diiolia Ge. Ga.

[258] 26. Ben ess Jan da Ge. Ga 15 gi-. 2 pf.
27. Pawel KhOrdt Ge. Ga. 17 gr. 2 pf.
Summa census in villa Pukaus Ge. Ga. IC tl 6 sol 9'/, pf.

0. Cfaromiei* (Jarmirn).
[259]
Jarmirn gehorte um 1379 halb den Rosenbergern ; von der ihnen
gehorigen Halfte bezogcn sie 10 Schock.* 1402, 16. October verkauften
Heinricb v. Rosenberg nnd sein Sohn Peter ibren ganzen Antheil im Dorfe
I. F. r. A. XXIll, 171 f. — 2. I. c 172 r. — 3. I. r. 223. —
5. Popravci kniha 20. — 6. RcR. bnii. Rn;. j) (Ilrrr.^cli.ifl Kriiiiiiii.iii).

^. Re;;, lion. Ros. •54. —
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^Yaromyrow", welcher 10 Schock gr. und I gr. jahrlieh zinste, den Briidern
Weclin und Gregor von Zippendorf um 120 Schock Prager Groschen.' Wcclin
gab es spater deni Stifte, yielleicbt fdr Zinse in Stockern und Kircbsclilag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waczlaw Gc. Oa 17 gr. 4 pf.
(Jira Koptis.s Oc Ga. 27 gr.
T ho mess Ge. Ga. 40 gr. min. 5 pf.
Lin hart Ge. Ga 5C gi'. min. 1 ol)l.
Hans! Go. G.i. .3« gr. 5 pf.
Bart ho Massars Go. Ga. 40 gr. .5 pf
Kiiba Richtary, Ge. Ga. 25 gr. .^ pf
Wic7, an Go. Ga. 40 gr. min. 4 pf

{Schln.^11 folgt.)

I. F. r. A. XXIII, 2JI ff.
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Yom taglichen Brode.
(FoTtMUnng and Scblnu.)

Wird das Brod durch St. Benedicts Kegel den Religiosen gerade nicht
karglich zugemessen, da es ja die Hauptnahrung bildete, so traf es sich in dem
neugegriindeten Citeaux mehr als einmal itnd im Laufe der Zeiten wohl in den
meisten Klostern, dass zeitweise Mangel an solchem eintrat, oder dass dieses
allerunentbehrlichste Lebensmittel geradezu voUstandig fehlte. Es wird erzahlt, wie
einst unter St. Stephan am hohen Pfingstfeste kauin fur den Tag Brod im Hause
war, also Entbehrung und Hunger in Aussicht standen. Allein dadurch liessen
sich weder Abt noch Monche entmuthigen, sie hielten voll Gottvertrauen und
im heiligen Eifer den Gottesdienst, und kaum war der zu Ende, so sahen sie
ihrer Noth auch schon aufs Reichlichste vorgebeugt.*" Ein ander Mai, als wieder
das Brod ausgegangen war, gieng der hi. Abt selbst von Thiir zu Thiir betteln.*'
Ueber einen andern Fall berichtet das Exordium, dass namlich der hi. Stephan
einmal einen Ordensbruder ohne alle Geldmittel auf den Markt sandte, und dieser
reichlich Lebensmitel nach Hause brachte.**
Auch in Clairvaux, namentlich im Anfang dieses Klosters herrschte ofter
Mangel an Brod, wie wir aus den Berichten der Lebensbeschreiber des hi. Bernhard
schliessen.*' Diesen finden wir auch als Brodbettler, nicht zwar liir sich und die
Seinen, wohl aber fur nothleidende Ordensbruder in anderen Hausern. So schrieb
er an den Abt Suger: »Unsere Briider in »Haus Gottes«** in der Diocese Bourges
haben Mangel an Brod. Wir aber haben vernommen, dass die Ernte des Konigs
in jenem Lande reichlich ausgefallen ist, und dass man urn billigen Preis sie
verkauft. Ich bitte Euch deshalb, ihr moget befehlen und ihnen von dieser Ernte
nach Ermessen zukommen lassen. Der Konig hatte wahrend seines Aufenthaltes
in jenen Gegenden ihnen immer Wohlthaten gespendeto** Nach einer Localtradition schickten die Monche dieser Abtei, so oft ihnen die Lebensmittel ausgegangen waren, nach dem Schlosse Meillant einen leeren Sack, an welchem
ein Pergamentstreifen befesttget war, worauf die Worte standen: Patres de Domo
Dei egent pane, die Vater von Haus Gottes haben Mangel an Brod.** — Einen
anderen Brief an Suger schrieb der hi. Bernhard in gleicher Absicht. Er verwendete sich darin fiir einen Abt, den Schulden driicken und der Mangel an
Brod leidet, weil die Acker statt Getreide nur Unkraut trugen.*^
Zu den aus dem Leben des hi. Stephan erzahlten Fallen macht Pierre
le Nain die richtige Bemerkung : »Es ist wahr, dieses Beispiel ist ausserordentlich
und vereinzelt im Orden, denn die Monche arbeiten und verschaffen sich durch
Arbeit das zum Leben Nothige. Man weiss auch, dass unter den Lobspriichen,
welclie St. Stephan von Tournay ihnen spendet, jener besonders bemerkenswerth
ist, dass er ihre Armut eine gliickliche nennt, welche, wie gross sie auch war,
docli nie sie zwang, betteln zu gehen,*' welcher Umstand eine gerechte Belohnung ihrcr Arbeitsamkeit war. Ueberdies verpflichtet die Regel des hi. Benedict
zur Stabilitat (zur Clausur), und es liegt gewiss nicht im Geiste der Regel,
dass Religiosen, die auf dieselbe Profess gemacht haben, Almosen sammeln und
ilir Brod erbetteln.«** Fiigen wir dem bei, Noth lehrt allerdings nicht nur beten,
sondern auch betteln. Und solche Lage der Mitbriider bewog auch mehr als einmal
20. Exortl. iiiagii. c. 18. — 21. Annales Cist. p. 54 11. 2 uiiil 3. Pierre Ic N'ain I, 134. —
22. lixoril. mag. c. 20. — 23. S. Ucrii. vlla I, auct. Guillelmo c. 5, n. 25. c. b, 11. 27. — 24.
M^ii-.)ii-l"iicu, Noirlac. — 25. Epi't. 37S. — 26. Jobiti, La faiiiillc lic St. Bernard, p. 543. —
27. \i.\t. 371). — 2S. BiMla corniii paiiperia-. ipi ic licet cos faiDc prcmat cl friRore, noii tameii eos
nn-ii(liiMrc coinpellil. (Kp. ail Rob. Prior. Poiiliii.) - 29. ICssai ile I'liistoire <lc I'Ordre ile Citeaux
T. I, p. .35.
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den hi. Bernhard ein fiirbittendes Wort bei den Machtigen einzulegen. Das
Geschichtlein mit dem »leeren Sackeo aber miissen wir in das Gebiet der Fabel
venveisen.
Unsere Vorfahren im Orden, die es sich zur besonderen Aufgabe gemacht
batten, unfruchtbares oder verwildertes Erdreich zu cultivieren, erfuhren aber
aiich fortwahrend die ganze Schwere des Goltesfluches : nlm Schweisse dcines
Angesichtes soUst du dein Brod esscn.« Der hi. Bernhard erinnert deshalb seine
Mitbriider daran, dass sie (als sie noch in der Welt lebten) viel gegen dieses
Gebot fehiten, indem sie das durch den Schweiss Anderer, nicht im eigenen
gewonnene Brod gegessen batten. Es miisse deswegen nun dutch der Hande
Arbeit dafiir Busse gethan werden.'" Wie schwer diese Arbeiten auf den armen
Ordensbriidern manchmal lastcten, entnehmen wir dem Seufzer, welcher sich
der Briist des Abtes Gilbert entringt, wenn er des gliicklichen Loses der Seligen
im Himmel gedenkt und dann die Worte der Schrift wiederholt: »Im Schweisse
unscres Angesichtes essen wir unser Brod, und unsere Erde bringt dem Arbeitenden
Dornen und Disteln.*" Und dass trotz der angestrengtesten Arbeiten zuweilen
empfindlicher Mangel oder geradezu Noth eintrat, wird uns nicht wundern, wenn
wir bedenken, dass in Jahren des Misswachses oder gefehlter Ernte das Herbeischafifen von Getreide aus anderen, entfernteren Gegenden nicht so leicht vor
sich gieng, namentlich aber dann nicht, wenn feindliche Kriegsscharen weit
ringsumher Alles ausraubtcn oder verheerten. Da ware dann ein Brodverniehrer,
wie der hi. Petrus von Tarantaise einer war, erwiinscht gewesen.'*
Bcstimmt der hi. Benedict in seiner Regel das Gewicht des taglichon
Brodes, so schweigt er volistandig iiber die Beschaffenheit desselben. Er
hatte in dieser Hinsichl aber jedenfalls das damals landesiibliche im Auge und
es fiir seine Monche nicht als zu gut erachtet. Abgesehen von der Qualitat des
Mehles, aus welchem Brod gebacken wird, ist dessen Giite zum Theil auch
durch die Art seiner Bcreitung bedingt. Jedcs Volk, das seine Sitten und
Gebrauche bewahrt hat, besifzt auch sein eigenartiges Brod; je mehr es im Culturleben voranschreitet, um so mehr wird auch der individuelle Character seines
Brodes verschwinden , und ein fetneres und besseres an dessen Stelle tretcn.
In gewissem Grade kann deshalb auch die Beschaffenheit des Brodes als Massstab fiir die Culturstufe eines Volkes gelten." Wollten wir ihn aber unbedingt
bei Bemessung jener unserer Ordcnsvater annehmen, dann wiirden dieselben
auf einer sehr tiefen gestanden sein, da Alles, was wir iiber dieses ihr Hauptnahrungsmittel erfahren, deutlich beweist, dass die Eigenschaften grob, schwarz
und schlecht, im hohen Grade ihm eigen waren. AUe Beschreibungen, welclie
gelegentlich davon gegeben werden, stimmen mit einander Uberein.
Am meisten Andeutungen dariiber finden wir in den Aufzeichnungen aus
dem T.cben des hi. Bernhard. Als eines Tages in Clairvaux einem Gaste von
dem Erode der Monche vorgclegt wurde, war derselbe dariiber nicht nur
erstaunt, sondern tief ergriffen, dass er sich der TlTranen nicht erwehren konnte.
Heimlich nahm er ein Stiick mit sich, uni cs seincn Freunden und Bekannten
zu zeigen, damit diese erkennen mochten, wie ausserst schlecht so fromme
Manner, wie die Cistercienser leben.'* Ein anderer Besucher sagt von diesem
Brode, dass es nicht wie Kleienbrod aussehe, sondern so, als ob es aus Erde
bestehe.'* Nach Misaernten musste begreiflicher Weise dieses sogenannte Brod
noch schlechter werden. Es war dann nicht etwa aus Hafermehl gemacht, was
die Klosterbewohner als Leckerbissen betrachtet haben wiirden, sondern bestand
30. S. H, p. lipiph. n. 7 — 31. Gilbert, Tmct. ascet. Ill, 4. — 32. S. Cisterc.-Chronik HI,
195. — 33. We«liTinnim's !llii<lr. Moiintsliefte, B<l. 34, S. 390, — 34. S. Bernardi Vit.i I, 1. I, c. 5,
"■ 2;. — 35. Ibid, c 7, n. 3<)
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aus einer weit geringeren Mischung, welche eher zusammengeballt als gebacken
schien.'* Selbst als Papst Innocenz II auf Besuch in Ciairvaux erschieD, wurde ,
entsprechend der iibrigen Bewirthung, Brod von ungesiebtem Mehle statt von
feinem vorgelegt.'^
Ueber dieses Brod in Ciairvaux berichtet auch der zweite Nachfolger des
hi. Bernhard, der sel. Fastred, der sich genothiget sah, den Abt eines TochterItlosters wegen seiner wenig cisterciensischen Lebensweise zu tadeln. Er schreibt :
Das ist nicht das Leben, wekhes dich uod mich unser Vater und Vorganger
Bernhard sel. Andenkens gelehrt hat, noch die Art, welche die Aebte und
Monche unseres Ordens befolgten, die uns mit Haferbrod und Krautern ohne
Oel nahrten.*'® Von dem Gerstenbrode, welches man in Ciairvaux erhalte,
meint der hi. Bernhard selbst, es sei eine harte Speise.*' Auch Caesarius von
Heisterbach kommt auf dieses Brod zu sprechen. Es sei zwar schon lange her,
so erzahlt cr, dass in Ciairvaux einmal ein verweichlichter und verwohnter
Cleriker als Novize Aufnahme gefunden, der, da er das sehr grobe Conventbrod nicht
geniessen konnte. Hunger iitt. Eines Nachts erschien ihm dann'Christus, ein Stiick
Brod in den Handen und ihm dasselbe darreichend. Doch der Novize sagte:
Ich kann dieses Gerstenbrod nicht csscn. Da legte es der Herr in seine Seitenwunde und reichte es ihm dann, der es nun siisser als Honig fand.*" Unschwer
erkennen wir den tiefen Sinn dieser Legende, die Liebe zu Gott iiberwindet den
Widerwillen gegen schlechte Nahrung, d. i. Gott gibt die Kraft, alle Schwierigkeiten im klosteriichen Leben zu iiberwinden.
Was ubcr die Beschaffenheit des Brodcs in Ciairvaux berichtet wird, gilt
wohl iiberhaupt von demselben wahrend der ersten Zeiten des Ordens und
der einzelnen Kloster. Abt Gilbert von Hoilandia bezeichnet das Brod der
Cistercienser als schwarz.*' In spateren Zeiten machten sich die FuHenser wegen
ihres schlechten Brodes beriihmt, von welchem es heisst, dass die Hirten ihren
Hunden kauni solches vorwarfen.**
Hat St. Benedict in Bezug auf Beschaffenheit des Brodes auch keinerlei
Vorschrift gegeben, so liegt es gewiss im Geiste der Regel, dass denen, die
nach ihr leben, ein menschenwilrdiges Brod gegeben werde. Hatten die ersten
Cistercienser uud nach ihnen gar Viele, die zur Griindung von Klostern ausgesendet wurden, nicht inimer ein solches, so ist die Ursache davon nicht etwa
in Verkennung der Menschenrechte, ja nicht einmal immer in iibergrosser
Abtodtung zu suchen, sondern eher in aussercn Umstanden. Erinnern wir uns,
dass die Cistercienser fur ihrc Niederlassungen mit Vorlicbe abgelegene, ode
und uncultivierte Gegenden aufsucliten. Da musste der Boden in der Regel
erst urbar gemacht werden. Diese Neubriiche konnten in den ersten Jahren
nicht mit edien Getreidesorten bestellt werdn, man musste froh sein, wenn sie
Hafer und Gerste trugen. Dann lagen manche Kloster unter so nordlichen
Breitegraden oder befanden sich in so bedeutenden Hohenlagen, dass bessere
Getreidearten nicht gediehen. Misswachs oder schlechtes Einbringen der Ernte
waren weitere Ursachen geringen Brodes. In solchen Jahren aber litten natiirlich
nicht die Monche allein Mangel an Brod oder mussten sich mit einer sehr
geringen Qualitiit desselben begniigen, sondern auch die iibrige Bevolkerung der
Gegend oder des Landes. Dass man in solchen Zeiten auch in Klostern zu
mancherlei Brodsurrogaten seine Zuflucht genommen, konnen wir durch keine
Zeugnisse erharten, aber dergleichen Falle sind sicherlich vorgekommen.
Die Schuld, dass das Brod oft unansehnlich und schlecht fur den Genuss
und die Verdauung ist, liegt nicht immer und allein in der geringen oder
schlechten Beschaffenheit des Mehles, aus welchem es gemacht wird, sondern
36. Vita IV, I. 11, n. 2. — 37. Vita I, 1. II, c. i, n. 6. — 38. F.pist. 491. — 39.
Sermo II, n. 7. De diversis. — 40. Caes. Dial. Mirac. IV, 80. — 41. Scrii). 43, n. 8 in Cant. —
42. Meiiologium Cist, ad 28. April, nota R.
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gar haufig an der Zubereitung. An der gehorigen Sorgfalt dabei mag es in
alten Zeiten ebenso gut, wie heute, manchmal gefehit haben.
Gutes, nahrhaftcs Brod erhalt den Menschen gesund und macht ihn kraftig.
Es sagt deshaib der Volksmund: »Trocken Brod tarbt die Wangen rotii,*
Wenn es daher heisst, dass in den Jahren 1 1 1 1 und 1 1 1 2 in Citeaux ein grosses
Sterben geherrscht babe, ohne dass die Ursache desselben bekannt geworden,
so werden wir vielleicht nicht weit fehlgehen, wenn wir sie im Mangel an Brod
Oder nocli mehr in dessen schlechter Qualitat suchen.
Aus dem Gesagten geht deiitlich hervor, dass das Brod der Cistercienser
damals ein viel gertngeres war, als jenes, welches die Bevolkerung im Allgemeinen genoss, denn sonst wiirden die Schriftsteller dessen Eigenschaften nicht
ausdriicklich hervorgehoben haben und liatte der hi. Bernhdrd von dem Gerstenbrod der Monche nicht als von etwas Besonderem reden konnen.
Die erste eigentliche Vorschrift (lir Bereitung und BeschafTenbeit des
Cistercienser-Brodes finden wir in den Instituta Capit. generalis. Dort*' lesen
wir: «Wie wir Sorge tragen miissen, dass wir in kirchlichen und anderen
Gebrauchen nicht von einander abweichen, so soil auch Verschiedenheit in der
taglichcn Nahrung vermieden werden, damit die Briider weder von der Schwachheit des Fleisches noch des Geistcs iiberwunden, das grobere Brod nicht
verschmahen und nach feinerem zu veriangen anfangen. Deswegen verordnen
wir, dass in unseren Klostern kein weisses Brod bereitet werde, auch nicht an
den Hauptfesten, sondern grobes, d. i. solches mit der Kleie.«
Da bekanntlich in neuerer Zeit vielfach fiir Kleienbrod Propaganda gemacht
wurde und wird, so glaube ich es ganz am Platze, Einiges dariiber hier einzuschalten. Wir alle wissen, dass die Samenkorner, welche den Stoff zum Brode
geben, mit einer Hiille umschlossen sind. Diese Schale kann nicht als Nahrungsmittel betrachtet werden, da der Magen sie nicht verdaut. Die eigentlichen
nahrenden Stoffe, welche im Korne liegen und Kleber geaannt werden, sind
frcilich gegen diese Oberschichte zu reichlicher vorhanden, wahrend das Starkemehl, welches nur Fett erzeugt, nach innen, der Mitte hin, vorherrschend
ist.** Die nur oberflachliche Untersuchung dieser Zusammensetzung ward die
Ursache, dass Kleienbrod ungebiihriich und unverdienter Weise empfohlen
wurde. Die letzte Schale oder die Kieie, wie man diese gemahlene Hiille
nennt, besitzt allerdings »viel Stickstoff, und da der eigentliche Kleber des
Getreidemehlcs auch viel Stickstoff enthiilt, so dachten die Herren Gelehrten,
dass die ganze Schale auch Kleber, eine ganze Schichte von Kleber sei und
empfalilen der Menschheit, diese Schale im Brode zu belassen und audi zu
geniessen. Aus jenen Untersuchungen und Behauptungen , besonders durch
Liebig, ist auch das Graham'sche oder Liebig'sche Schrotbrod entstanden, welches
heute noch vielfach genossen wird. Dass diese letzte Schale des Getreides
viel Stickstoff enthalt, ist vollstandig richtig, aber dieser Stickstoff ist in einer
so festen Form gebunden, dass dieser nicht verdaut werden kann. Graham und
Liebig haben es iibcrsehcn, den Magen zu fragen, ob dieser die Schale auch
haben mag. Liebig war von seiner Entdeckung so begeistert, dass er in seinem
Hause kein anderes Brod duldete als sein Schrotbrod; er genoss es und seine
Familie ; auch seine Dienstboten erhiellen kein anderes. Die Letzteren begehrten
ein weisses, gewohnliches Brod und behaupteten, sie konnten das Schrotbrod
nicht ertragen, sie bekamen allerhand krankhafte Zustande von dem Brode. Liebig
schalt sie aus, sie seien verwohnt und verweichlicht, das Schrotbrod sei nahrhatt,
und er geniesse es auch und gab kein anderes Brod. Die Dienstboten verliessen
43, Cap
S. 5 uud f.
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darauf den Dienst. Im Laufe der Zeit kam es so weit, dass Liebig in ganz Miinchen
wegcn seines Schrotbrodes so bekannt wurde, dass er iiberhaupt keinen Dienstboten
mehr bekam. Nun endlich begann er die Sache nalier zu untersiichcn und fand,
dass das Schrotbrod wirklich schlecht verdaulich und seine Obcrschichtc gaiiz
werthlos sei. Wenn man aber vvie er und seine Famiiie nur wenig geniesst
nebst sonstigen reichlichen Mahlzeiten aus Fleisch, Mehlspeisen u. s. w., so schaden
diesc groben Schalen nicht, sie wirken in gewissen Fallen sogar sehr giinstig als
Medicament, wenn man aber grossere Qiiantitaten essen muss, wie Dienstleute,
Arbeiter, Soldaten, bei welchen das Brod die Hauplnahrung bildct, dann reizen
diesc Schalen den Magen und die weiteren Organe derart, dass sie crkranken ...»
«Ais Liebig seinen Fehler einsah, scliaffte er fiir sich und seine Dienstboten reineres Brod an. Recht und ehrlich aber ware es gewesen, diesen seinen
groben Irrtlium offen einzugestehen und allgemein bekannt zu geben. Der Mann
hat aber Jahrzehnte lang sein Schrotbrod der Weit als ein Wundermittel cmpfohlen.
Er war inzwischen alt geworden und in aller Welt beriihmt; er konnte es nicht
iibcr sich bringen, seinen Irrthum einzubekennen und starb. . . .»** Professor
Vogel hat den Irrthum Liebig's schon vor melir als vierzehn Jahren nachgewiesen,
aber von anderer Seite hat er wieder eifrige Anhauger und Verbreiter gefunden.
Diese iibersehen ganz, dass die chemische Zusammensetzung allcin nicht den Werth
eines Nahrungsmittels bedingt, sondern auch das Verhalten des menschlichen
Korpers bei dessen Aufnahme, d. h. ob er es leicht, schwer oder iiberhaupt verdaulich findet. Da aber bekanntermassen die ausserc Hiille der Getreidekorner der
unverdauliche Bestandtheil ist, so ist das Bestreben schon langst darauf gerichtct,
diese auf eine solche Art zu entfernen, dass es mdgliclist ganz geschielit, und
ohne dass dabei vie! von dem. Werthvollen verloren geht; das erreicht man bei
der heutigen Miihleneinrichtung bis zu einem hohen Grade, aber noch nicht
vollkommen. Man macht deshalb jetzt Versuclie, das Getreide zu schalen, ehe
man an seine Vermahlung geht, welches Verfahren, wenn es gelingt, wesentliche
Vortheile gegen das bisherige und die grosste Mehlausbeute ergeben wird.
Dass unsere alten Cistercienser Kenntnis von der chemischen Zusammensetzung der Getreidekorner hatten, diirfeu wir billig bezweifeln, aber es konnte
ihnen nicht entgehen, dass in der gemahlenen Hiilse, in der Kleie noch viol
Mehl enthalten war, damals gewiss bis 4o''/o. Es lag daher nahe, diese Kleie
ebenfalls mitzuverbacken. Der grosse tagliche Brodverbraucli bei einem Convcntbestand von manchmal mehreren hunderten von Mitgliedern fordcrte das sogar.
Fiir Verdauung dieses schweren Erodes war hinlanglich durch die nie unterlassene
Handarbeit gesorgt. Dass iiberdies die Magen der Ordensbriider in den vergangenen
Zeiten besser waren, als die der heutigen Geschlechter, konnen wir unbedingt
annehmen, wenn uns auch gerade in der Person des hi. Bernhard eine recht
aufifallige Ausnahme begegnet.
Einen weiteren Grund fiir dieses grobe, scliwarze lirod mogcn wir ferncr
in der Bussstrenge unserer Vorfahren im Orden erblicken. Sie suchten und
fandcn selbst im Essen ihre Abtodtung. Und da ihre andere Nahrung durchwcgs
eine hochst armliche war, so musste auch das Brod zu derselben stimmen und
namcntlich von jenem der Weltleute sich unterschciden. Immerhin war ihnen
die scliwere Verdaulichkeit ihres gewohnlichen Brodes nicht entgangen. Das
erhellt schon daraus, dass sie den Kranken und dencn, so zu adergelassen ein
weisses, also reineres und besscres Brod bewilligten. Auch den Gasten soil
Weissbrod vorgesetzt werden, aber diesen nur, wenn der Obere es befiehlt.''"'
45. K. E. In dem Artikel »Ungcmahlcncs Bro<l«. (i. Bciblatt zu Xr. (17 des »Valcrl.ind«.
Wioii, 8. .Marz 1S96.) — 46. Inslilula Cap. rcii. XIV. Lib. Us. ()o. S. auch Cist.-CliroiiiU VI, 190.
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Es gab somit seit den altesten Zeiten im Orden drei Sorten von
Brod: weisses, grobes und groberes Schwarzbrod, welch letztcres manchmal
Solchen, die in der Bussc sich befanden,*' nur gestattet ward oder auch den
LaienbriJdern iiber die bestimmte Quantitat als Zugabe verabreicht wurde.**
In La Trappe hatte man unter Rancd noch eine vierte Sorte; es heisst. namlich
im Reglement: Man soil vier Sorten Brod bereiten, von denen jede folgende
geringer war, namlich fiir Kranke, fiir die Communitat, fiir die Dienstboten
iind fiir die Armen.** Dass diese so schlecht wegkommen, muss aufTallen.
Ziir Herstelhing des Brodes wurde in der Regel Weizenmehl verwendet,
aber in Ermaogelung von solchem ganz oder theiiweise Roggen** oder in Tagen
der Noth, wie wir gesehen, auch noch geringere Stoffe.
Die vom Orden beziiglich der Beschaffenheit des Brodes erlassenen Vorschriften
wurden aber nicht immer und iiberail eingehalten. Die menschliche Armseligkeit
machte sich auch in diesem Stiicke bemerkbar, was deutlich genug aus dem oben
cit. 14. Capitcl der Instituta Cap. gen. hervorgeht. In der ebenfalls bereits
angefiihrten Strafepistel** des sel. Fastred an einen Mitabt, wird letzterem auch
zum Vorwurf gemacht, dass er Brod geniesse, welsches ausserhalb des Klosters
und zwar von Weibern bereitet werde. Es war das jcdenfalls ein feineres, von
dem im Kloster gebrauchlichen verschiedenes. Es verfehlte sich deshalb der
Abt nicht nur gegen bestehende Vorschriften, sondern gab seiner Communitat
auch ein schlimmes Beispiei. Wie aber kein fremdes Brod auf den klosterlichen
Tisch kommen sollte, so wurde spater ebenso verboten, dass weder in der Abtei
noch auf einem Maierhofe Brod gebacken werde, welches bestimmt war, an
irgend eine Ordens- oder Laien-Person gesandt zu werden, desgleichen ward
auch untersagt, Brod gegen Getreide zu vertauschen.** Der Grund dieser
Verbote ist klar, man woUte vorschriftswidriges Brod ausschliessen, denn
solches hatte man sicherlich ersteilt, wo man damit Geschenke machen wollte.
Indessen eriitt die strenge Einfachheit und Genugsamkeit in der Ernahrung
bald auf andere Weise Einbusse. «Mit der Zeit wurden fiir Weissbrod und
ieinerc Speisen Einkiinite angenommen unter dem Namen Pitanzen>, bemerkt
Manrique zumjahr 1235." Eine der altesten derartigen Stiftungen in Deutschland ist
vielleicht die, welche Tuto, Canonicus in Bamberg im Jahre 1155 liir Ebrach,
aber freilich nur fiir die machte, die zu adergelassen hatten,** Fast jede Abtei
hat in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens solche Vergabungen zu verzeichnen,
laut welchen dem Convente an bestimmten Tagen weisses Brod verabreicht werden
sollte. Andcrseits wurden auch den Klostern Vermachtnisse 7.u dem Zwecke
gemacht, dass den Armen aus deren Ertragnissen Brod verabreicht werde.
Auch dergleichen Stiftungen sind haufig. Unser (Wettinger) Necrologium bringt
alljahrlich am 15. Mai uns eine solche in freilich nicht mehr verpflichtende
Erinnerung. Sie lautet: Fiat commemoratio Dni Petri Liebniger praepositi
minoris ecclesiae Basiliensis qui dedit monasterio nostro 2CX) florenos pro remedio
animae suae et omnium parentum suorum, de quibus debent ministrari ad portam
5 modii tritici de officio pistrinae in pane pauperibus et peregrinis. . . .
Brod, das allgcmeinste Lebensmittel war auch das gewohnlichste Almosen,
welches an der Klosterpforte verabreicht wurde. Deshalb wird im Liber Usuum
befohlen: « Der Pfortner soil in seiner Zelle Brod haben, damit er solches an die
Vorbeikommenden austheilen kann.»** Heute sind die verschamten und unverschamten Bettler bekanntlich weniger gentigsam, Brod wird in vielen Fallen
verschmaht, man erwartet oder verlangt vielmehr klingende Miinze, um den
17. Cap. i;eii. 121 r, 1212, 1242. — 4s. Usus Coiivcrsoruiii 15. — 49. S. Dubois, Ilistoirc
<l<; rAbl)(5 lie R.incd I, 693. — 50. Insl. Cap. gcii. XIV. Us 374. — 51. Ep. 491, n. 2. —
52. Cap. gen. a. 1235. — 53. Cap. 7, n. 4. — 54. S. Cist.-Chronik V, 16S. — 55. Cap. 120.
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Durst zu stillen! — Dass in Zeiten der Hungersnoth die Abteien besonders in
Anspruch genommen wurden und fiir die arme Bevdlkerung jederzeit die
Brodkammern waren, davon wissen alle Kloster-Annalen zu erzalilen, und ist es
iiberfliissig, einzelne Beispiele aufzuzahlen.
Eines eigenthiimlichen Brauches oder besser Missbrauches, ciner argen
Belastigung der deutschen KIdster wollen wir hier niclit unerwahnt lassen, wir
meinen die Panisbriefe. Brodbriefe hiessen ehemais die von den deutschen
Kaisern ausgestellten Schreiben, welche sie alten, verdienten und hilfsbediirftigen Personlichkeiten, denen sie woiilwoUten. iibergaben, und durch welche
letztere an irgend ein Kioster' zur lebenslanglichen Versorgung angewiesen
wurden. Dass die Kioster gegen solche Bescheeriingen in der Regel sich
wehrten, ist begreiflich, manchmal aber hatten sie Griinde oder Verpflichtungen,
eine solche Last zu iibernehmen.
Bei Abschluss von Vertriigen mit Weltleuten, findet sich das Klosterbrod
nicht selten unter den Gegenleistungen aufgezahlt, welche ein Convent iibernimmt.
So geschah z. B. im J. 1239 ein Verkauf an die Abtei Clairvaux, wobei nebst
anderen Bedingungen auch die war, dass auf I.cbcnsdauer dem Verkaufer
wochentlich 14 kleine Brode geliefert werden sollten, denen ahnlich, welche
man den weltlichen Werkleuten des Klosters als Lohn gab.** — Ebenso muss
es vor Zeiten auch vorgekommen sein, dass unter deni geforderten Einkommen,
welches einzelne Mdnche und Nonnen besassen, solches manchmal in Brod
bestand, wie aus dem Breve (XXXIII) Alexander VII ersichtlicli ist.
Es eriibriget noch, ein Wort dariibcr zu sagen, wie wir mit dem Brode bei
dessen Gebrauch umgehen sollen. Das Brod ist cine kostliche Gabe Gottes,
und als solche muss es auch mit einer gewissen Ehrfurclit behandelt werden.
Es soil deshalb in unsern Handen stets ein appelitliches und anstandiges
Aussehen behalten, damit, was nicht genossen wird, nachher im Haushalte
wieder seine Verwendung finden oder den Armen verabreicht werden kann.
Damit steht nicht im Widerspruch die uralte Verordnung, Finger und Messcr (denn
die Tischgabel war damals noch nicht im Gebrauche) am Brode abzuwischen,
namentlich gait das vom letzteren, ehe man es an der Serviette, (Handtuche)
reinigte.*' Es versteht sich aber von selbst, dass das nicht am ganzen Brode
geschehen darf, sondern nur an cinem abgeschnittenen Theilchen, welches man
nachher verzehrt oder in den gebrauchten Teller legt.
Einen Act der Hochhaltung dieses unentbehrlichcn Nahrungsmittels miissen
wir auch darin erblicken, dass das Brod vor Beginn der Mahlzeit und nach
Beendigung derselben mit der Serviette bedeckt wird,** mag man auch den
Grund fiir diese Vorschrift in der Absicht suchen, es vor Verunreinigung schiitzen
zu wollen.
Die Austheilung des Brodes vor Tiscli ist Sachc des Refcctorarius, friiher
des Cellarius.** Letzterer nahm in alten Zeiten audi zum Voraus den dritten
Theil des Pfundes weg, wenn des Abends gespeist wurde, um ihn dann vorzulegen.*"* Der Rest aber, welcher nach dem Mixtum (P'riihstiick) iibrig bleibt,
wird in die Lade gelegt.**
Ein Einsammein des Brodes nach vollendeter Mahlzeit geschah demnach
nicht; bei uns in Mehrerau fand es bis in die neuere Zcit statt, und ich begegnete
diescm Brauche zu meiner Freudc letztes Jahr in Mogila. Mag er seine filntstehung
vielleicht der Absicht verdanken, die Ueberreste sofort dem Pfdrtner fiir die
draussen schon wartenden Armen zu iibergeben, so konncn wir darin auch einen
sinnigeren Grund finden, welcher auf jencs Geheiss des Heilandes zuriickgeht,
sly. D'Arbois
58. L. Us. 76. Ril

tic Jubaiiivillc, Ktinlos p. 52. — 57. Lib. Us 7')
Ril. IV, 5 n. S.
IV, 5 n. 4, It. — 59. L. Us. 117. — 60. Re;;, c 39. — 61. L. Us. 73.
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der da nach der Speisung der vielen Tausenden zu seinen Jiingern sprach:
•Sammelt die iibriggebliebencn Stiicklein, damit sie nicht zu Grunde gehen.»**
Es ist deshalb auch im Orden Braucli, dass die Speisenden nach eingenommenen
Mahl, ehe man sich vom Tische erhebt, die Brosamen an ihrem Platze sammeln
iind sie entweder verzehen oder in den Teller legcn. An diese schone Sitte kniipit
sich eine liebliche Legende, welche wir im Exofdiuni magnum Cisterdense*'
erzahit finden, und mit welcher wir uiisere Abhnndlung schliessen wollen. Die
Begebenheit hat sich nicht in Cisterz sondern in Cluny zugetragen und wird,
wie lolgt, erzahit.
«Es war eine Vorschrift des Klosters, dass die Briider nacii der Mahlzeit
die Brosamen sorgsam sammelten und genossen, damit sie audi in dieser Sache
vor Gott keiner Nachlassigkeit sich schuldig machten. Da geschah es eines
Tages, dass einer der Briider, der sonst sehr gewissenhaft war, nach der
Mahlzeit die zusammengelesenen Brosamen in der geschlossencn Hand behielt,
weil die Lesung seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. So kam cs, dass der
Prior dem Tischleser das Zeichen zum Aufhoren gab, und der gute Religiose
die Brodreste noch immer in der Hand hielt. Dieser befand sich nun in
grosser Verlegenheit ; wegwerfen gieng nicht an und sie jetzt noch zum Munde
fiihren war nicht gestattet; also nach jeder Richtung Gefahr, ungehorsam zu
werden. Er behielt sie also in der Hand, indem or das Verschulden nachher
durch Bekenntnis und Busse zu siihnen gedachte. Nach dem «Gratias» gab
er deshalb dem Prior das Zeichen, dass er beichtcn wolle und gieng mit ihm
bei Seite. Dann prosternirte er und bekannte in grosser Herzenseinfalt seinen
Fehler. Der Obere riigte und fragte den vor iiim Knieenden, was er mit
den Brosamen hernach gethan. oHier sind sie», sprach dor Bruder, indem er
seine Hand offnete.
Aber statt der Brosamen seigtcn sich kostbare Perlen.
An diese Erzahlung kniipft der Verfasser die Bemerkung, welche aber
nicht nach Cluny gerichtet ist, sondern ein naheres Ziel hat: aMochten doch
diesen lobenswerthen Eifer jene nachiassigen Bruder nachahmen, die auch nach
Beendigung der Lesung, wenn sie gerade noch eincn Bissen in der Hand
halten, ihn verzehren, oder wenn noch ein Rest im Becher sich findet, ihn
austrinken mochten und es in der That ohne Furcht vor Gott ungescheut thun,
obschon im Orden die Sitte besteht, dass, sobald der Leser «Tu autem» gesagt,
Niemand mehr weder Speise noch Trank zu sich nehnien darf. — Warum hat
aber der allmachtige Gott ein so herrliches und dem Scheine nach wcnig
nothwendiges Wunder in einer so unbcdeutendcn Sache wirken wollen?
Gewiss deshalb, dass es Allen klar werde, wie angenelim eifrige Klosterbriider
ihm sind, die nicht nur die grossen Gebote, sondern auch die klcincn seinetwegen gewissenhaft beobachten.»
Mehrerau.
P. Gregor Miiller.

Nachrlchten.
Aigiiebelk. Am 13. September wurde liier das diesjahrigo Generalcapitel
der Trappisten unter dem Voreitze des Generalabtes Sebastian Wynrt erSffnet. —
P. Anguslin, Cantor in Aiguebelle, herichtet, das nciie Graduate >ei so weit vorbereitet, dass nUchstens mit dem Drucke begonnen werden kSnne.
Heiligenkreaz. P. Philipp Giefing, bisher Corpemtor in Wr-Neostadt,
warde Pfarrverweser in St. LaarenzeD
a. Steinfulde; P. Marian Chocensky
bl. ]oan. 6, 12. —

63. Disl. I, 7.
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kam als Gooperator nacb Wr.-Neustadt ; P. Ernest WSss varde Cooperator
excnrrens fttr Alland. Am 22. Angnst erhielten das Ordenskleid die Fratres:
Otto (Hermano) Bruckner, geb. zn Haslaeh in Ob.-Oest. und Richard
(Bdoard) Sammereier, geb. zu AuroIzmUnster in Ob-Oest.
Hohenfart. Am 30. Augast fand durcb don bochw. Uerrn Bischof von
Budweis, Dr. M. Riha, die feierlicbe Consecration der nouerbauten Pfarrkircbe in
Kapelln statt. Oer Ort liegt fast 1000 Meter tlber dem Meere and geliSrt za
den btfcbstgelegenen des Landes; er liegt aucb auf der Wasserscbeide der
Nordsee and des Schwarzen Heeres. — Voro 31. August bis 4. September
warden die zweiten Exercitien abgebalten uuter Leitung des P. Or. GoUer aus
der Congregation des allerhl. ErlOsers. Nach derselben fanden mchrere Versetzungen statt: P. Leopold Markwart, Pfarrer iii Kapolln, kehrte ins Stift
zarttck; an seine Slelle trat P. Bruno Pamcr, bisber Novizenmeister, Sacrista
and Garteninspector; P. Ernest Kinzl, Caplan in Oberbaid, wurde znm
Novizenmeister, P. Hugo Gabriel znm Sacrista, Garteninspector und Bibliothekarsadjnncten ernannt; P. Robert Filzbauer, Caplan in Unterhaid, kam
als solcber nach Oberbaid; Caplan in Unterbaid wurdo P. Siegfried Smitka.
P. Joseph Tibitanzl, bisber Caplan in Priethal, wird das Studinm der
orientaliscbon Spracben an der deutschen Universitttt in Prag betreibcn ; an seine
Stelle wurde P. Theobald Bauer als Caplan nach Priethal versetzt. — Am
I. September machte der bochw. Herr Pr&lat Stophan Mariacher, Abt von
Stams, dem bochw. Herrn Ordensgeneral eineu Besuch.
LilieDfeld. Eingekleidet wurden Fr. B a r t h o 1 o m » n s (Rudolf) W i d m a y e r,
geb. 1873 und Fr. Alexander (Michael) GlUck, geb. 1876. — P. Stephan
Fttr St wurde Supplent am Landes-Real- und Obcrgymnasium in Baden. — Am
10. September beehrte der bochw. Propst Frigdian von Herzogonburg das Stifl mit
seinem Besuche ; am selben Tage kam auch der n.-9. Statthalter, Graf Kielmannsegg
und weilte einige Stunden im Stifte. — Am 20. Sept. legen Fr. Hugo Rolf und
Fr. Bonifaz Nenmann die feierlicbe Profess ab.
Mariannhill. Diese Abtei im fernen Africa ist Hausbesitzcrin in WUrzburg
in Bayern geworden. Bttckermeister Job. Baierwaldes von Stein werfen schenkte
ibr nilmlicb sein Anwesen Reibeltsgasse Nr. 10 daselbst. Da das Hans nicbt zu
einem Kloster umgestaltet werden, sondern nur ein Unterkunftsort fttr die jeweils
in Deutscbland sich aufhaltenden Ordensmitglieder sein soli, so hatte der StadtUagistrat gegen die Uebergebnng desselben in das Eigentbum der Trappisten
nichts einzuwenden, und so wird die Regicrung wobi auch keine Schwierigkeiten
erbeben. — In Africa beabsichtiget Mariannhill eine neuo Niederlassung zu grttnden.
Harienstatt. Am 20. August empfiengen das Ordenkleid die Chornovizen :
Fr. Laurenz (Joseph) KlOckner, Fr. Augustin (Joseph) Steiger, Fr.
Eberhard (Hermann) Hoffmann und Fr. Heinrich (Franz) Tbeiler. —
An den Priesterexercitien, welcbe in 3 Abthoilungen abgebalten wurden, betheiligten
sich 168 Prieeter aus den DiOcesen C«ln (106), Limburg (28), Trier (21),
Paderborn (11) und Hildesheira (2). Der bochw. Herr Bischof, Dr. Carl Klein
von Limburg, welcber ebenfalls an den Priesterexercitien sich betheiligte, weihte
am 8. September den Fr. Wilhelm Wellstein zum Subdiacon.
Mehrerau. Samstag, den 29. August, traf der hochw. Herr Abt Augustin
von Muri-Gries auf Besuch ein und blieb bis Montag. Gleichzeitig machte ancb
der in Bregenz weilende schweizerische Bundesrath Zemp seinen Landsleuten in
Mehrerau Besuche. — Am 30. August feierte P. Dominicus Oberfrank sein
erstes hi. Hcssopfer. Die vorausgehende Predigt hielt Pfarrer Dttrst von An,
Canton St. Gallon. — P. Haurus WUrde Stellvertreter des Gastmeisters.
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Oelenberg. Am Feste Maria Himmelfahrt, sowie am Feste des hi. BernharduB
bracbten zwei jange Mitglieder des hiesigen Conventes, die PP. Stephanus nnd
Placidus, ibr erstes hi. Messopfer dar, nachdem sie am 10. August vom hochw.
DiScesanbischof in Strassburg zu Priestern geweibt worden. Selbstverstttndlioh
darf man bei der Primiz eines Trappisten nicht jcne oft pompOsen Feierlichkeiten
erwarten, wie maa sie bei einem solchen Priesterfeste in der Welt zu sehen
gewohnt ist. An den obgenannten Tagen gieng jedesmal nach der Prim der
Primiziant, in seiner Linken oin Crucifix, in der Recbten eine brennende Kerze
nnd geschmttckt mit einem zarten Kranze weisser BlUten um die Corona, an die
Darbringung des ersten hi. Opfers und laa still die hi. Hesse. Walirend derselben
empfiengen alle Mitglieder der Klostergemeinde, die nicht Priestcr waren, aus
seiner Hand die hi. Communion. Nach dem Oottesdienste gieng man ins Capitel,
wo der Abt mit einer herzlichen Ansprache und Beglttckwttnschung die schSne
Festfeier schloss.
Am 6. September beehrte der Abt von Maria-Stern in Bosnien uuser Kloster
mit einem Besuche und hielt am Feste Maria Oeburt das Pontificalamt. Am 9.
reiste derselbe mit unserm Abto und in Begleitang dreier Prioreu hollAndischer
TrappistenklOster nach Aiguebelle zum Oenerai-Capitel.
Hier werden bereits mancherlei Vorarboiten fttr den im nttchsten Frtthjahr
beabsichtigten Kirchenbau getruffen, der als eine unabwcisbnre Nolhwendigkeit
sich herausstellt, indem die alte, im J. 1049 vom Papstc Leo IX consccrirte
Kirche viel zu klein ist nnd tiberdies bereits baufilllig wird.
Rein. Altarweihe in der Stiftspfarre Semriach. Heute am Gedenktage
des weitverehrten hi. Abtes Aegidius, welcher auch der Schutzhoiligo der alten,
schon 1237 urkundlich genannten, hSchst wahrscheinlich von dem grosson Pfarrengrttnder der steirischeu Mark, dem Erzbischofe Eberhard II von Salzburg, errichteten
Pfarre Semriach ist, erhielt der neuo prtlchtige Hochaltar der Pfarrkirche dieses
seit dem aufregendeu Lurloch-Ereignisse und wegen der grossartigen Larlochgrotte
weltbekannten SchSckelortes die heilige Weihe durch den Abt Candidns von Rein.
Die im Altare eingeschlossene Urkunde hat folgendon Wortlaut: ,MDCCCXCVI
die I. mensis Septembris Ego Candidns Abbas 0. Cist. Runensis consccravi altare
hoc in honorem S. Aegidii c. Ab. et Reliquias sanct. Martyrum Pastoris et Oceani
inclusi." Die Reliquien slellte FUrstbischof Dr. Leopold Schuster von Seckau
gtttigst zur VerfUgnng.
An der Weihefeierlichkeit betheiligten sich ausser dem HochwUrdigsten Herrn
Consecrator und den drei Ortsseelsorgern noch die Herren P. Carl Konrad, Prior
des Servitenklosters und Pfarradministrator in Frohnleiten, mit seinem Begleiter
P. Chrysologus Hernegger, Alois Pirstinger, Pfarrer in Picbl ob Schladmiiig und,
nebenbei bemerkt, eio Sohn des bald zu nennendcn gr5ssten Wohlthftters des
Altarbaues, Julias Stelzer, Chorherr des Stiftes Vorau und Gutsverwalter in Peggau,
P. Anton Weis, Stiftsbibliolhecar in Rein, P. Angustin Puregger, ein geblirtiger
Semriacber, Pfarrvicar in St. Bartholomtt an der Lieboch, P. Victorin Kodritsch,
Pfarrvicar im benachbarten, volkreichen Fabriksorte St. Stefan am Gratkorn bei
Gratwein, P. Leopold POschI, Pfarrvicar im Marktorte Oratwein bei Rein, P. Cajetan
Baumhackl, Pfarrvicar in St. Oswald bei Plankenwart, diirch dessen FUrsorge daselbst
vor drei Jabreu ein vielbewunderter gothischer Hauptaltar gebaut wnrde, P. Dominicus
Krenn, Pfarrvicar im idillischen Thai bei Graz, P. Eagen Amreich, Verweser der
vielbesuchten blUtegothischen Wallfahrtskirche Maria Strassengel nnter Gratwein,
P. Gerhard Kogler, Decanatscaplan in Rein, dor znm Andenken an seine neunjfthrige
Wirksamkeit in Semriach die kunstvoll gezieite erste Altarwttscho widmete, P. Ulrich
Birnstingl, Primiziant in Rein, endlich die beiden Stiftscleriker Maurus Augnstinowitsch
und Joachim Htfrzer.
Die noch geladenen Herren P. Maximilian Fellegger, Capitular der vereinigtea
Cistercienserstifte Heiligenkreuz und Neukloster und emeritierter k. k. Gymnasial-
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professor, ein Semriacher, nod P. Patriz Pracher, Pfarrvicar im benaohbarten grossen
Markt- nnd Eisenwerksorte Deatsch Feistrite, entschuldigten ihr Fernbleiben, ersterer
wegen Erftnklichkeit, letzterer wegen eioes eben eingetro£fQnen, widerw&rtigen
landwirtschaftlichen UnglUcksfalles.
Zu Mittag vereinigte ein gemttthliches Mahl im Pfarrhofe die geistltchen
Festtheilnehmer. Dass es dabei an e.rnsten und herzlichen HeiUsprttchen nicht
fehlte, ist selbstverstttndlich. — Gehen wir jetzt wieder in die Eirche and an die
Betrachlnng des neuen berrlicben Altares.
Die gerftumige, augenscheinlich nach dem Muster des Domes in Qraz gebaute
Pfarrkirebe von Semriach wurde, wie es die an einer OewOlberippe des Priestercbores ersichtliche Gedenkzahl kUndet, im Jahre 1543 unter Pfarrer Conrad
Jagerhofer, dessen Nnmenbucbstaben danoben auf einem Wappenschilde prangen,
Tollendet und bietet bei der eingelienden Wiirdigung der Binzeltheile einen drastischen
Beleg, wie nahe dem Gnde die sp^tgothische Bauart damals schon war. So sind
beispielsweise an den GewiJlben die tiefgratigen RippenansStze nicht mebr
scheitelrichlig.
Wie beschaffen der anf&ngliche Hoch altar war, ist bis aaf den Umstand
vergessen, dass die Kirche im Jahre 1618 laut eines noch vorhandenen
UntersQchangsbefundes des Reiner Abtes Mathias Gilger ein gut ausgeziertes
SacramentsbSuschen an der Wand neben dem Hochaltare hatte, und dass unter
den fUnf Altftren der Hociialter allein geziemend "^eschmllckt war.
Im Jahre 1794 widmete der Reiner Abt Marian Pittreich, der 1744 von
der Leitang der Pfarre Semriach als Prior ins Kloster and bald darauf anf den
ttbtlicben Stuhl gerufen worden war, seinen einstigen Pfarrkindern das Geschenk
eines neuen, wabrscheinlich im Stifle Rein nngefertigten Hochaltars, in den aach
ein httbscher Tabernakcl eingebaut wurde. Dieser Hochaltar, in seiner Art ein
ein PrunkstUck, aber als der Nachbarocke angeliOrend zum Stile der Kirche
keineswegs passend, verdeckte vollst&ndig den nahezu zehn Meter hohen Ghorabschluss, und batten dessen massigem GebSike aogar einige GewOIberippen zum
unverantwortlichon Opfer fallen mllssen.
Die Jahrhundertfeier begieng 1849 Pfarrvicar P. Alberich Grill damtt, dass
er unter der eifrigen Beihilfe seiner beidon Caplttne den gewaltigen Oeberbau
einer durchgreifenden Ausbesserung unterziehen und den schmncken Tabernakel
wie die zahlreichen Engel- und Ubcrgrosscn Heiligenstatuen durch den Meister
Johann Paul Feyl reich vergolden Hess. Da zeigte es sich bereits, dass dem
schworfttlligen Baue bedenkliche Schilden anhafteten, und mnsate man sich mit
dem Gedanken vcrtrant machon, der gefrUssige Holzwnrm werde sein ananfhaltsames
ZerstSrungswerk in nicht allznferner Zeit fertig gebracht haben. Der fUr die
Auszierung der seiner Obhut anvertrauton Kirche nnermfldlich tbiltige nnd mitten
in seinem^regen Schaffen von einem Folgeiibel der Influenza am 30. Jilnner 1890
dahingeraffte Pfarrvicar, P. Theobald liirnstingl, sab mit Bnngen die rasch wachsenden
Sch&den am Hochaltare, musste aber sein Angenmerk anderen Uerstellungen zuwenden,
deren Nothwendigkeit weit schreiender war.
Als im Laufe des Jahres 1890 die KIttfie plStzlich grosser und die AbbrSckelangen
und Schiefsteliungeo tftglich bedrohlicher wurden, liess der derzeitige Pfarrvicar,
Dr. P. Ambros Gasparitz, don rulnenhaften Bau mit Polzen sicbern und fasste
zugleich mit den die geffthrliche Sachlage richtig erkennenden Kirchenprdpsten
Johann Schinuerl und Simon Pirstinger den Bntschlnss, einen Fond fttr einen
neuen stilgerechten Hochaltar zn grttnden. Der wohlhabende Simon Pirstinger
widmete sofort drei EiniagebUchel der Steiorm^rkischen Sparcasse im Nennwerte
von znsammen 1000 fl. Das hoohberzige Beispiel dee opferfrendigen Kirchenpropstes,
der seither in die Ewigkeit eingegangen ist, erweckte unter den gutgesinnteu
Pfarrleuten zahlreiche Nachahmer, der Fond vervierfacbte sich binnen wenigen
Jahren.
Im September 1895 konnte der Pfarrer, zavorkommenst berathen von
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dem 80 rtthrig and glttcklich th&tigen Obmanne des christlichen Eanstvereibes
der DiScese Seckan, dem Herrn Conservator Msgr. Jobann Grans, den neueB
Altar bei hastens bewtthrten Orazer Kunstkrftften bestellen.
Die Grnndzttge des Planes entnabm der strebsame Architect des christlichen
Knnstvereines, Herr Hans Pascher, einem im nKirchensclimuck" des Jahrganges 1889
verOffentlichten, noch unbeniltzten Entwurfe des berUhnaten Oberbanrathes und
Dombaameisters Baron Schmidt, in welchem die Banart des mittelalterlichen
FlQgelaitares mit der eines neuzeitigen Ti^bernakelaltares sinnig verbnnden ist.
Heute steht das wunderschSne Kunstwerk an scinem von dem Grazer
Knnstmaler Rudolf Achleitner wUrdig ausstaffiertcn Platzc and kommt hier weitaus
mehr, als dies bei dessen SchansteUung in den R&Dmen des Mausoleums zn Oraz
der Fall sein konnte, zur Geltnng. Das Werk lobt ttber alle Massen seine
Heister, deren schon iXngst wohlklingcnde Namen an dessen Rtlckseite verewigt sind.
Den marmornen, in Tischform gehaltenen Unterban, an dem die lebhaft
geglioderte Vorderseite und die stark 3 Meter lange, massige Tischplatte vortheilhaft
anffallen, lieferte zu einem m&ssigen Preise und zur Zufriedenheit der Steinmetzmeister
Ferdinand Haugeneder, an der AusfUhrung des statuenreichen, bis an die Scheitelrippe
des SterngewSibes reichenden Ueberbaues betheiligten sich der Knnsttischlermeister
Johann RosBmann von der Radctzkystrasse, die Bildliauer Peter NeubOck und
Bartholomftus Gorentschck, der Vergolder und Fassmaler Wilbolm Sirach, der
Bronze- und Silberarbeiter Adolf Stuttmann, der ncademische Maler Felix Rarazntti.
Letzterer malte die lebensgrossen, das Gemtlth tief erfassenden Bildcr der schmerzhaften
Mutter und des heil. Johannes fttr die RUckseiten der FlUgol. Wenn die FIttgel
in der Fastenzeit geschlossen sind and das grosse Hauptbild des Altares, St. Aegid
mit der Hirschkub, von einem kreuzbemalten Vorhange verdeckt ist, so bietet der
Altar ein vSllig rerftndertes, dem hehren Ernste der Zeit richtig angepasstes Bild.
Die blendendsten, von massgebenden Kunstkennern besonders gewlirdigten
Ziersttlcke der neuen Altares sind die vier figurenreichen Reliefbilder der
Vorderseiten der hohen FIttgel, darstellend die wunderbare Brotvermehrang und
das Weinwunder auf der Evangelien-, Marill Verkttndignng und MariK Himmelfahrt
aof der Epistelseite, geschnitten, wie die ttbrigen figuralen Darstellnngen, von
Peler Neubtfcks Meisterhand.
Se. Excellenz der Herr Statthalter Marquis Bacquehem, der auf die Bitte
des Pfarrers den im Mausoleum ausgestellten Ueberbau am 17. August zu besicbtigen
gernbte, sprach unnmwunden seine Bewundernng ttber die LeistungsfUhlgkeit des
heimischen Kunstbandwerkes aus und erkundigte sich bnldvollst nm die Namen
der betheiligten Meister.
Der cbristliche Kunstverein der Dittcese Seckan kann den Hochaltar von
Semriach, der sicher anch die Bewundernng der kommenden Geschleehter onegen
vird, mit berecbtigtem Stoize als sein Werk bezeichnen. Der Heratellungspreis
betrttgt, die von den Pfarrleuten unentgoldlich beigestellten Fubrwerke und geleisteten
Handlangerarbeiten nicht gerechnet, rnnd 5400 fi. —
Einer andern Weihe mttssen wir hier ebenfalls gedenken. Am 6. September
weihte ntolich der bocbw. Herr Abt die Vereinsfahne des durch P. Gamillus
Jerzabek gegrttndeten kath. Arbeiter-Vereines in Uebelbach.
Aus dem Stifte selbst haben wir zn vermelden, dass am 9. Jnli P. Ulricb
Birnstingl die feierlichen Gelttbde ablegte und am 2. August sein erstes hi.
Messopfer in der Stiftskirche feierte, wobei P. Ludwig B. B5bm 0. Praed. die
Festpredigt bielt. — P. Alois Truster, bisher Caplan in St BartholomK,
kehrte ins Stift znrttck und an seine Stelle kam P. Ivo Kickh.
U. L. F. Tom Troste in China. Abt Bernhard hat sich mit den fttr die
Neogrttndnng N. D. du Phare in Japan bestimmten Mitbrttdern am 13. September
in Marseille eingeschifTt.
An dem soeben in Aigaebelle tagenden Generalcapitel
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nahm er nicht Theil, da er nur jedes 5. Jahr aiif demselben erscheinen mnss,
und er ilberdiea Eile hat, vor dem Eintritt der winterlichen Jahreszeit an seinen
Bestimmnngsort zu kommen.
Zircz. Es warden folgendo PersonaWer^nderungen Torgenommen : P. Coloman Eolossv&ry wurde des Amtes eines RechDangsrevisors ontboben und zum
Generalgttterverwaltor bcstellt; P. Alphons Ereky kam von Sz6ke8feb6rrAr
nach Zircz als erster Rechnungsrevisor ; P. Richard Modri, Cellerarius in
Zircz ttbergab die Pfarradministration von Eszterg&r dem P. Chrysostomos
Vass, der zugleich zwoiter Rechnungsrevisor wurde. P. Eduard Chinor&nyi
kam von Szentgotth&rd nach ' als Katechet , verblieb also in seinem bisherigen
Amte. Aebtlicher Cerimoniilr wurde P. Blasins Czilek; P. Nicolaus Borsodi, Professor in Baja, kam als solcher nach Zircz; P. Marcus Dombi,
Professor in Zircz, ging als solcher nach Baja; P. Rudolph MAtrai, Katechet
in Zircz, ging nach Sz6kcsfeh6rv&r als Gymnasial-Professor; P. Arnold Harosi
kam nach Zircz als Hbtlicher Notar und P. Benjamin Nagy nach P6es als
Oymnasial-Professor. — Am 4. Juli legten die FF. Damian Varga, Job. Bapt
Polgdr, Erwin Juh&sz, Ludwig R6nai, Meichior Kttrti, Tiburtius R6vai, Theophil
Radv&nyi, Gilbert Gombay, am 22. Jnli Fr. Franz MagyarAsz, Doctorand an der
theol. Facnitat in Innsbruck, die einfachen GelUbdc ab. — Am 25. Juli wurde
P. Innocenz L&ng an der Universitilt zu Innsbruck zum Doctor der Theologie
promovirt. — Am 3. August legten 2 Milbrlider, namlich Fr. Arnold Marosi
und Fr. Benjamin Nagy die feierlichen GelUbde ab. Ihuen ertheilte am
5. August der hochw. Abt die Tousur und die niederen Wcihen. Am n&mlichen
Tage empfieng der Abt an der Spitze des Convcntes unter Glockengeliiute den
hochw. Weihbischof von Veszprem, Utephan v. Pribdk. An den folgenden Tagen,
am 6., 7. und 9. August, ertheilte Hocbdcrselbe die hdheren hell. Weihen; das
Presbyterat erhielt aber nur Arnold Marosi Am 9. August Machmittag verliess
uns Se. On. der Weihbischof wieder. P. Arnold Marosi hielt am 1.5. August
seine Primiz n. zw. mit Eriaubnis des hochw. Abtes in Pipa, seinem Heimatsorte.
P. Benjamin Nagy erhielt das Presbyterat am 28. August in Veszprdm nnd
feierte am 80. in Zircz seine Primiz, wobei der hochw. Abt als Manuductor
fungirte. Prediger war P. Innocenz LAng, der die hohe WUrdo des kath.
Priesters nnd grosse Wohlthat desselben fllr das Volk mit begeisterten Worten
schilderte und den jnngen Priestcr zur Nachahmung Christ! , dessen Nachfolger
er geworden, in rtthrenden Ausdrtlcken anfforderte.
Ausserordentlich war dor Zudrang des Volkes zur Abteikirche und grossartig die Feicrlichkeil am 20. August, am Feste des hi. Bernhard, oder eigentlich
des hi. Stephan, ersten Ktfnigs von Ungarn, bei welchem Anlass in Anwesenheit
des auf 3 Tage hier versammelten Ordenscapitels , Dr. Reroig B^kefi, Universitatsprofessor und Mitglied der kOnigl. ungar. Academic, der Ordenshistoriker,
in einer feierlichen, mit Begeisterung vorgetragenen Rede die hohen Verdienste
der kath. Religion und insbesondere auch des Cistercicnserordens um den tausendjKhrigen Bestand des Vaterlandes Ungarn schilderte und in seiner eigenthttmlich
schSnen, bis in die Tiefe des Herzen dringenden Sprache dem Volke zum
VerstSndnis bracbte.
Am 29. September wurden 5 Novizen oingekleidet.

1. Ortsangabe felilt ira Manuscript.
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Gardes. Den hiesigen Klosterfrauen warde wegen nicht bezahlter Zuwachsstener
ein Ochse gepfilndct. Die Priorin liess im Dorfe and in der Umgebnng eine krilftige
Yerwahrong dagegen anschlagen, worio sie sich anf die Gleichberecbtignng aller
Franzosen vor dem Gesetze and ebenso bezUglich Steuern berief Bemerkenswerth
ist, dass die Einwohner des Dorfes nicbt gestatteten, dass die Anktlndignng des
Verkanfea des Ochsen an ihren HSusern angeschlagen werde nnd so musste der
Gericht«7ollzieher es aaswilrts tban.

Todtentaiel.
Fontgoinbault.
Gest. 23. Aug. Laionbruder Paul;
Mariannhill.
Gest. 27. Jul! der Cborist Fr. Bugcn.
Monnt St. Joseph.
Gest. 31. Aug. dor Diacon Fr. Albcrich.
Petit-Claii'vaux.
F a t r i z.

Gest. 29. Jnii

der Laienbrader Franz

uod

St. Marie da )Ioiit. Gest. G. Sept. P. Se rap bin.
Val St. Joseph.
Gest. 5. Sept. P. Fnlgcnz.
Zwettl. Gest. 22. Sept. in SebSnan P. Edmund Dobisch

Bonneval.
Coar-Petral.

am

8. Aug.

im 71. Jahre.

Gest. 7. Sept. die Cborfraa Josephine.
Gest. 22. Aug. die Laienscbwester Melanie.

C a e c Espira
i 1 i a. de I'Agly.

Gest. 19. Aug.

im Alter

von

79 Jahren

die Cborfraa

S. PauI-aax-Bois.
Gest. ll. Sept. die Cborfraa Jnliana.
Seligenlhal.
Gest. 16. Aug M. Engelberta Hackel im Alter
Jaliren, im 49. der Profess.

von 72

€l8terclenser*Bibliothek.
A.
Pn t.s choffl Dr. P. Emil (Tlohcnfiiri). Foslprcdi^t bei <Icr fiojiilirlscn Priostcr-Jiibiliiumsfcier tics
Hochw. Gn. Herrn l.co|>ol(l Anton Wackarz, des Cislcrr.-Stiftcs Hohcnfurt w. Abies,
inful. Landespr^laten, Gcncralnbt des Cisterc.-Sliftes u. s. w. in der Stiflskirche xii Hohenfurt
den 15. August 1896. 8". 16 S. Selbstverl. Druck der bisch. Buchdruckerei des Adalbert
Matous in Budweis.
Richter P. M.-itthaeus (Zircz). 1. Hallotti szokSsok Nyitramegye nimei ajku lak(5indl. (Gebrauchc
bei Todfallen bei den Bewohnern dcutscher Zunge im Neutracr Coniitat.) — 2. Altc Jugend
bei den Deiitschen im N'eutr. Com. — 3. RcS^i n<'>l^k, r^gi vi^assiigok. (Alte Lieder, alte
Lustbarkeiten.) — 4. A n^sz<^jb(5I. (Ans der Brautnacht.) — 5. A vacsora. (Das Abendmahl.)
R^szlct a n^metpri^nai lakodalmakbc'il. (Detail ans den Hochzeiten in N^metprdna.) Nyitramegyei Szemie 1895 "n"! '896.
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Schmidt Dr. P. Val. (Hohehfurt). Beitrage ziir Agrar- un<i Colonisatioiiigetcbichte dcr Deiitschen
in SUilbohmcii. (Mittheil. i\. Ver. f. Gcsch. d. Dcutsclieii in BOhmen. XXXIV, 268.
XXXV, 83.)
— Geschichtlichcs s-on der Stritscliitzcr deiitschen Sprachinscl. (Ebend. S. 380 — 400.)
Sch mid tm aver P. Rudolf (Hohcnfurt). Dcs hi. Bernhard Erbauuugsreden Uber den 90. Ps.ilm.
Ins Deutsche Qbertragcn.
Recension d,irUbcr in: Litferar. Handweiser Kr. 644, S. 174.
Sallinger P. Bernhard (Wilhering). S. o. S. 255 »Grillnberger«.
Stiideny
Dr. P. Lambert
^Lilienfcld).
Oeslerlichc Communion
und jcjunium naturale.
(Linzer
theol.-pract. Quartalschrift 1896, S. 649.)
Szdkely
P. Carl (Zircz). Amire !it drzekiink eltfgtclen. (Wohin unserc fUnf Sinne nicht reichen.)
(Katholikus Szemie 1896. 400 — 417.)
Szentcs Dr. P. Anselm (Zircz). i. A kcreszt<!ny hit nlapforrasai. (Die Grundquellen des Christ).
Glaubens.) (Budapest, Pallas r. t. 1S96. 646 S. mit Illuslrationen.) — 2. A papi neveli5s
<5s oktatds kt-rdt'shez. (Zur Frage dcr Erziehting und Bildung dcs Clerus.) In : Hittudominyi
Folyoirat. HI. Heft. 1S96. — 3. Hitilnk tul.ijdonairrtl.
(Von den Eigenschaften
unseres
Glaubens.)
Ebend.

B.
Noirlac. Restauratlon et Conservation de I'Abbayc de Nolrlac prts Sainl-Amand (Cher). Creation
d'un Orphelinat industrici ct agricole. Saint-Amand, Soci<5t<5 .inonymc dc Timprimeric
Saint-Joseph. 4". 30 Seiten, von welchcn aber nur 12 Text cnlhallcn, imlossen dio iibrigen
von Abbildungcn eingenommcn werden. Der Zweck dcr Schrifl isl, fiir die nengcgriindete
VV.aisenanslnlt Intcresse lu crregen und Untcrsliilzung zu eriangcn.
Raitcnhaslach. i. Die Griindiing und das 1. Jahrh. des Bestehons von Kloster Railcnhaslach.
Vortrag von Dr. J. Lindauer. (Monalsschrift dcs histor. Vcreins von Oberbaycrn. V. Jahrg.
S. 81 — 84.) — 2. Abbihiung und Text untcr <lem Titcl : »An den Ufern der Salzach.«
(Gartenlaube 1895, S. 175.)
Rcinfeld. Die Rcinfelder Stiftungsurkiindo. (Zcitschr. dcr Gcsch. fiir Schleswig-Holslcin-Laucnburi;.
Gesch. 23, Bd.

c.
Ucber ilie Verelirung Mariens im Cist ercienscr-Or den bcrichlet P. St. BcissI S. J.
in seiner .Schrift »Die Verehrung U. L. Frau in Deulschland wahrend des Mitlclalters«,
(Krganzungshefl zu den "Stimmeu aus Maria-Laacht 66) 2. Thl. S. 63 — 73. Wenn <ler
Verf. sagt: »Was den Cislcrciensern Maria war, das zcigcn am besten jene zarten I.cgcnden
aus dcr goldencn Zcit ihres Ordcns«, so kUnncn wir ihm nicht unbcdingi bcistimnien. Die
Verehrung <lcr allcrsel. Jungfrau hat unscr Orden bcthaligcl und bcthiiliget sic heutc noch
durch das tiigliche Abbcten des Off. B. V. und zwar im Chore, durch tagliche Missa <le
B., durch Fasten vor jedem Marienfeste u. s. w., von welch allem in erwahnlcr Schrift mit
keincr Silbe Erwahnung geschieht.
Die Kunst dcr Cistercienser in den Rheinlandcn. (Litterarischc Bcilage der »KUInischcn
Volksztg.« Nr. 593, 31. August 1896.)
Feuillantcn, Ein Artikel dartibcr in »Die Orden tmd Congregationen der katholischen Kirche«.
Von Dr. M. Heimbucher.
Paderborn, Schiiningh, 1896. I. Bd. S. 241 — 244.

Bricfkasten.
Verlagsbuchhandl. A. Giibcl, WQrzburg: D.as Schriftchen "Die Cistercicnscr-Abtei Kloster
Langheimc, von Dr. Baier, wurde schon in Nr. 86, S. 127 angezeigt.
Betrag h.ibcn cingesendet fUr 1896: Chr. P. Triengen; MI., v. F.; Dr. PAG. und PLP.
Semriach; PGM. Einsiedein; Mgr. Dr. Sch. Fischingen; ffir 1897: PAB. Hohcnfurt; PMK. Gries;
PAR. Lambach; filr 1895 und 96: PPW. Ramsau.

Mehrerau,

22. September 1896.

P. O. M.

Horausgcgebcn und Verlag \on den Cistcrciensern in der Mehrerau.
Kedigirt von P. Gregor MaUn: — Druck von J. A'. Ttutgch in Breg^nz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 93.

1. November 1896.

8. Jalirg.

Des Abtes Lanrentias Sciplo Yon Ossegg Reiso znm General*
Capitel im Jahre 1667.
(Schliiss.)

Aprilis

3

5.
fi.
7.
8.
0.
10.
11.
12.
j.3.

14.
ir>.
16.
17.

18.

B.
Discessi Osseco, et pernoctavi in Skirl, et venit ad me pro
Comite Rmns D. Abbas Raudensis.
Discessimns cnm Rmo D. Abbate Randensi ex Skirl et venimna
Piassium 7 mil.
Discessimus Plassio et venimas Pilsnam. 2 mil.
Qievimns bac die Pilsnse.
Discessimus Pilsnil, et tractati bene in meridie in Mnrio Gladrubensi.
Ad noctem venimas et pernoctavimus in Heid. b.
Prandiam snmpsimas in Weithausen.' Et pernoctavimus in
Witschaw^ in Palatinatu. 5.
In prandio fuimns bene tractati in Hirscbaw. Ad noctem venimns
in Snltzbach. 5.
Qnia solennitas Paschalis quievimns in Sultzbach.
Discessimus ex Sultzbacb et prandium sumpsimns in Hirschbrnck,'
et Ad noctem venimuH Norinbergam.
7 mil.
Quievimns Norinbergic.
Discessimus Norinberga, sumpsimns prandium in Scbwabacb,
locus biercticus, in territorio Anspachiano. Ad noctem venimus in
GHchenbach locus catbolicus. 5 mil.
Snmpsimus prandium in Konighoff, est pagus bsereticus. Ad
noctem venimus in Dunckelspiell civitas Imperialis, Ecclesia pulcherrima
et tertia pars popnli catbolica, Senatus est in fide dimidiatns. 5 mil.
Sumpsimus prandium in Ellwangen, civitas pertinens ad Epum
Tilligensem, catbolici in territorio Svevico. Ad noctem venimus Abia
civitas Imperialis. Lutherani in Territorio Svevico. 4 mil.
Venimus Gmiindten, civitas Imperialis catholica pulcbra Ecclesia
Cathedralis, in Territorio Svevico, mansimus per noctem. 3 mil.
Snmpsimus prandium in Schorendorflf, est civitas in Territorio
Wirtenburgico ntcunqae munita, portse civitatis prope ad 100 ulnas
fornicatae, fides Lutberica. Ad noctem venimus in Kandtstadt in
Territorio Wirtenburgico, civitas Lutberana, alias sat pulcbra ad
fluvium Necker sita, ubi crescit vinum Necaricnm.
6 mil.
Sumpsimus prandium in Weisach, est pulcber pagus in Territorio
Wirtenburgico, Lutherani. Ad noctem venimas in Pfortzbeim civitas
sat pulcbra Lutberana, alluit eam fluvius Ens, in Territorio Turlacbiano.
Diversorium nostrum vocabatur infernus. 5 mil.

1. W.-iidlKiiisen. — "2. WeidcnV — 3. Horsbriick.
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Venimas ad prandinm in Edling,^ civitas parna catbolica, in
Territorio Badensi, alluit fluvius Alb civitatem. Ad noctetn venimns
in Rastatt, est oppidum in Territorio Badensi catboliciim, alluitar a
fluvio March.
5 mil.
Venimus ad prandium in Lichtenau in Territorio Hannenai, civitas
cincta rnuro et vallis, scd pauci inhabitatores Lutheran!. Ad noctem
venimus Argentinam civitatem magnametmunitamlniperialemLutberanam
totam, nnllns tamen ornatus, et vestitns absurdus, turris artificiosa et
praealta, Ecclesia antiqua et sat magna, sine tamen Altaribus et
ornamentis. Armamcntorinm pulchram et ordinatissimuni, tormenta et
reliqaa pro AltoUoria (sic!) requisita pnlchra et copiosa, et non facile
in aliquo alio loco visa. Civitas haec est situata ad Rbenum et per
ipsam et circnm illam fluit, et dividitur fluvius Preisch, estque navigabilis
nsqne ad medinm civitatis. Et (!) Metrapolis (sic) Alsatiie et per
totam civitatem mira fortalitia et valla aqnis repleta. 5 mil.
Qnievimns ArgentinsB et omnia lastravimus tam intra qnam extra
civitatem.
Discessimas, et ad prandinm venimns in Benfeldt, est civitas
parva, qoam Sveci fortiiicabant, et dcnno omnia fortalitia et ipsos
muros minabant, uti et nee manet, sunt Catholic!. — Ad noctem in
Schletstatt, civitatem Imperialem sat bene munitam totam catholicam
in Territorio Alsatico. 6 mil.
In prandio in Kolmar civitas Imperialis in Alsatia bene munita
media ex parte catbolica, fluvius transit mediocris per civitatem, et
paruos rivnios mittit per omnes platcas. Ad noctem in Snltz. Civitas
spectat ad Episcopum Strasborgensem, catbolica in Alsatia. 5 mil.
Venimus ad prandinm in Aschbach 4 mil. oppidnm catbolicnm,
in Territorio Regis Gallise, ad Prisach pertinens, miles gallicns in
quartirio, in bona tamen disciplina, qvia solvunt eqviti per mensem
8 Imp: dimidinm babet bospes traotans. — Ad noctem venimns in
Befort, civitas parva munita Regis Gallise, Arx munita in monte ibi sunt
pulcbrse argentifodinse et ferrifodina). NB. Lepus fuit aurigallns. 5 mil.
Ad prandium in Mimpelgard, civitas sat magna sed inordinata
Lntberana, bene fortificata cum fort! ex parte Citadella, per civitatem
fluit rivas Rigoll, alter fluvius alluit locnm Lalon, in Territorio
Wirtenberg. — Ad noctem ad Fjil,* hospitinm sordidissimum et carum,
civitas antiqua, sed mera rudern, alluitur a pulchro fluvio Dup, super
quem pons ad portam civitatis in Territorio Burgundico, omnes tractati
nno cochlear!. 5 mil.
Ad prandium in pago Wern^ bospitium sordidum omnes cibati
ex una seutella, et unica olla. — Ad noctem in Rolan ' pagns, bospitium
bonum et commodum, Territorium Burgundicum Hyspanicum, bic plebei
ntuntur ligneis calceis. 5 mil.
Venimns ad civitatem Bisantium, est civitas catbolica sat magna
et munita, sed valde inordinate aedificata, transit ct per civitatem fluit
fluvius Dubins, sunt mult! Religiosi in bac civitate, Mnria tamen et
templa eorum valde exigua sine ornatu, habetnr bic Sudarium et
singulis annts ostenditur popnlo Saluatoris nostri. Est Mnrium Monialinm
Ordinis nostri,* Confessarins earnm est Sacerdos saecnlaris; est hie
residentia Arcbi-Episcopalis , quartirinm babnimus non commodum,
obscurum et contrarium.
3 mil.
Venimns

ad

prandinm

ad

pagnm

Senuit"

in

Burgundia,

sat

4. Ettlingen. — 6. L'Isle a. D. — «. Verne. — 7. Konlans. — 8. Battant. — 9, S. Vit.
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commodam hospitinm. Ad noctem venimns Dolam, bospitinm sat
obscurnm, est civitas bene munita in Bnrgundia Hyspanica, est ibi
solennis Vninersitas et stadium Juridicuni farooaum, distat 5. miliaribas
Cistercio, alluitur a fluvio Dubio, pons saper Dabium usque ad portam
civitatis, Religiosi sunt diversi ct multi, est in ciritate Monastcrium
Monialium nostri Ordinis,'" etiam Seminarium sed valde miserum, locus
tanien pro future sedificio amplus et commodus.
7 mil.
Quievimus Doia; una die, et infirmari incepit Heiduck.
In prandio in pago Scbandii " ubi nihil ad comedendum et tamen
ducatnm pro Imperiali, et Impcrialem pro 45 crucigc : accipere voluerunt,
contcndimns cum hospite et incomplete soluimus, et discessimus. Ad
noctem vcnimus Dinion civitatem sat magnam et munitam 4 miliaribus
Cistercio, diuertlmus in Suburbio, est civitas in Gallica Burgundia,
vioum in copia sed nullins valoris, nulla alia.

29.
30.

iMaius

1.

2.
3.
6.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Mansimus in Snburbio, alias bene accommodati, sed inquieti,
cibos nobis parabant insipidos, omnia coquunt in uno aheno, quia cibos
non potnimus comedere coxit nobis famulus Abbatis Randensis D.
Casparus. Hac die circa 2dara boram venit bnc Rmns P. Gencralis.
Access! mane Rmum D. Greneralem, et post prandium hora
2 da iterum habni audientiam, et mea proposui, adfuit Rmus P.
Procurator Generalis.
Dignabatur nos invisere in nostro quartirio Rmus P. Gencralis
hora 2 da post prandium, cadem die dedit visitam Rmus D. Abbas
Campcliliensis Vicarius Gencralis Anstrise, qui hac Divionem venit.
Dcdi visitam Rmis Abbatibus Clare Vallcnsi, et Pontingniaco, et
visitavimus Patriam S. Bernardi.
Circa horam Primam discessimus omnes Abbates, Priores et
Religiosi Divione cum Rmo Patre Generali Cistercium, bine exivimus
simul ex Aula Dni P. Gencralis. Erant currus tecti nouem, et circiter
200 personae, in civitate ubi transivimus omnes plateac erant replctae
hominibus nos cnriose aspicientes. Venimus Cistercium circa hornm 5.
et sumus a Rmo Generale et toto conuentii Cisterciensi in Ecclcsia
salutati et peracta devotioue sumpsimus collationem.
Inceptuni est Capitnlum Generale, bora 6. Sacrum de Spiritu Siuicto
inde ad Capitnlum ubi Rmus P. Generalis fecit pulchram cxhortationem,
lecta statuta, Rmus Generalis et4 Primarij Abbates elegcrunt Difiinitores,
protestati sunt statim in Capitulo abstincntes, et continuarnnt in Dcffinitorio, post prandium disputatio, et iterum seesio et Dcffinitorium.
Fuit sessio in Deffiuitorio a 7. imqnc ad 11. ct post prandium
a prima usque ad 4.tam
Habuimus iterum sessionem a 7. usque ad 11. a meridie a 1.
usque ad 4. am
Habuimus iterum sessionem mane a 7. usque ad 11. a meridie
a Ima usque ad 4.
Fuit sessio in Definitorio mane et post prandium.
Fait sessio in Definitorio mane et a prandiis.
Mane peregimus diuina, post prandium sessio in Definitorio.
Finivimns Capitulum Generate, omnia conclusa et acta lecta sunt
in Capitulo, absolutio mortnorum, absolutio ab omnibus peccatis &c.,
solennis benedictio.
10. N. D. d'Onnans. — 11. Genlis.
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Discessimas Cistercio hora secanda et uenimus Divionem ad
hospitiuni extra portam civitatis.
17.
Mansi Diuione et sumpsi laxativam, distat Diaion Cistercio 7.
leucis, nostris miliaribus daobus magnis.
18.
Discessi cum Abbate Raudensi Diuione, prandiuin sumpsi Oxonij'*
civitas sat bene munita, cum lluvio navigabili Dubio, ad noctera
uenimus Dolam, 9 mii.
19.
Sumpsimus prandium in Sanuit, ad noctem venimus Bisantium,
7 mil.
20.
Mane qvievimus Bisantij quia vebemens plnvia, post prandium
discessimns usque in Kolaud. 3 mil.
21.
Prandium in Lissau " luridus locus. Ad noctem in Clerovo '*
alias Clara Vnllis, nunquam tota die tam mala via, Clarovo est parva
civitas allaitur a Fluvio Dubio, pons ad portam civitatis lapideus, sed
non integer, in Territorio Burgundico hyspanico, 4 mil. Habnimus
bonum bospitium.
22.
Prandium in pago Semori,'* tractati sicut in pago, usque hue
pessima via. — Ad noctem venimus in Mimmelgart
4 mil.
23.
Discessit a me proh dolor R. D. Abbas Randensis, ivi bac die
solus in Befort et sumpsi aliquam medicinam quiescendo media die,
fuit bonum bospitium, et non pretiosum. 3 mil.
24.
Discessi ex Befort et prandium sumpsi in Weisach '" pagus, et
sicut in pago accommodatus. Ad noctem neni ad pngnm Isna '^ bonum
bospitium et iucnndnm sed sat pretiosum, bic pagus est in Territorio
Regit) Gallise 7. mil.
2.5.
Veni Colmariam, bospitium bonum apnd ferum virnm sen syluestrem,
et non pretiosum. Ad noctem ueni in Scbletstatt bospitium in suburbio.
5 mil.
26.
Prandium in Matxenbeim fuit tam mundnm bospitium ut ex nausea
nil comedere potuerim, pagus in Alsatia. Ad noctem veni Argentinam
ad nigrum corvum bene accommodatus.
5 mil.
27.
Quievi Argeutinse et scripsi in posta.
28.
Prandium in Schwartzsacb pagus Mnrij Schwartzachcnsis Ordi.
S. Bencdicti bonum bospitium, post prandium visitavimns Monasterinm,
habentur reliqvia) S. Iliipbinaj Virg: Mar: fere totum corpus, raodernns
Abbas accepit primo Roma. Ad noctem venimus ad civitatem Badensem
bospitium sat bonum dictum Paulreit. 6 mil.
29.
Qvievi quia solennitaa Pent: et invitatus sum a Seniore Marcbione
Wilhelmo, et Leopoldt Wilhelmo, et Ferdinando Leopoldo ad prandium
et lautissime tractatns. Etiam fuit prsesens Princeps de Turlach
catbolicus Canonicns Argentinensis, nomine Gustavus Adolpbus. Post
prandium ostendebatar mihi residentia, ubi noute pulcbra; picture et
statuae, sicut stuckatnra pulchra, statua; omnes ad Romanum modum,
hortns valde pulcber et jucundissima crotta, et aquseductus artiiiciosi.
Penes Badensem ciuitatem uno quadrante miliaris est Monasterinm sat
pulchrum Ord : nostri Monialium in quo 30 Moniales in bona clausnra,
et observantia, cantant totum oificinm, iuxta novum Breviarium et
utuntur indumentis intrinsecis laneis; spectat ad Yicariatnm Svevia;,
habent Religiosum Ordinis Confessarium, non admiserunt me ad
clausuram sed solum ad Abbatiam, nbi nos saintavit et connersabatur
Abbatissa et Suppriorissa et Celleraria, vocatur hoc Monasterium
12 Anxonnc. — i:!. Liicic, LuxiolV vor Vonic. — 14. Clpi-val. — 15
Maurice. — IG Konntcn wir aiif tier Karte iiiclit fiuden. - 17. Issenjieim V
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Lucida Vallis, germanice Lichtentahll, Vicarium (bic!) earum est
Rmus D. Abbas Lucelleusis.
In civitate Badensi sant Thermae fere tam calidsB sicut Carolinse,
scd niulta balnea in luultis domibus sed parva et non tam Incida et
ampin, nee tam bene accommodata sicat in Carolinis. In hac civitate
sunt Canonici, Jesuita) et Gapncini, sunt scbolse usqae ad Poesim sed
pauci dibcipuli. Ciuitas est inter montes sicut in Carolinis. Arx est
in mniitc ubi pulchra aura et gratiosus prospectus.
lauitatas sum a Marchione Gustapho Adolpho de Turlach et in
sua Jesuitica residentia optime et hnmanissime tractatns sam, erat
pulcberrima masica, et alise recreationes pulchrae, sed potus nimins
et viscera mea Isedens, qnamvis libere non coactus, varijs modis tamen
addactus. Hie Marcbio fuit ante miles gencrosus, nun (sic!) factas
Catholicus et Canonicus Colonicnsis et Argentinensis subdiaconns dignas
pileo Gardinalitio.
Discessi summo mane qvia me Principes non dimisissent si
valedicere voluissem. Prandinm in Edling bospitium sat bonum. Ad
noctem ueni in Pfortzheira ad coronam auream, mandum bospitium. 6 mil.
Tota Alsatia est Provincia nalde insiguis, fertiiis tam quoad vinam
qaam frumentam. Post Argentinam iucipit circulas Suevicus et territoria
Marchionum Badensium et Darlachensiam, potissimum autem territoriam
Principis de Wirteuberg est pnlchrum populosnm et fertile.

30.

31.

Junius
1.

Prandiam in Witing pago, malum bospitium qvia nostri ex
ncgligcDtia non constituerunt melius. Ad noctem in Stuckgart, est
civitas magna et pulchra, non autem contra hostem munita, bic est
residentia Principis de Wirtenberg Arx pulchra, bortus pretiosus, et
crotta artiiiciosa, Palatium cum picturis artificiosis, circa banc civitatem
crescit in magna copia vinum ad flavinm Neckar, praeter vinum
frumenta et fructus in abundantia pagi et oppida in optimis sedificiis.
5 mil.
Transivimus civitatem Esling sen Eslingam, et (!) magna et
pulchra civitas Imperialis, pertransit fluvius Necker et est pons super
cum lapidcus in loco amoenissimo et fertilissimo et popnlosissimo. —
Prandium in Ulbach pago bospitium sat commodum. — Ad noctem
uenimus ad civitatem Geblingam, in Territorio Wirtenbergico, est muro
cincta sed parna et lucida, bospitium apnd Grucem aaream sat
obscurum, bic sunt acidulse statim penes civitatem, ultra Floninm
Filzam, qui allnit civitatem, est civitas Lnlberana ex integro. mil 5.
bona via.
Venimus ad prandium Geislingam est civitas muro cincta, sat
pulchra, sed Lnterana, bospitium mnndum, apud Cignum, civitas spectat
VImam. Ad noctem uenimus ad Imperialem insignem civitatem
Vlniensem, est civitas munitissima, ex una parte alluitur Danubio, et
alibi multa propugnacula, valla duplicia aquis repleta, Ecclesia est
pulchra et ampla sed ornatu et decore ab hsereticis possidentibus
spoliata. Ulba ju Dim fjat eiu Burger ciu fdjone Kunftfammcr, mit
fdjonen raritStcn ift tpoll 5U fcljcn. 6 mil. bona via.
Discessi snmpto prandio et transiui parvam tamen muro cinctam
civitatem Leicbleimensero '^ Luteranam spectantem Vhnam, et ad noctem
vcni ad civitatem Genzburg muro cinctam Catbolicam spectantem
Insbrugum, nunc ad Imperatorem, alluitur flnvio Gintz et ex altera

18. Lcipheim.
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parte Danubio nbi se Gintz effandit \n Danubiam, ibi vidi pulcbrutn
palatiam in arce cum pulcbra pictnra et scniptura, sunt ctiam in loco
Gapocini. mil 3.
5.
Pran : in oppido Zuschmerhausen Epi Angostani, bonum buspitium,
sed mala via.
Ad noctem
ueni Angostam,
ad arborem
viridem,
bospitinm inqvietnm. mil. 6.
G.
Qnievi Augnstse, vidi Saoram Hostiam miracnlosam in oarucm
conaersam apnd S. Crncem nbi sunt Canonic! Reguiares, etiam alias
dineraas pulcbras reliquias mibi ostensas. Curia Augustae est pulcberrima,
Palatium in eo prctiosum, cum 4 Altanis, pnlcbris picturis dnplicibus
gradibns, et varijs artificijs, ciuitas est magna et munita, et mundissima,
Senatus constat pari numero Catbolicorum et Luteranorum, plebs ct
ciues hseretici nnmero snperant Catholicos, sunt pulchra Mnria in
ciuitate prsescrtim S. Benedicti ad S. Vdalricnm, Dominicani, Jesuitse,
Capncini, Carmelitffi ciuitatem quasi in triangulum cingant, dno fluvij,
Lecbus et Werta et infra ciuitatem confluuut iiospitium (sic!) sed
exigunm et prctiosum.
Pran: in Acbacb ciuitas parya mnro cincta Principis Bauarise
bonum sat hospitium. Catbolica. Ad noctem in oppido Hohenwart
Territorio Bavarico, Catbolici, est penes hoc oppidum pnlchrnm
Monasterinm Virginnm Ord : S. Benedicti, in monte ibi vidimus integrum
corpus bene ornatum S. Ricbildis.
6 mil.
Ad pran : in Geisenfeld, ciuitas parua cincta muro, ad Electorem
Bauarise spectans, quartirium bonum ct non pretiosum apud Pictorem
ad Stellam, sunt ibi Moniales S. Benedicti. Ad noctem ueninjus in
Abensberg oppidnni Bavariie, hospitium apud Coronam bonum, non
prctiosum.
7 mil.
Pran: in oppido Obach in Bavaria, hospitium mediocre, non
pretiosum ad botrum, sunt ibi aquse salubres sulphurese, quae calefaciuut,
et balneant segroti. Ad noctem venimus ad civitatem Imperialem
Katisbonam alluit Danubius, sunt in ea paucissimi Catbolici, multa
tamen Mnria et Religiosi multi, Gpum, nihil est singulare hie viderc
nisi pons lapideus super Danubium.
5 mil.
10.
Ratisbona discessi post meridiem et veni ad noctem Burglengfeld
oppidum Principis de Neiburg, alluitur a fluvio Naba, ex quo tractati
sumus bonis piscibus, quartirium luridum quoad adificia sicut totum
oppidum, est hie pulchra Arx in monte, habitat penes arcem Judex
Provinciie Liber Baro, qui nobis omnem humanitatem exhibuit, per
Nabam est longus pons ligneus ad oppidum seu civitatem, sunt
Catbolici omnes.
4 mil.
11.
Ad prandium ad oppidum Schvirarzfeld, in Territorio Bauarico,
prseterfluit fluvins Naba, pons ligneus ad oppidum, quartirium sat
sordidum, sed boui pisces. Ad noctem venimus ad oppidum Leu,'"
in Territorio Neoburgico, hospitium sat commodum sed nullum viuum,
flnit Naba, Catbolici. 6 mil.
12.
Ad prandium venimus ad Neistattel est ciuitas et arx spectans
ad Priucipem de Lobkowitz hospitium sordidum, Catbolici. Ad noctem
in Mitterteich, oppidum spectans ad Principem Bavarite, hospitium sat
commodum, sed nnllse carnes, oppidum pertinet ad Mnrium Waltsasaen,
6 mil.
13.
Veni ad meridiem Egram, et pernoctavi in antiquo hospitio.
14.
Quievi Egrse, et ad prandium
invitatus ab lUo.
Supremo
19. Lube.
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Leitnantio Gzeca, et bene tractatas etiam fuit in prandio 111. D.
Metternik vir valde ins ignis.
15.
Discessi Egra, pran: in Falkenan, ad noctem veni ad Thermas
Garolinas.
16.
Fai in prandio apud Excell. D. General Wachtineister Kopp.
17
Iterum in prandio apud eundem, eadem die balneavi media bora.
19.
Bibi oUas aqnse 17.
20.
Bibi oUas aquae 21. fui in pran: apud Excel. D. Gen : Wacbt: Kop.
21.
Bibi oilas aquae 25. fai in pran: apud. Excel. Praefectam (sic)
Regni.
22.
Fni in prandio apnd III. Comitem Millesimo.
24.
Balneavi, et fui in prandio apad Generall. Wachtnieister.
25.
Discessi ex Tbermis Carolinis, et veni in Skirl.
26.
Veni domam ad Monasteriam.
(Was folgt, ist in der Ilandsclirift diirchstrichen, doch iiocli li^sbai-.)

27.
Fait in prandio D. Parochus Teplicensis, in coeua Rmus D. Abbns
de Aula Regia cam Priore, D. Hanss Georg, D. Elias, D. Horn.
28.
Fait in prandio et coena Rmas Abbas Aulas Regiae, Elias, Hanss
Georg, Leitnantius, Decanus Duxoviensis.
29.
In prandio et coena Abbas Aulae Regiae, et alij.
30.
Discessit Rmus Abbas Aulae Regiae, fuit in prandio D. Albing
Consal et Primas ex Grab.
(Hicr cndet die Ilandsclirift ;

Das Urbar des Stiftes Hohenfnrt
aiis dem Jalire 1530.
Heraiisgi'gebcn und crliiutert vou Dr. P. Valentin .Sclnuidi, (>. Cist.
(ScllluBS.)

[260]

[261 1

VIH.

Jadicionatus Hodenicz
cam villis adiacentlbns.

Hodenitz kam 1281, 12. November an das Stift durch Scbenkung Hcinrichs
v. Rosenberg.' 1323, 5. Juni wird hier bereits eine ,grangia" des Stiftes
erwahnt.* 1373, 2. Februar standen in Hodenitz 12 Ochsen, 9 Kiihe, 4 Stiere,
2 Stack Jungvieh, 7 Kalber, 24 Schweine and 600 Schafe.' 1490, 27. Februar
wird die Messlizenz fur die Gapelle in der Grangia in Hodenitz (damals znr
Rosenthaler Pfarre geborig) ertheilt.* Neben dem Richter (1454) sitzt in
Hodenitz auch ein Hofmeister des Stiftes schon 1369.* 1459 wird ein
Hofmeister Niclas za Hodenitz genannt;* vor 1539 war Paul Mikopenschel
Hofmeister.^ 1538 weist Jest von Rosenberg dem Stifte fur den Hof Hodenitz
sowie far den dazu gehorigen Zehent, die er dem Kloster genommen, mehrere
Renterzinse an.* 1539 starb Jost; nach seinem Todc ist der Hof wieder
zar&ckgegeben worden. 1544 verkauft ihn Abt Paul an den Longin Putschogl,
damals Ricbter in Krakawitz (Putschogelhof ), um 330 Schock Gr. meissn; "
I. F. r. A. XXIII, 3;. —
2S1. — 6. Msc. 120, f. 5.1. —
403. 470-

2. I. c. 70. — 3. 1. c. i56f. — i. I. c. }(u. — 5. I. c. m''^7. Kiihcw. Cod. diplom. II, 350. — S. I. c. 344 II. — <). 1. i'.
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das Stift behalt sich das obero gcmauerte Haas, sammt dem Getreidekasten,
in welcbcm die S. Gcorgskapeile, das obere Teicbl und den Todtenfall sowie
die Verpflegnng der bier jagenden Stiftsjager vor. Longin theilt den Hof
nnter seinen Sohn Tbomascbko and seinen Eidani Lorenz 1562 ;> 1574,
22. Uezember befrcien Wilhelm von Rosenberg and Johann Abt von Hobenfart
den Lorenz Patscbogl fiir eriegte 50 Scbock vom Todtenfall.* Damals (1562)
warde das Gericbt nacb dem Dorfe Roiden genannt. Nach dem Jabre 1704
kam der Hof wieder ana Stift, bis er erbpaehtlicb hintangegeben warde.'
A. Villa Plana (Unter-Plandles).
1366, 27. November Wernher v. Planles (.de Plan") verkaaft dem Stift
das Dorf „Klain Plendleins" mit einem Zins von 100 gr. Pr. um 23 Scbock
Pr. Gr.* 24. Aagust 1466 gibt Ulrich Drocbauer v. Planles dem Stifte den
Wald „Hori" oberhalb Planles.*
1. Blaho (.ie Ga. 17 pr.
2 Wazlaw Sj>il Ge. Ga. 16 i;r.
a. W a n k u Gv. (Ja. 16 gr.

[262J

B. Villa Sedlicz (Sedlitz).

1259, 1. Juni gibt Wok v. Rosenberg dem Stifte das Dorf „Sedlech»
bei Priethal." Um 1400 betrug der Zins in Oppach uad Gzedlycz 21 sol.
49 pf. 1 obl.^ Um 1380 kaafen Pesko, Jan, Swathomyr und der Sohn des
Mikes aus Sedlitz von den Rosenbergern 7 Jocb Wald (Birken-) neben der
Miihle des Stanko and Marzyk nacb empbytbeatischem Rechte.^
1. Andre

Go. Ga. 12 gr. 6 pf., pf. falc. 7 gr., mess. 6.
modiuiii annon. .id mun. (1.559).

Tenetur diicere unuin

2. Mitascli meilimn
de medio
Gc. Ga.
G gr.
pf., pf. falc. 3'/, gi'., moss. 3.
modiiim
annun.
ad 3moii.

T. ducere

3. N'aclilik de subside Ge. G.a. 7 pf, mess. (i.
4. Jacob Hornczerz de medio laneo Ge. Ga. 6gr. 3 pf, pf falc. 3'/j, gr. mess. 3.
T. ducere 15 Z aimou. ad moii. (15")9i.
5. Idem .Jacob de altero (wie 4).
[263 1 6. Longinc de medio (wie 4).
7. Ssimek molciid inator de molendino Ge. Ga. (! gr. min. 1 pf mess. 2. Idem
de prato Galli Untum 10 pf
(Matuscli Milliner 155!t).

1264 1

C. Villa Royten (Roiden).

Vielleicht = ,Nebersyhuew", das 1281, 12. November dnrch Schenknng
Heinricbs von Rosenberg ans Stift kam." Um 1400 ^In Roykn, Czwyenhlab
ambabas villis et in Angrer de uno laneo 8 tal. 4 sol. 11 pf." *°
1.
2.
3.
4.

Anti<|uus Kadole Ge. Ga. 20 gr. 10 pf
.Math 11 ^<8 (,«'ic 1).
Kadole iiinior (wie 1).
Garusch (wie \).

I. 1. c. ^63, 470. — 2. 1. c. -m- — 3- '• ^- -l''^- — I- ■'"• '• ''^- XXm. 13*'''- —
5. I. c. 315 f. — 0. V. r. A. XXIll, 3, 4, (Zcilclilz, 1323 Zcdlilz 1. c. S, 11, 70). — 7. I. c. 222.
— 8. Reg. boil. Ros. 31. — y. F. r. A. XXIII, 35. — 10. I. c. 223.
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D. Villa Hoch (Haag).

Wahrscheinltch „Uzahratky", das 1281,
Rosenberg dem Stifte scbenkte (siehe Roiden!).

12. November Heiurich von

1. Veiehtl Prumbs Ge. Ga. 7 gr. 1 pf, pf. falc. 10, pf. mess. 5, ova 20, cas. 2,
pull. 2; idem de uno prato 8 pf.
2. Haynrick Ge. Ga. 13 gr., ova 20, pull. 2, mess 4. (Idem de uno prato Ge.
8 g^r. bob.)
(Von diesem Grand ht dem Blaha Georg zu Opach eine
Weide verkauft worden, dafUr 5 deutsche pf. abzuzieben)
3 Andre VoglerGe. Ga. 20 gr., pf. fal. 10, ova 10, 1 cas., 1 pull, mess. 2.
4. Wolfl (wie 3) pf. falc. —
5. Clement Ge. Ga. 40 pf., pf. falc. — , ova 12, 1 cas., pull. I'/i, mess. 4.
(FQr die Schnitter zahlcn sic jcdcn Tag 3 kr , maclit also mit dem Madgeld, so der
Prumbs and Vogler gibt, zusammen 56 kr )
—
r,
[266]
(Haager Getraidezehent:
,
Ueinrich
Hafer 3 Zuber.
Korn 6/4 Z.
Gerste '/, Z.
Brumbs:
«
,
1 .
r, 6'4 „
11
,
Liendl:
n
n
ft
.
I ,
1
,
Wolfl:
n
.
1
n
Ambros:
n
,
1 .
n

[267]

~~'

ft

E. Villa Opach (Oppach).

Heinricb von Rosenberg sohenkt es 1281, 12. November dem Stifte
COppaob").' Um 1400 in Oppach und Sedietz Zins- 20 sol. 49 pf. 1 obi.*
1454, 3. Juli entscbeidet Abt Panl den Streit der Briider Peter und Uensel
in Oppacb.^ In der ersten Hiilfte des 15. Jabrbanderts gaben die Oppacber
jabrlicb 4 sol. Eier and 5 Kase.*
1. Matgie Belieim Ge. Ga. 18 gr., pf falc. 16, mess. 4. T. ducere 3 planstra
feni de Palmarin " ad curiam Hodonicz. Etiam tenctur ducere dccimam
de MuBchrat et Ziering ad curiam nudonicz. Etiam t. ducere unum
modium annon. ad mon Erpicas vulgariter Egen duas, ova 40, pull. 4,
cas. 2.
2. Ticlitl Ge. Ga. 5 gr. 3 obi. (die llalfte von 1) abcr: de Palmaiyn duo plaustra
feni, cas. 2.
[268] 3. Blaho Ge. Ga. 9 gr. (sonst wie 2) 15 Z. annon.
4. Paul e Khaspaur
Ge. Ga. 22 gr, pf. falc. 22, mess. 6, erpicas 2, ova 60,
cas. 3, pull. 6 . . . de Palmaryn 3 plaustra feni . . . unum modium . . .
sonst wio obon.
(Die Opachcr geben sSmmtlicb Roboltgelt nSmlich 1 tl. 1 sol. 18 pf. 5 dt.)
(Oppacber Getraidezebent:
Paule:
Korn 5 Z.
Gerst« 5 Z.
Hafer
5 Zuber.
Bebem:
, -T•J
„
„
51
„
„
(■) „
.)
Leopolt:
«*'»)
?•*..
n
—
Tl
Blabo:
m
^ n
nl/»«
«
"/an

270]

[269,
1271]

F. Villa Pisenrent (Pisenreit).

Vielleicht = villa ,in qua residebat Otthardus*, 1281, 12. Novbr.
durcfa Scbenkung Heinricbs von Rosenberg ans Stifit gediehen (mit Haag,
F. r. A. X.XIII, 35. — 2. !. c. ^l^. — 3. 1. c. 2S1 f. —

4. Msc. 49, 74. — 5. Wiesenn.inie.
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Oppach, Roiden).
In der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts waren die
Insassen ,de Piaenrait" zar Lieferang von 3 sol. Eier und 6 Kasen verpflicbtet.'
1. Lindl Harschik de uno laneo Ge. Ga. 5 sol. pf., pf falc. 32, Hni 2 achat
(schet) vcl reyseen, erpicas 2, mess. 4, ova 40, cas 2, pull. 6. T.
ducere 12 plaiistra feni de Palmaryn ad cur Hodenitz, 4 plaustra decimae
de Rosenthal ad cur. H. et t. ducere unum modium annon. ad mon.
2. Philipp de uno laneo Gc. Ga. 4'/i sol. pf. (sonst wie 1).
3. Georg de uno laneo Ge. Oa. 4 sol. pf. (sonst wie 1).
(Pysenreyt
Getraidezeheut:
Philipp:
Korn 2'U Z.
Gerste 1 Z.
Hafer 2 Z.
Lindl:
, 2'/, ,
,
1 ,
, 2 .
Matheus:
„ 2«/« „
,
1 ,
, 2 „
[273 1 Ueber das sind alle drei noch untereinander zu gcben schuldig 1 Viertel. Zu merken :
Nacbdem die 3 zu Pisenreit ein jeder Mathgeld 8 kr., 2 Reissen Plachs, zwo Ekhen,
4 Schnitter, zwOlf Fardt Heu von der Palmaryn Wiesen und 4 Fueder Zehent von Rosental
alles an deu Ilof Hodenitz richten und fUhren mttssen, nun aber derselbe Ilof durch die
altcn Herren verkauft worden (1544), haben dieselben alten Herrn den Pieenreitern seiche
RoholtB miteinander auf ein benanntes Geld dafllr zu geben gelassen, nSmlich fiir diea alles
jedweder 24 kr. geben soil, thut in einer Summe 1 Schock 1 gr. 5 pf. alles meissn. Bei
diesem versprach sie Georg Abt zu belassen und liess es deswegen einschreiben. (Georg
Taxer 1576—1687.).
[272]

6. Krakowiez (PutscMgelhof).
1338, 24. Jnni Johann v, Michnitz, Wanat Barggraf und Nicolaus
Schaffer v. Rosenberg entscbeiden, was der Huheofarter Stiftsbolde Hermann
TOD Crakawitz dem Stifle za dienen batte. £r batte voni Abtc Thomas (ca.
1327 — 1350) vor etlichen Jahren eine Handfeste iiber sein Kaufrecbt »zu
Crakawitz" genommen, diese gieng aber verloren. Ea wurde bestimmt, dass
er alle Jabre '/> Prnnd und den ganzcn Zcbeut von scinem Hofe diene, ebenso
soil der Holde, .den er vor dcm Tar hat gehabt", niemandem andern dienen,
ala dem Stifte.* 1544 finden wir Longin Patscbogl als Ricbter zu Erakawitz.'
1636 bcschwerte sicb Martin Golfingcr von Steinsberg auf Wratzau uber den
Migl Putscbegl bei Kuttau, dass er ibm das Wasser auf seine Wiese nicbt
rinnen lasse.*
1. Longine index Ge. Ga. 3 sol. (1544).
2. Georg Zerrer de subside Ge. Ga. 35 pf. mess. 12.
(Gctreidezehcnt von Khracowitz:
Korn
3 Zuber.
Gerste 4
„
Hafer
7
Dieser Zehent soUte in der Herbstzeit durch den Hofbesitzer ins Stift geftihrt werden.)

1274 J

H. Villa Chndaw (Kuttan).

1379 entbalt die .villa Kodaw dicta Cbudyeyow" 4 Labnen, welcbe
den Roscnbergern jabrlicb je 3 Urnen Honig otler fur einen Topf Honig
'/* Tal. weniger 10 pf. zinsten, ferner je 6 mess., je 3 falc. feni, aber keinen
I. Msc. 49f. 74a. — 2. F. r. A. XXIII, 82. — 3. Vide Hodenitz! Vielleiclit ist Longin
ein Xachkomine des Nikolcsch Putschelvl, der um 1460 Schreiber der Herrsclinft Rosenberg war,
eine Wallfahrt nach Rom unternahm und einen Sohn Thama (Thomas) hatte. Msc. i2of. 28 und 33.
— 4. Urbar 367. Bei der durauf abgebaltenen Commission waren auch Hans Sudku von Klein-Umlowiti
und Hans Cturistof Sudku gegenw<lrtig.
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Zehenten gaben.» 1479, 1. April geben die BrSder Wok und Peter von
Rosenberg Kuttan nod Irsiglern dem Stifte far das zam Decbterteiche gezogene
Dorf des Stifles Hamno. In ,Chudiegow" warden folgende Zinsbanern genannt:
1. Waczlaw 13'/, gr. und 2 Zuber Hafer. — 2. Janek (ebenso wie 1).
3. Janek Ruozek (wie 1). — 4. Matiej Kabat (wie 1). — 5. Beda 27 gr.
4 Znber Hafer, — za Georgi fehltcn bei den Genannten fur Hafer 12 gr.*
1.
2.
3.
•t.
5.

Wiethe Be da dc curia Oe. 23 gr. (ia. 27 gr., avenac 4 Z.
Luxe de media curia Gc. 11'/, gr, Ga 13'/, gr., avcnae 2 Z.
Matgic Rucschku (wio 2).
Ambroz (wie 2).
Sticpaue (wie 2).

1275, 276J
[277j

.T. Villa Wonasdorff (Wonesdorf).

Soil der Hohenfiirter Ueberlieferang uach eine Neagruudung sein, und
den Namen von einem P. Bonus baben (also ,Dorf des Bonus"), oder es ist
.Pisenrent" eine Neugrundung, dann ist Wone'sdorf .Neborsyhnew" oder das
Dorf des Ottbard. Anbaltspnnkte fiir das cine oder andere gibt es nicbt.
1.
2.
3.
4.

Anthoni Voglnr de ambobun feodis Ge. Ga. 35 gr. 3 pf. (1533, 15.50).
Hausl Form on Ge. Ga. 27 gr.
Parti Weber Uv. Ga. 2H gr. 4 pf.
Matgie Gc. Ga. 39 gr. 2 pf.

[279, 280J
[281]

K. Villa Hosstialek (Scliimakenhof).

1537, Sonntag Jndica befreit Abt Johann von Hohenfurt den Besitzer des
Hofes vom Todtenfall.' Der Hof, spater im Besitze des Gira Schimak
1530 — 1554, welchem im letzteren Jabre Wilbelm von Rosenberg einen Wald
um 35 Schock meissn. verkauft,^ crbielt den Namen Scbimakenbof, welcben
Namen er beute nocb fdbrt. 1699, 8. November befreit Abt Stanislaus
Preinfalk neuerdings den „Lehen- oder Frei-Schimakenhof ' resp. desscn Besitzer
Bernbard Rziho, seine Haasfrau Tberesia und ibre Erben vom Todtcnfalle.'^
1. (irira Scliimalc Ge Ga. 44 gr. de curia.
2. Jaclcs de curia et uno quartalc Ge. Ga. 40 gi\

[282-284]
[2851

L. Villa Swynihlawa (Zwiiielag).

1312 verkauft es Bawor v. Strakonitz dem Jobann von Wratzau;^ nacb
1344 erwirbt es das Stift Hohenfurt rait dem Gelde, das Peter v. Rosenberg
dem Stifte za einem Anniversarinm fur den 6. Dezember 1344 gestorbenen
Heinrich v. Plumlow gab (100 Schock).' Um 1400 betrug der Zins in ,Royken,
Czwyenhlab et in Angrer de uno laneo 8 tal. 4 sol. 11 pf.^
I. Reg. bon. Ros. i. — 2. F. r. A. XXIII, 334 (der Zins ist jiihrlich). — 3. Urb.ir 3hX
bis 375 entliallcn in der Urkunde vou 1699. — 4. Coil, diploni. Altov. II, 437. — 5. Urbar 308
bis 375. — 6. Emicr: Rcgg. Ill, 27. — 7. F. r. A. XXIII, 385. — 8. I. c. 223.
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1. Thomems Ge. Ga. 15 gr.
2. Philipp iunior Ge. Ga. '/« Schock.
H. Philipp senior de diiobiiB foodis Gc. 6a. 44 ^. 4 pf.

[286]

M. Priedol (Priethal).

Far die nnten angefnhrten Besitznngen in Prietbal ist es mir unmdglich,
den Besitztitel nachzaweisen. Den Zehent in Priethal genoss Hohenfurt scbon
1353; ' aber scbon damals konnte das Stift den Besitztitel nicbt mehr erbringen.
1364 wurde er ihnen aufs ncue beatatigt.* Die Zebentstreitigkeiten zwiscben
deni Pfarrer von Prietbal and dem Stifle warden 1388, 8. Marz von Johann
von Rosenberg dabin entschieden, dass er dem Stifto 18 Labne mit je
27 Wiener pf. Zins verkanft.' Die anten Genannten mogen dem Stifle verblieben
sein, als die Rosenberger die Zebentleistang anf sicb nabmen.
1. Nicolaus Faber Gc. Ga. 41 pf.
2. Casper Zapl de smbaidc Go. Ga. 10 pf.
X Mathiisch de siib-side Gc. Ga. 18 pf.
(Filr don I'rietlialer Zehent gibt man von l{4)se«berg:
Hater 84 Znber.)

N.

Korn 59 Ziiber, Gerste 48V» Zuber,

Czerlaspftnt (Zcftlcsreit).

1259, 1. Jani scbenkt Wok v. Rosenberg dem Stifte .in Sedlecbrnt"
dnas areas cam agris sais.*
Herzog

de Zorlasrout de curia Ge. Ga. 9 sol

0. Horscliaw (Horischan).
1385, 22. Juli geben die Bruder Peschko, llirich und Heinricb v. Gywowitz
dem Stifte 1 Tal. Wien. Pf. Ziuse von ihrem Erbgnte in Horssow, namlicb
'1^ Labne, welche damals iro Besitze des Bartns und Paulas waren, za einem
Anniversarium frir ibren Vater Albert*
Michel de Horsehaw Gc. Ga. 10 gr.

P. Sahorz (Solior).
1550 Anna von Rosenberg, Witwe nacb Jost v. Rosenberg tritt dem
Stifte fur dessen Hof in Nalotin den Hof in .Zdiarz" ab, anf dem Wawra
sitzt.^ Wilbelm v. Rosenberg bestiitigt diesen Wecbsel 1553.'
Wawra

Po dm ask it ziim Sahora Ge. (Ja. 58 kr. 1 Piitschandl."
Siiuima census in
I Go. Ge. 22'/, tl. 7 pf.
iudicionatu llodonicz
aicz \ Ga. 22 tl. UC sol. 1 obi

I. 1. c. io8, no. — 2. F. r. A. XXIII. 130. — 3. 1. c. 205 f. — 4. F. r. A. X.Xlll, 4.
— 5. I. c. 106 f. — ('■ Kiiliew. Onl. dipl. Allov. 11, 374. — 7. 1. c. 414 ff. 1452, 8. Juli
verschricl) Peter Visiie von Wellcrn <ler Krunimatier I'farrkirche So Groschen jiihriichi-n Zins aiif
2 Hiiusern in Sahorscli. Notiienblall III, 442. 1399 war es im Besiize der Poreschiner. Reg.
V. Porescbin S. 58. — 8. Spatere Eintragung.
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-

IX.
Jadicionatus Angrarn
cam Tillis adtacentibus.

1347, 11. November Panl Harrach gibt dein Stifte zu einem Jabrtage
fur seine Mutter Bertba ein Lchen in .Angreren', auf welcbeni Perichtolt
und sein Sohn Simon sitzt, mit einem Zins von 13 Scbillingen weniger 8 Pf.
jabrlich.* Um 1400 war das Stift nnr im Besitzc dieses eioen Lahn.* 1461,
28. August verkauft Bobunek v. Umlowitz der Gemeinde ,Bugianow" eine
Wiese ,na wytme".' Wann die andern Insassen ans Stift kamen, ist nicbt
nachweisbar.
1. Mathes Rosstauscher Ge. Ga. ai'/, kr., piill. 5.
(1580 ebenfalls ein M. R.).
2. Blaho Ge. Ga. 23 kr., pull. 3'/,.
3. Nikolasch (wie 2).
4 WenzlTuscher (wie 2).
(1550 Ventel Altrichter, 1573 Tuscher Hable).
5. Andre (wie 2).
6. Jane Ge. Ga. 23 kr.
[294] 7. Caspar (wie 6).
8. Clement index (wie 2).
9. Symon PlOml (wie 2).
(Simendl 1550).
Summa dieses Dorfs Ge. Ga. je 3 fl. 37'/, kr.

[295]

A. Villa Psennicz (Pschenitz).

1379 entbielt es eioe curia und einen Labn. Die Curia zinste jabrlich
5 tal. weniger 60 pf., 12 pull., der Labn aber 10 sol. weniger 12 pf und
5 pull.* 1528, Montag nacb Dreifaltigkeitssonntag bestatigt Johann v. Rosenberg,
dass Peter von Rosenberg dem Stifte fur die beiden Baaernbofe in Kemeten
die 2 Bauern in Pscbenitz, Wenzl nnd PluemI abgetreten babe ; an Wenzl
'/« Scbock 6r. Zins and ebejiso an Pluemi, ansaerdem zinsten sie den Rosenbergern :
Wenzl Ge. 3 gr. 2 pf., Ga. 6 gr. 2 pf., Hafer 3 Zuber. Pluemi Ge. 6 gr.
3 pf., Ga. 8 gr. 3 pf., Hafer 2 Zuber. Diese 24 gr. 3 pf. gab Peter von
Rosenberg dem Stifte fur das Spital in Hohenfurt.^
1. Andre

Pluemi Ge. 21 w. gr. 3 iilb. pf. v. pnczandl; Ga. 33 w. gr. 3 pncz.,
avenae 2 Z.
2. Mertl (frtiher Wenzl) Ge. 18 alb. gr. 3 alb. pf, Ga. 22 alb. gr. 2 alb pf.,
avenae 3 Z. (1636).
(Nunmehr geben die Panem zu Pschennitz jShrl. Zins (miteinander) Ge. 22 gr. w. gr.,
2 putsch., Ga. ■/> Schock meissn. 2 putsch.)

[296]
[297]

B. Villa Ainsidl (Einsiedel).

1361, 27. September Pribik and Wernher v. Porescbin verkaufen dem
Herm von Rosenberg das Dorf Einsiedel mit einem jiibrlicben Zins von 9 Scbock
I. F. r. A. XXIH, go. — 2. I. c. 223.
S.' Kahew. : Diplom. Altov. 11, 307 ff.

—

3. 1. c. 2g6ff.

—

4. Reij. bon. Ros. 7. —
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20 gr. Prager Manze um 124 Schock 20 gr. Pr. M.' Dieses Dorf schenkten
die Briider Peter, Jobann, Jodok nnd Ulrich bald darauf ' dem Stifte Hobenfart
za einem Aaniversariam far ihre Matter Kathariaa (f 1355) und Mnrgaretha
Ton Baran (f 1357) nnd far die Arraen im Spitale.* 1403, 15. Jnii verkauft
Marqaard v. Poresohin dem Stifte seine nnterbalb Einsiedl gelegene Miible nm
5 Scbock 12 gr/ 1492, Harastag nach Jacobi, Kaplitz verkauft Hans Hrebenar
ron Hreben dem Peter Pfandl za Einsiedl 20 Morgen, den Morgcn nm 14 gr.,
davon soil er ibm jiibrlich 20 gr. meissn. za 7 kleinen Pfennigcn gerecbnet
zinsen. Wenn Pfandl den Zins dreimal nacbeinander nicht zablen wiirde,
sollten die Grande dem Verkanfer nnd seinen Erben wieder ais Eigentbam
zoriickfallen.^
1. Wolfl Lentgeb Ge. Ga. 24 alb. gr.
2. Mathes Ge. Ga. 12 alb. gr.
(Mathes Wurczinger 1536).
3. Lanrenz cum taberna Ge. Ga. 22'/i w. gr. Idem de tino quartale Ge. Ga.
5 w. gr. 1 alb. pf. (Laurenz Royfmoaer 1536).
4. Benesch Ge. Ga. 18 alb. gr. min. 1 alb. pf.
(Valentin des Wenischen sun,
genannt der Kleine Domaschico, 1566).
5. Wolfl Lau seeker Ge. Ga. 15 alb. gr.
(1573 ein W. L. in Angern).
6. Mathes Ge. Ga. 24 alb. gr. 2'/, alb. pf.
7. Veichtl Leutgeb Ge. Ga. 1 Schock meissn.

[298J

Htthle za Einsiedel.

Seit 1403 beim Stifte. '1459 ist sie im Besitze des Perttelmalner.^
Parti molendinator de molendino Ge. Ga. 11 alb. gr. et 'I, alb. pf. vel 1 klein
pf bOhm. Item mehr von einem luss Ge. Ga. 2 kr. (Parti 1536;
Paul 1550, 1552; Gabriel 1587).

[299-302J
[303]

C. Villa Snchendol (Sachenthal).

1366, 21. Janner verkaaft Trojan v. Teindles dem Brader Pribiko nnd
dem Stifte ein Scbock Zins im Dorfe Sacbenthal (.Sachdol") am 12 Sobock
Pr. gr.' 1369, 2. Februar verkauft Marqaard v. Metling nnd seine Hansfran
Zdenka dem Stifte das Dorf Czaohadol am 61 Schock Pr. gr. and 1 Passauer
Pfennig, wie sie es von ihren Vorfahren batten.* 1390, 30. August gibt
Ulrich Drocbaner von Umlowitz dem Stifte einen */, Labn in „Sukdol" zn
eigen, dessen Besitzer Matbias ist.* Um 1400 nabm das Stift in .Suchdol'
6 tal., 5 pf. 1 obi. 40 gr. 4 pf Zins ein.*"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rziha Ge. Ga 11', alb. gr.
Wolfl (wie 1).
Peter SInpe Ge. Ga. 45 kr. vel 28 gr. minus 1 alb. pf.
Hable Ge. Ga. 23'/t alb. gr.
Ssinko (wie 1).
Waczlaw (wie 1).
Sigl Ge Ga. 12 alb. gr.

(Mathes Richter).

I. Brezan 178, Reg. v. Poreschin gf. — 2. »Cum indivisi essemus< (als sic den rosenberg.
Besitr noch nicht gethcilt hatten). — 3. F. r. A. XXIII, 181 f. und 386. — 4. I. c. 235 f. —
5. Urbar 300. Als Zeugen : Thomas Abt von Hohenfurl, die edlen Jungherren Nikolaus Iwan und
Marquart in Hreben. — 6. Mscr. 91 f. 15. — 7. F. r. A. XXIII, i33f. — 8. I. c. 144 f. —
9. I. c. 310.

—

10. I. c. 224.
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8. Jankii Ge. Ga. 23'/i alb. gr. ot 5 pf. theut.
9. Mathes filius Leutgeb CW. (Ja. 20 alb. gr. min. 2 alb. pf.
10. Wolfgang Weber (wic 7).
(Ambros Wolfkante 158fi).
tl. Peter Zcrer (ie. (Ja. 28 alb. gr. minus 1 parvo pf. boh.
Stimiua dieses Dorfs <Je. fJa. 7 fl. IS kr. 3 pf. tent.
[304]

[305]

D.

Villa Zedrkaw (Cerikan).

1485, 7. April geben die Bruder Wok nnd Peter von Rosenberg dem
Stifte far einen Lalin iin Dorf Zaborsch, der voni Posmiechowteich crtrankt
wurde, 3 Hofe in .Sstiedrko w".*
1. Ssinku

(ic. (»a. 21 alb. gr.
(Ambros Stnnii, Bilrgor in Reiehcn.iii
un<l Jane I'litz zum Piidiiklcn 1.5.")(l, friilicr in Cerikau).
2. Kuba (ie. (Ja. 11 alb. gr. 1 alb. pf
3 Gira (»o. Ua. 11 '/-j alb. gr.
(15;i3— 1.5r>() noc.li in C ).
Siimnia ceusiw in 1 (ie. 20 tl 3 sol. 2.')
2.") pf ot 1 bob. pf.
iudieionatn Angrarn )( (ia.
(!a. 20 tl. 5 sol. 19
1<» pf 1 pnczadl.
]

a. il. M.

[306-3161
[317J
Villa Ramb (Rnbeii).'
15. Marz 1506 trat es Wenzl von Ruben dem Stifte ab, beliielt sicb aber
den Nutzgennss fiir sich und seine Gattin Elisabeth auf Lebens/eit vor; cr
starb 29. Janner 1531.* 1500, Freitag nacb Bartholoma, Krummau, verkauft
er seinem Untcrthan Christian in Rowna einen jabrlicben Zins vom Hofe io
Moczerad (.dedinu podle Mnichowicz ke dworu mcmu diedicznemu rzeczenemu
Moczerady przislusegici podle dediny Woiticcbowi do Rowneho przisl.).' 1530
ertbeilt er dem Mathes Eyblasuv syn z Swietlika (Kirchschlag) krcmar und
Richter and seinen Nachfolgern and Erben die Biirgerschaft, Befreiang vom
Todtenfall etc./ ein Beweis, dass er damals nocb Ruben innehatte.

[318]

[319]

1. Woj-tiecli (Je. Ga. 26 gr. prag. moss. 8, feniscc. 3, dc gaza vol herberg 4,
rastra v-Egen 2, g.allinas 4, lionorant. pro fosto nat. Cliristi 12 pf T.
advoliere aven.ini ciirriis 3, siligincni cnrriis.'). Uccinias o.x nnoagro. (l.VK)).
2. Hans Fcyrer Ge. Ga. 2(J gr. 2 pf prag., mess. 1(>, foniseoos vol Mader 4,
gallinas 4, rastra 4, lionorant pro fosto nat. Clir. 24 pf T. advoliere
de avena ciirr. (5, silig. enrrns 6.
3. .lakescb Go. Ga. 24 gr prag. Ab agro ox Moczorad 2 gr., moss. 8, fonisoo 2,
gallinas 2, rastra 2, lionorautiales 12 pf T. adv. avcn. eiirr. .'1, silig.
cnrr. 3. Docinias e.\ nno agro.
4. Pin tar Ge. Ga 13 gr. prag. Ex iigro in Moczerad 4 gr. (sonst wio ,3, doeb
felilt rastra 2 und Doeiuias ox nno agro.
(.lane).
5. (lira Ge. Ga. 14 gr. prag. mess, etc (wie 3 bis anf Deo. ex nno .Tgro).
C. Zeclitar (ie. Ga. 17 gr. pr. (wie 5).
7. Marzickh Go. Ga. 13 pr. prag. (wie .");.
8. Machtl Kiclitarz fJe. Ga. 10 gr. prag. A taboma 10 gi-. prag., moss. 4,
gallin. 1.
(1530 Matlio.t, Solm dos Eybla.s v. Kirchschlag, 1534, l.j4f>).

I. I. c. 352 f. — 2. Uehcr Rnbcn vgl. iiumiicii Aiifs.itz in ilon Millli. X.W, Hz — 92, wo
aiich das Urbar, d.is dem folgemlen als Griiiullagc dieiilc, niilgolbcill wird. — 3. Dip). Allov. II,
229 ft. —

4. I. c. 313 If.
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9. Turnar Go. (in. 7 gr. 5 pf., mess. 4, gallinam 1.
10. WaczKaw
Go. (ia. 8 gr, ex prato in Moczerad 3 gt., mesa. 4, feniseciim 1,
gallinam 1.
(Paule; Jane Woitsch).
11. Melcznar Ge. Ga. 8 gr. 1 pf.; idem de prato 2 gr. mess. 8, gallinas 2. (Cipe).
12. Schmidt Ge Ga. 18 pf. (3'/j gr. prag.). Ab agro in Moczerad 1 gr. mess. 4,
gallinam 1.
1.1. Waniek Ge Ga. « gr. 4 pf. De agello in Moczerad 1 gr., mess. 6, gall. 2.
|320| 14. Sclineydor Ge. Ga. 6 gr. 4 pf (sonst wie 9).
(Miigscld).
15. Wintr Schu ester Ge. Ga. 4 gr. 0 pf. (sonst wie 9).
16. Kzehorz

Ge. Ga. 4 gr. 6 pf. Item a silva snper agnim '/» ffr. Ge., Ga. 1 gr.
(sonst wie 9).
Hoiimies aiit coramunitas ex Pro wold (Probolden) dant a paaciiis Ge. Ga. 1 gr.
17. Molendinator censu.s 22 gr. Idem de agello 1 gr. Ga. tantura. Et ad hoc
obligatiir molerc brasea, quidquid necesw est, .«in minus, tunc obligatiir
dare 30 gr. pr. Ga. tantnm.

Die Miihlc wurdc wie vicle audern auf Befehl Peter Woks v. Rosenberg
gesperrt; aber 1600 ertheilte Peter Wok, bevor er sein Gut Kramman dem
Kaiser verkanftc, dem RabnermuUer Hans die Befagnis, die Mnhle wieder
anfzabaaen.'

xr.

1321-3961
|397| Vermcrkt der Zins zu:

Waikhessdorf im Oepfirg anno 36.*
1356, 6. Jiinncr: Weinhart der Fleut v. Weikersdorf and ^eine Hansfrau
Ursula vcrkanfen dem Stifte einen Weingarten ,Gelaub wir nnsern' oder
.Allsam" genannt, von 4 Jocb um 59 Pfand Wiener Pfennige.' 1351, 6. Febrnar
machtc derselbe seiner Hausfrau Ursula zur Morgengabe den Weingarten nglob
,
wir nns* geiegcn bei Amaistall fiir 70 Pfund Pfennige.* Um 1400: 0,In
7 ,
Waykerstorff ins montiara 3 sol. et3„1 pf. semel in anno.*
3„
3„
^>ingarten c6 p,
1. Ilciistras
,3„
von '/, Weingarten 6 6pf.
2. Siacherl Ledrcr
3. Vestl NuUch
4. Aiitoni Weiss
a. Valtan PeniscliopfT
'I. Jorg PeriischopfF
T. .Torg Pcrnfiu's

. V,

8. Jorg Pcrnschopf
von *l, W
9. Unser Fraiien Zcch

n

3,

n

n

'U

-. 'U
'/,

n

4„

„
»

,„ 1'UJoeh
Agker

10.
11.
12.
13.

zu Weikhcsdorf
Prechtl
Hr. Ulr Frilemcsser
Steffi Umersdorfer
llansl Hetzinger

,
,
„
,
„

3,

*/,
'U
'.4
»/4
'U

Amastaller (Ameisthal).'
1. Frolich '-U Weing. 0 pf.
■i. Idem
V,
.
3 „
3. .lOrg Ilaitzmann '/,
,
6 ,

4. J(irgGrJitz
'/4 Weing. 3pf.
."). Gira Reinwald zu oberii Rn.sspach 14 ,
G. St. Merten Gotshaus zu Tern
*/4
v
6 b

[398-402J
I. Cod. dipl. Altov. Ill, lof. — 2. Grossweikcrsdorf, BezirkslLiiiptmnnnsclian Tidln, Bezirksjericlil Kirchberc, Nie<ler<5slcrreich. — 3. F. r. A. XXIII, Ii3f. — 4. I. c, 99. — 5. I. c. 223.
— b. Dorf in N'icdcrOsterrcich, Gemeindc Grossweikersdorf.
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Venncrkt die Vcrlassung dcs alten Zehent:

Siimma

in P r i e <1 o 1 tribiis ;niui8

I sii. 2 Mnt.
^ Sil. 2 Milt.

I Ordoi 2 Mat.

Milt.

f Sil. 2 modios
moi

iMmis (Inobiis ."luiiis \ Onloi 2 Miit.
I A venae 4 modioH
I Ordoi 2 SI Sil. 53 Z.
n rent
i
Siiraina in villis Ilodi,
Opacli,
Pi. son rent
\ Ord.
Aven. ;!.')5!lZ. Z.
Sil. ;J mod. 23
Miinni.na universalis in Prieldol,
llocli, Onacli, ,^ , .,
, P,,.1 .1 e n ' r e n t i Ord.
,
3 .mod. ,u
I Aven. u mod.
.''innma alles 12 mod.

Z.
-i
,Z.,
14 Z.
12 Z.

1404, 405 1
[406 1
Neylicher Zeit verlassener Zehent:
Priedol

(
<.
i
\

.Sa. in vill.
/
II o ell. Oi>ac]i J
Pi sen re lit
I

;""' ""'
K o » e 11•'
1 a 11

I

Sil 50 Z.
,., ,
^ 1 30
..,> r,
Ord
Z. Khersclinanra
'
Aven. 50 Z.
„.
Z 1 e r 1,
n }f
•^
Silifj. 27'/, Z.
Ord. 15 /].
Mii.schradt
Aven. 29 Z.
Sil 10 Z.
C o d a s » c li I ;
(.rd.3Z.
Aven. (i Z.
laar

f
<\
<f
\

Sil. 0 quart.
.
'
.
Aven.i>(|iiart.
Sil.
2
Z.
.
,, ,,
Aven. 2 Z.

\r(I Sil.
Aven.
2Z.Z.
2 Z.
Sil. 14
Aven. 1414Z. Z.
II <Hd.

Anlmng.
SpSter erworbener Besitz:
Henraffl kani, nls die Eremitagc dasclbst cingieng, dnrcli Schcnkung
(miindlicb) Wilbelms von Rosenberg an das Stift; Wilhelms Bruder, Peter
Wok, bestatigt das Stift im Besitze des Gates Heuraffel, der Friedberger
Mant, des Zebenten in Ilaslacb, Untermarktscblag, Asang and eines Untertbans
in der Pfarre St. Peter bei Freistadt (HoIIerberg). '
Gut Komarschitz mit den Dorfern Komarschitz, Paschnowitz,
Petrowitz (tbeilwrise) , Strascbkowitz and Stropnitz; kam am
16. October 1623 durch Kauf von Ctibor (Tiburtius) Korensky von Tereschau
auf Komarschitz am 45.000 Scbock Meissner Groscben an Abt Gangolf and
das Stift Hobenfart; der Hof im obengenannten Stropnitz am 26. Mai 1629
an denselben Abt dnrcb Kauf von der Maria Benitka von Wewerzi, der Gattin
Ctibor Korensky's am 700 Scbock Meissn. Groscben. Mit dem Gate Komarschitz
wurden das scbon von altersber dem Stifte gelegene Hermannsdorf (Lhotka)
und das zum neuerworbenen Gate Habrzi geborige Kwitkowitz und
Slawtscbe (tbeilweise) vereinigt.*
Gut Sedlo und Gut Stradow: Beide kaufte am 18. Juli 1673 Abt Jobann
Clavey und Convent von Ilohenfurt von der Frau Johanna Margarctba Schreiner
I. Kiilnvct; : Cod. diiiloin. II. 72Sff. — 2. Dieses und d.is f(ilc;d)ilc n.nrli de=selben
Verzcichni* allor im lloliciifiirlcr .Ardiiv bcnn<llicbcn AlilciistilcUe.
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von Roseneck, einer gebornen Ottwiler von Burghof um 8052 Schock, 49 Gr.
und */4 Pf. Meissn. Miinze. Dazu gehorten die Dorfer: Sedlo, Stradow,
Todnie, Rankau und einige Hauser in Miechau. Der Maierhof in
Stradow wurde am Ende des vorigen Jahrbunderts erapbyteutisiert und der
Ort erbielt zu Ehren des damaligen Stiftarentmeisters und spateren Priors
Stephan Licbtblau den Namen Licbtblaudorf(Modrave8), der aber dem
alten Namen Stradow wieder Platz machte.
Gut Habrzi. Schon am 22. Janner 1622 trug der damalige Besitzer
Mclcbior Kalcbreiter von Kalcbreit dem Abte Gangolf Habrzi zum Kaufe an ;
das Gut aber war bereits am 22. Juli 1621 wegen Tbeiinabme Melchior
Kalchreiters am bohmiscben Anfstande dem Budweiser Biirger Nikolaus Schanz
von Eisenpichl verpfandet worden. Auf Bitten des Abtes Gangolf wird Nikolaus
Schanz aufgefordert, das Gut dem Stifte Hohenfurt gegen eine Entscbadignng
abzatreten und am 22. Mai 1623 wurde der diesbezuglicbc Kaufscontract
zwiscben dem Fiirsten Karl von Lichtenstein im Namen Seiner Majestat und
dem Abte gescblossen: Das Gut Habrzi, sowie die dem verurtbcilten Vincenz
Holzsparer von Hochstein confiscierten GBter Zweiendorf und Wolfersdorf
wurden dem Stifte um 15.000 Schock Meissn. Groscben verkauft; Zweiendorf
und Wolfersdorf wurden spater der Gattin des Holzsparer wieder zugesprocbcn
und das Stift entscbadigt; Habrzi mit den dazu gehorigen Dorfern Habrzi,
K w i t k 0 w i t z und Slawtscbe (beide letztercn wurden dem Gute Komarschitz
angefiigt), blieb beim Stifte. Der Kaiser bestatigte den Kauf am 22. August 1624.
Zum Gute Habrzi wurde das Dorf Lippen gezogen, das Abt Gangolf am
6. Juli 1630 von Johann Christoph Sudeck von Dluhc (Langendorf) um
900 Schock Meissn. Groscben mit dem Freihofe daselbst erkanfto.
Gut Klein-Czekan. Dieses gehorte dem Pribik Czakovsky und wurde mit
dem Caspar Chrt gehorigen Sucha dem Stifte vom kais. Secretar Paul Michna
iibergeben, was am 8. Dezember 1620 der Kaiser Ferdinand H bestatigte.
Aber schon in den nacbsten Jahren wird Gangolf aufgefordert, beide Guter
wieder den alten Besitzern zuriickzugeben. Der Streit zieht sicb lange bin.
Sucha geht dem Stifte verloren; dagegen verkauft Georg Jobann Czakovec
das Gut KIcin-Czekau um 7000 Schock meissnische Groscben dem Stifte (1630).
Gut Wratzan. Bereits am 7. Janner 1600 von Leo Alexander von Kalcbreit
an Abt Georg Wendscbuh um 3000 Schock Meissn. Gr. verkauft, wnsste es
letzterer trotz des Protestes seines Priors P. Heinrich Janus scinem Bruder
Jakob Franz Wendscbuh zuzuschanzen. Am 2. Mai 16G7 endlich gclangt das
Stift nach neucrlichem Kaufe von Jakob Franz Wendscbuh (!) um 9000 fi.
rhein. in den Besitz des strittigen Gutes, das nach Erwerbung des Gutcs
Klein- Umlowitz mit diesem vereinigt wurde.
Gut Klein Umlowitz. Das Stift erwarb es 1778 von der Griifin Maria
Dominika von Tbiirheim, geborne Freiin von Hageu. Dazu gehorten: Klein
Umlowitz, Tbeile von Gross Umlowitz, Untcrberg und Winitz.
Damit wurden die alten Besitzungen Kuttau und Putsch ogelhof, sowie
Wratzau vereinigt.

Patronate.

Das Patronatsrecht Uber die Kirchen in Priethal' und Rosenthal
erhielt das Stift von scinem Grunder Wok von Rosenberg 1259, was Biscbof
Jobann von Prag am 23. Mai 1259 bestatigt.*
I. Erwiihnl «clioii 1220; die Kirclic in Rosenllial 1251) ziiin cr*lemi>.il erwahnt, cicr Orl I25t.
Erbeii. Regg. 593. — 2. !•". r. A. XXIll, i f.
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Die nengegrUndetc und voin Pragcr Biscliof Jobann cingeweihte Kirohe
des gleichfalls neuangelegten Ortes Deutsch Keichenau schenkte Agues,
WitweTnach Pilgrim ron Wittingau dem Stifte 1261, 29. Juni.'
Die Kirchc in Rosenberg wird von der Witwe des Stifters Wok,
Hedwig von Schaunburg und iliren Sohnen Heinricli und Witko dem Stifte
gegeben, was Bischof Jobann am 20. October 1271 in Prag confirmiert.*
Diese Schenkung wird 1279 von Heinrich von Rosenberg erneuert und durch
Hinzufiigung des Patronatsrecbtes iiber die Tocbterkircbe in .Mcricba"
(Unter- oder Oberbaid?) vermehrt, docb sollte sie erst nach dem Todc
seines Caplans Jakob in Kraft treten.^
Die Pfarrkircbe in Strobnitz wird 1286, 29. Juni von Heinrich von
Rosenberg und Albert von Payreschan dem Stifte gescbenkt,* Bischof Tobias
bestatigt die Schenkung 20. Marz 1290.* Derselbe bestatigt am genanntcn
Tage anch die Schenkung der Pfarrkircbe und des Dorfes in Payreschan
durch Albert von Strobnitz (und Payreschan) ans Stift," ebcnso Kg. Wenzel II
am 23. Marz des genannten Jahres.'
Das Patronatsrecht von Hobenfurt und Kapellcn erwarb das Stift
schon zur Zeit dor Griindung, das von Horitz durch den Kauf dieses Gutcs
von Wiligo von Krummau, welcher Kauf 15. November 1290 von Konig
Wenzel li. bestatigt wird,* das Patronatsrecht der Stritscbitzer Kirche am
3. Juli 1292 von Konig Wenzel 11," das von Drieseudorf durch den Kauf
des genannten Gutes am 8. Marz 1407."
Das Patronat von Malscbing erbielt das Stift fiir das verlorne Gratzncr
Patronat (das nacb Erricbtung des Servitenklosters in Gratzen durch Ferdinand
Grafen von Buquoy 1677 an dieses kam) im Tauschwege; das Patronat in
Umlowitz kam beim Erwerb des Gutes 1778 ans Stift. Scit 1785 ist auch
in Heuraffel eine Pfarre, urspriinglich Localie, errichtet, und das Patronat
dem Stifte iiberwiesen wordcn. Verloren giengen dem Stifte die erworbcncu
Patronate in Wesseli, Raabs (Nicdcrosterreicb), Gratzen und das Patronatsrecht
auf den im Bercich der Strobnitzcr Pfarre neugcgriindetcn Pfarreien Heilbrunn
und Briinnl, doch bat sich der Patron (Graf von Buquoy) vcrpflichtet, auf
letztercr Station (ciuem sehr besncbten Wallfahrtsorte) , nur Flohcnfurtcr
Cistercicnscr anzustcllen.

Zu split.
Wcr mochte behauptcn, cr habe in seinem Lcben nocb nie dns azu spato
horen oder sich selbst zurufen miissen? Mochten wir aber in einc seiche Lagc
durch oder ohne unser eigenes Verschuiden, oder durch irgend ein Versaiimnis
Anderer gerathen sein, immer war das Gefiihl, welches diese Wirklichkeit in
uns hervorbrachte, ein gemischtes, unangenehmes oder peinliches. Von etwaigem
matcriellen oder geistigen Schaden, welcher infolge einer Verspatung untcr
Umstanden erwachsen kann, wolien wir hier gar nicht reden.
Ist das Zuspatkommen ini Einzelfall immer eine unangenehme Sache, so
gestaltet sie sich um so schlimmer, wenn es als Character- oder Gewohnheitsfehler auftritt. Grosse Zerstreutheit des Menschen, Mangel an Sinn fiir Ordnung,
schwaches Pflichtgefiihl werdcn in der Kegel als Ursachen davon erkannt.
Dcrgleichen Personliclikeiten , die sich bei threr Umgebung dadiirch merklich
I. I. c. f^; I2L)I schenki «io Smil v. Gratzcri wieilcr nil il.i> Slifl I. c. 4if. — 2. I. c
24 f. — 3. I. c. 31 ff. — 4. I. c. 3S f. — 5, 1. c. 3<) f. — (S. I. c. 40 f. — 7. 1. c. 41 f —
S. I. c. 42 f. —
y I. c. 4S f. —
10. 1 c. 244 f.
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machen, dass sie rechtzeitig nie dort sind, wo sie sein sollen, finden sich in
alien Standen und Berufsarten. In der Kegel sind es gutmiithige Menschen,
manchmal Originale, die diirch ihre Leistungen die Lachlust und den Spott
herausfordern , gar oft aber auch die in Iielie Verzweiflung bringen, die mit
ilinen zu thun haben.
Geht es deshalb in der Ausiibung der wenigsten weltlichen Berufsgeschafte
an, dass man es an Piinctlichkeit fehlen lasst, um so weniger in Erfiiliung
der Pflichten, welche das klosterliche Leben deneii auferlegt, so sich ihm geweiht
haben. Im Kloster ist Alles genau geregelt; auf den Schlag der Uhr beginnen
die gemeinsamen Uebungen oder geht man zu andcrn iiber. «Geschieht nicht
Alles zur rechten Zett und festgesetzten Stunde, so ist ein Kloster nicht nur
IveiiiG Wohnung der Ruhe und des Friedens, sondern vielmehr ein Ort des
Zankes, der Verwirrung und der Verkehrtheit, wo jeder nach den Trieben
seiner natiirlichen Neigungen lebt. Ein solcher Zustand stort aile Liebe und
Einigkeit, welche doch die schonsten Zierden klosterlicher Gemeinden sind.n'
«Es soil aber gerade die Harmonic, die Einigkeit und Liebe ihren Ausdruck
in dem piinctlichen Erscheinen bei den gemeinschaftlichen Uebungen finden.
Das unrcgelmassige Kommen zu den Versammlungsorten, wo die ganze Gemeinde
sich zusammenfindet, sieht sehr unordentlich und unerbaulich aus, und macht
keinen wohlthuenden , sondern einen peinlichen Eindruck.o* Wo wir solche
Zustande treffen, da wissen wir, dass der Geist Gottes mangelt, denn wo dieser
wohnt, da herrscht auch Ordnung.
Soil die Ordensperson deshalb immer und iiberall der Piinctlichkeit sich
befleissen, welche der Nerv der klosterlichen Disciplin ist , so muss~sie dieselbe
dann besonders als heilige Pflicht betrachten, wenn es sich um den Gottesd i e n s t , das Opus Dei , handelt. Wenn der hi. Geist uns mahnt , die Seele
vor dem Gebete vorzubereiten,* so kann ein Religiose, eine ganze Communitat,
gewiss kaum eine bessere Vorbereitung zu dem Gottesdienste, dem Chorgebete,
mitbringen, als die Piinctlichkeit. Mit ihr werden viele andere Tugenden zugleich
geiibt. Zum Officium divinum ohne hinreichende Entschuldigung zu spat kommen,
heisst mit ciner Pflichtverletzung es beginnen, einer offenen Geringschatzung
gegcn Gott sich schuldig machen, die ersten Friichte des heiligen Dienstes
dem boscn Feinde iiberlassen.
Wie der hi. Benedict piinctliches Erscheinen beim Opus Dei und bei
AUem, was damit im Zusammenhang steht, verlangt, so nicht weniger bei
Tisch. Unter dem gewohnlichen Volke schon herrscht die nicht unbegriindete
Anschauung, dass, wer nicht rechtzeitig zum Essen kommt, auch nicht piinctlich
bei der Arbeit sein werde. Die Unordnungen und Nachtheile, welche im
Kloster aus dem ungeregelten oder verspateten Erscheinen bei Tisch entstehen,
sind augenscheinlich. Es werden die Mitbriider unliebsam gestort, den Tischwartern und den Briidern in der Kiiche wird die Arbeit vermehrt und ihnen
dadurch Icicht Anlass zur Ungeduld gegeben.
Es ist daher nur billig, dass alle diejenigen, die in einer der bezeichneten
Richtungen saumig sich erweisen, entsprechende Strafen fiir ihre Nachlassigkeit
erleiden. St. Benedict hat diese fur die einzelnen Falle festgesetzt, und unser
Orden sie naher bestimmt und erganzt. Es sind Verdemiitigungen , welclien
der Fehlende sich zu unterwerfen hat; vor den Augen der ganzen Communitat
muss biissen, wer durch seine Saumseligkeit vielleicht Aergernis gegeben,
jedenfalls aber gegen Gehorsam und Ordnung sich vergangen hat.
Es gehort nicht zu den Unmoglichkeiten , dass die ganze Communitat zu
spiit zum Beginn des Officium divinum erscheint.
Dieser Fall kann eintreten,
I. Asccl. Ilaiulb
f. Orilcnslcuto, die nacli der Kegel des hi. lienedicl leben.
2. Bd. 352.
2. Erklaninij der Kegel des hi. Benedict. Von P. C. Braiides. 2. Aull. S. 450. — 3. Eccli. iS, 23.
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wenn der Monch, dem die Sorge obliegt, das Zeichen zum Aufstehen zu geben,
dieses aus welchem Griindc immer nicht rechtzeitig thut. Die dafiir bestimmte
Strafe besteiit darin, dass er gegen den Schluss des Officium , d. i. der Laudes,
wenn diese mit der Matutin verbunden sind, an die Stufen sicii begibt, welche
ins Presbyterium hinauffiihren und dort je nach dem Ritus im Cliore sich bloss
verneigt oder aber prosternirt und in dieser Stellung vom Kyrie cleison bis
nach dem Deo gratias verharrt.* Bei den reformirten Cisterciensern muss der
Schuldige bei Beginn des Officium de Beata an die soeben bezeichnete Steile
sich begeben und dort bleiben, bis der Obere das Zeichen gibt, dass er seinen
Piatz im Chore einnehmen darl.* Die Nonncn stellen sich in diesem Falle vor
dem Gitter ihres Chores auf.* Wo aber einem Laienbruder oder einer Laienschwester die Pflicht des Aufweckens obliegt, da kann natiirh"ch eintretendcn
Falls von der soeben bezeichneten Art der Genugthuung nicht die Rede scin,
sondern die Obern werden ihnen eine andere angemessene Basse auferlegen.
In Bezug auf Behandlung der zu spat in den Chor Kommenden geht der
hi. Benedict mit Recht von dem bis zu seiner Zeit bestandcnen Brauche al),
nach welchem man diese fiir hinreichend bestraft glaubte, wenn man sie fiir
dieses Mai von der Theilnahme am Chorgebete ausschloss. Es mag das fiir
die wahrhaft Eifrigen eine wirkliche Strafe gewesen sein, allein da diese nicht
zu denen gehoren, die saumselig beim Gottesdienste sich einfinden, so kamen
eigentlich doch nur die Gleichgiltigen und Lauen in Bctracht, die aus dem
zeitweiligen Ausschlusse sich wenig rriachten. Gerade diese Erwagung bewog
den hi. Ordensstifter in der bisherigen Uebung eine Aenderung eintreten zu
lassen. Die Zuspatkommenden sollen demgemass ins Oratorium eintreten, «denn
liesse man sie draussen vor dem Chore sich aufhalten, so konnte vielleicht einer
sein, der sich wieder hinlegte und schliefe, oder auch draussen sasse und eitle
Dinge triebe und damit dem bosen Feinde Gelegenheit gabe. Deshalb also
soil der Nachlassige hineingehen, damit er nicht des Ganzen verlustig werde,
und auf dass er sich in Zukunft bessere.»^ Gerade darin, dass Solche gezwungen
werden, wahrend des bereits begonnenen Gebetes im Chore zu ersciieinen,
besteht schon ein Theil der tiber sie verhangten Strafe, welche ihnen nun nicht
gestattet, den betenden Mitbriidern ohne welters sich beizugcsellen. «Wenn
Jemand beim Nachtgottesdienste erst nach dem «Gloria Patri» des 94. Psahnes
kommt, welcher deshalb gedehnter und langsamer gebetet werden soil, so darf
er nicht an seinen Platz im Chore sich begeben, sondern er muss am letzten
Platze oder an demjenigen stehen, welchcn der Abt fiir solche Nachlassige
abgesondert bestimmt hat, damit er von ihm und von Allen gesehen werden
kann, bis cr nach vollendetem Gottesdienste durch offentliche Genugthuung
Busse gethan.»
• Kommt einer zur Matutin zu split, so wird er kaum eine giltigc
Entschuldigung habcn k6nnen», bemerkt P. Brandes. Man sollte es wenigstens
meinen, dass ein Zuspatkommen da, wo man in einem gemeinschaftlichen Raum
und zwar angekleidot schliift, also keine Toilette zu machen hat, wo man die
Waschung erst spater vornimmt, ausgeschlossen sein sollte, wenigstens insofcrn,
dass einer in angedeuteter Weise slraffallig wird. Zur oflentlichen Genugthuung
ist er ja erst verpflichtet, wenn er nach dem. 94. Psalm crscheint, welcher
absichtlich langsam gebetet, resp. gesungen werden soil.
Da bei uns Cisterciensern das Officium de Beata stets dem canonischen
vorausgeht, so tritt die Frage auf, ob das oVenite» dieses oder jencs als
bestimmend fiir die I^eistung der Satisfaction gelte. Vom Liber Usuum erhalten
wir dariiber keine Auskunft, da in ihm vom Officium de Beata nichl die Rede
ist, und das Rituale verweist einfach auf die Bestimmung der Regel , an deren
4. L. Vs.

114.

Ril. VII, 5 11. 3. —

5. Us 11. 13O. —

(>. Kit. VII,

5 11. J. —

7

Rci;. c. -13.

Digitized by VjOOQIC

—

S4S

-

Wortlaut die Trappisten sich halten.* Wenn man indessen bedenkt, dass das
Abbeten der Matutin und Laudes des Marianischen Cursus imtnerhin 25 Minuten
in Ansprucli nimmt, dass darauf eine lialbstUndige Betrachtung folgt, und dann
erst das canonische Officium beginnt, da mag man billig staunen und iragen:
Wie ist es noch mciglich, im Sinne des citirten Strafparagraphen zu spat zu
konimen? Wir wollen das hier nicht untersuchen, sondern nur bemerken, dass
es verschiedene Ursachen fiir ein so verspatetes Erscheinen im Chore geben
kann, man braucht gerade nicht immer an den Schlaf des Gerechten zu denicen.
¥.5 fragt sich nun aber, was geschah oder geschieht, wenn ein Religiose bis
zu dieser Frist sich nicht zeigt. Weder Liber Usuum noch Rituaie geben
dariiber Bescheid. Die Frage lost sicli indessen sehr einfach. Es wird Nachschau
gehalten; so war und ist es wohl iiberall Brauch. Eincn Beleg dafiir haben
wir in einer Erzahlung des Caesarius von Heisterbach, worin er bcrichtet,
wie man einen Monch, der sonst im Chore nie zu fehlen pflegte, suchte.'
Dieses Verfahren schreiben die Constitutionen der Congregation von Casamari
gcradezu vor. Dort heisst es: «Wir verordnen fiir den Fall der Nichtanwesenheit
cines Monches bei der Matutin, dass sofort nach Beendigung des 3. Psalms
der Matutin des Officium de Beata der Sacrista auf ein Zeichen des Obcrn den
Betreffenden hoi en geht. Ist der Sacrista selbst nicht zugegen, so hat der
jiingste Religiose im Chore diese Pflicht. Die Novizen sollen indessen von
eincm der Ihrigen gerufen werden, und es ist Sache deren Magisters und in
dessen Abwesenheit des Obern, den Auftrag dazu zu geben.**" Aus dieser
Stelle scheint auch hervorzugehen , dass in der genannten Congregation das
«Venite» des Officium de Beata und nicht jenes des canonischen als der Termin
betrachtet wird, nach welchem man zur oflfentlichen Satisfaction verpflichtet ist.
Dicse Ansicht fand von jeher auch in unserer Congregation practische Anwendung.
Worin die Strafe fiir die zu spat beim Gottesdienste Erscheinenden besteht,
haben wir bereils vernommen. Sie haben sich an den bezeichneten Platz zu
stellen, woselbst sie von alien Mitbriidern gesehen werden konnen und schon
in diesem Umstande ihre Strafe empfinden. Es ist das ein eigentliches «an
den Pranger stelieni). Als solcher Platz wird schon vom Liber Usuum" und
damit iibereinstimmend von den Generalcapiteln und vom Rituaie jener in der
Mitte vor den Stufen bestimmt, welche ins Presbyterium hinauffiihren." Sind
es niehrere der Zuspatgekommenen, dann steht der Aelteste in die Mitte, und
die Uebrigen stellen sich der Senioritat nach rechts und links von ihm ; bcfindet
sich aber ein Abt unter ihnen, dann halten sich aile Andern hinter ihm."
Die weitere Genugthuung richtet sich nun theilweise nach dem jevveiligen
Ritus im Chore. Wird ein Fest gefeiert, dann nimmt der Schuldige, sobald er
am bezeichneten Platze angekommen ist, jene Korperhaltung an, dass er mit
den ea,
F"ingerspitzen
beriihrt,
Satisfaction),
ist aber so,
das wie
Officium
de
dann lasstdener Boden
sich auf
Kniee (kleine
und Hande
nieder gerade
man
beim Beginn der Marianischen Tagzeiten zu thun pflegt, (mittlere Satisfaction),
worauf er sich aber gleich wieder erhebt und gegen den Altar gewendet stehen
bleibt. Von da an macht er hier alle Inclinationen und Prosternationen des
Chores mit, denn in den altern Zeiten musste ein solcher bis zum Ende der
Hora an seinem Bussplatze verharren, wenn der Obere nicht vorher das Zeichen
gab, dass er seine Stelle im Chore einnehnien diirfe." Heutzutage lasst man
die armen Sunder nicht mehr so lange draussen stehen, es miissten denn
besondere Griinde vorwalten.
S. Us 136. — 9. Dial. Mirac. VII, 2. — lo. Rcgola di S. Bciicilctlu c Coslitiizioni ilci
Monaci Cislcrcicnsi dclla strctta osscrvanza di Casamari. Cap. 43. Cost. 2. (Ms.). — 11. Cap. 75.
— 12. Das Regleiucnt dt la Trapjic, lid. 1S78 n. 915 sai;!: »on va sous la lanipc*, wclclic wohl
als iiber dieser Stelle hai);^'eiid gedacht wird. — 13. L. Us. 75. Ril. I, 15 n. i. Us 136. —
14. L. Us. 75. Rit. 1, 15 n. I, 2.
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Bevor der so Gebiisstc sicli anscliickt, den psallirenden Mitbriidern sich
beizugesellen , niacht er zuerst gegen den Obern, dann gegen den Altar eine
Verneigung.'* Auf dem Wege dahin hiite er sich, dass er nicht an seinen
Platz sich vordrange, wahrend der Chor z. B. extra stalla steht, prostcrnirt
Oder inclinirt, sondern bleibe hubsch zu unterst, bis Gelegenheit sich ergibt,
ohne Storung der Uebrigen jenen einzimehmen.'* Hier angelangt, macht er
noch einmal Satisfaction, wie sie geschieht, wenn man wahrend des Chorgebetes
irgend einen Fehler sich zu Schiilden kommen lasst. Findet er die Mitbriider
sitzend, so setzt er sich selbst nicht sogletch, sondern erst dann, wenn er zwci
Verse stehend gebetet hat."
Der Abt und die Conventobern leisten dieselbe Genugthuung fiir iiir
Zuspatkommen. Ersterer kann freilich nach der Dauer eines Pater noster ohne
Weiteres an seinen Platz gehen, es miisste denn ein anderer Abt im Chore
anwesend sein, dessen Eriaubnis er dann abwarten miisste." Dementsprechend
wird in diesem Falle auch dem Prior, wenn der Abt nicht zugegen ist, oder
dem Subprior, wenn diese beiden im Chore fehien, keiner aus den Mitbriidern
das Zeichen zur Einnahme des Piatzes geben, da ja sonst der Untergebene dem
Obern eine Eriaubnis ertheiien wiirde.
Hat man bei der Matuttn, wie wir gesehen, ansehniich Zeit zum Spatkommen, so ist das bei den Laudes und iibrigen Tagzeiten nicht der Fall.
Wer nach dem Gloria Patri des ersten Psalnies erst im Chor erscheint, der
hat auf die beschriebene Art Genugthuung zu leisten." Nur fiir die zum
Completorium Zuspatkommenden lautet die Strafvorschrift in Bezug auf Ausfiihrung etwas abweichend. Wer bei der jener vorausgehenden Collation (Lesung)
nicht anwesend war, darf zwar den Psallirenden im Chore sogleich sich zugesellen,
muss dann aber, sobald der Hymnus «Te lucis» ange.stinimt wird, vor die Stufen
des Presbyterium sich begeben und dort bis nach Beendigung des Credo,
d. i. bis zu Beginn des Completorium de B. V. verharren. Dabei ist zu
bemerken, dass derjenige nicht als bei der Lesung fehlend betrachtct wird,
der noch erscheint, ehe der Obere «Tu autem» sagt, d. h. den Schluss der
l^esung verkundet, auch wenn er gerade nur noch so viel Zeit hatte, um
sich ntederzusetzen.*"
Es gibt auch Fiille, da man trotz des Zuspatkommens doch zu der nun
bekannten Genugthuung nicht verhalten wird, well dafiir Entschuldigungen
vorliegen, wie sie in den Statuten und in der Hausordnung vorgesehen sind.
So z. B. ist entschuldiget , wer die Conventmessc unmittclbar vor Beginn des
Chorgebetes gelesen oder wer dabei ministrirt hat, wer bei ciner Lciche die
iibliche Wache hielt , wer Giiste zu empfangen hatte und aus einem dicser
Griinde verspatet erscheint. Ebenso ist der Tischleser am Abend nicht straffallig, wenn er der Lesung vor dem Completorium nicht beiwohnte,*' desgleichen
nicht, wer aus irgend einem Grunde den Chor vcrlassen musste und erst spater
wieder zuriickkehrt. Das alte R^glement bemerkt freilich, dass, wer wahrend
der Matuttn des Officium de Beata hinausgeht und erst nach dem Gloria Patri
des Venite im canonischen Officium wieder in den Chor kommt, zur Satisfaction
ad gradus verpflichtet set.**
Wenn wir welter der Vorschrift begegnen, dass die erst nach dem Kyrie
eleison im Chore Erscheinenden dort nicht Busse zu thun haben, wofern nicht
eine andere Hora oder eine hi. Messe unmittelbar darauffoigt, so ist sie jedenfalls dadurch zu erklaren, dass es am Ende des Officium in der vorgeschriebenen
I J. L. Us. 75. R. 1. c. 11. 2. Us 137. — 16. Calnict, CoinnK'iilairo siir In Rct;lc ilc S.
Bcnuit. II, 103. — 17. Rit. I. c. — 18. Sl.il. Cap. Gcii. clc an. 1134. I.. Us. ()S. Rii. I. c. 11. 3.
—
19. L. Us. 75. Ril. 1, 15 n. I. Cap. gen. an. 1601. — 20. L. Us. 81. Rit. I, 15 n. 4. —
21. Us 138, 139. — 22. n. 917.
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Weise nicht mehr moglich ist." In jedem Falle aber machen ausnahmslos Alle
die, welche nach Beginn des Officiiim erst an ihren Platz kommen, die oben
bezeichnete kleine Satisfaction. Worin die Genugthuung nach Sciiiiiss des Gottesdienstes besteht, dariibcr sind die Ausleger nicht einig. Bet uns Cisterciensern
gibt es keine diesbeziigiichen Vorschriften , jedenfalls aber miissen wir die
Selbstanklage im Capitel als solche betrachten, wie sie auch in der That von
dea Constitutionen von Casamari deshaib vorgeschrieben wird.
Begeben wir uns jetzt ins Refectorium, und lassen wir uns dariiber
belehren, wie die daselbst Zuspatkommenden sich zu benehmen haben. St.
Benedict bestimmt: «Wer vor dem «Verse» niclit zu Tische kommt, so dass
Alle den Vers mit einnnder anfangen und beten und sich dann zugleich zu
Tische setzen konnen , soil , wenn es aus eigener Schuld und Nachlassigkeit
geschieht, dieses Vergehcns wegen einmal und noch einmal gewarnt werden;
bessert or sich darauf nicht, so wird er zum gemeinschaftlichen Tisch nicht
zugelassen, sondern erhalt sein Essen abgesondert, mit Entztehung seines Antheils
an Wein, bis er Genugthuung gelcistet und sich gebessert hat.»
Da man bei uns Cisterciensern mit einer Kirchenglocke das Zeichen zur
Mahlzeit gibt, da uberdies vor Beginn des Tiscligebetes die Refectoriumsglocke
so lange gelautet wird, als das Abbeten des Ps. Miserere Zeit in Anspruch
nimmt,** so ist es Jedem leiclit moglich, ohne Verspatung bei Tisch zu erscheinen.
Wir kennen deshaib auch jene Nachsicht nicht, welche in einer zwcimaligen
Mahnung solcher Fehlender besteht, sondern wer nach dem Verse, d. i. nach
dem Gloria Patri kommt, muss fiir seine Saumseligkeit biissen, denn so lautet
bei uns die Bestimmung, wogegen in der Kegel es heisst, wer vor dem Verse
nicht zugegen ist.
Der Religiose, der sich also verspatet, b^ibt sich vor die Stufe des
Haupttisches , an welchem der Obere seinen Platz hat, verneigt sich allda,
nachdem er die Capuze zuriickgelegt , und bleibt da stehen, bis dieser ihm
durch ein Zeichen die Eriaubnis an seinen Platz zu gehen gibt. Dann verneigt
er sich und stellt sich vor dem Tisch auf, an welchem er diescn hat, und
verrichtet still das Gebet, wobei er sich benimmt, wie der Convent zu thun
pflegt, ohne jedoch das Kreuzzeichen bei der Oration vor sich hin zu machen.**
Derjenige, der noch vor dem Gloria Patri ins Refectorium eintritt, macht die
kleine Satisfaction an der Stelle, wo er sich gerade befindet , denn es ist nicht
schicklich , wahrend des Gebetes sich an seinen Platz zu begeben. Derselben
kleinen Busse unterliegen auch die, welche zur abendlichen Collation zu spat
kommen, nur dass sie dieselbe vor ihrem Platze am Tische verrichten.**
Ebenso ist wohl tiberall und bei alien Aniassen z. B. bei der Arbeit,
B e t r a c h t u n g , L e s u n g u. s. w. wo die Communitat sich zu gemeinsamer
Thatigkeit oder Uebung zusammenfindet, die namlichc Genugthuung tiir die
Zuspatkommenden durch die Gewohnheit vorgeschrieben.
Wie wir gesehen, sind alle diese Strafen leichter Natur, aber immerhin
Verdemiithigungen. Man soil sie daher, wie der Salemer Monch P. Mathias
Bisenberger richtig bemerkt, nicht nur ausserlich und gleichgiltig auf sich
nehmen und leichtfertig sich ihnen unterziehen, sondern sie demiitigen Sinnes
und in richtiger Stimmung ertragen, auf dass so die durch die taglichen Fehler
verdienten zeitlichen Strafen abgebiisst werden.*^
M eh reran.
23. Us 13.S. —
26. Reglem. n. 355 und

P. Gregor Miiller.

24. L. Us. 76. Rit. I, 2 11. I. IV, 5 n. 1. — 25. Kit. IV, 5 n. 5. —
356. — 27. Tractaliis monasticus.
Msc. p. 589.

Digitized by

Google

-

346

—

Nachricliteii.
Aigaebelle Ueber das am 13. September in Aiguebelle znsammengetrotene
Generalcapitel dcr Trappisten theilen wir nachtrftglich Einiges mit. Das Kloster
Aiguebelle im sUdlicben Frankreich liegt in einem anmuthigen Thale, weitab von
allem Weltverkehr, von der nftchsten Kisenbahnstation Mont^limar etwa drei
Stunden cntfernt; es hat somit eine cchte Cistercienscr-Lage. Die Gebttude sind
sehr ausgedchnt, jedoch unregelmftssig angelcgt, und von schtfnen and grossen
Oilrten urageben; seitwSrts erhobt sich auf einem HUgel das neue , gut and
bequem eingerichtete Fremdenh.ius (Hdtellerio) mit eigener Capelle und schOnen
Aniagen. Die Klosterkircbe ist gerftumig, dreischiffig, ganz nach der Ordenstradition
erbaat mit Qaerscliiff and Chorcapellen. — Am ersten Tage (13. September)
cetebrirte der Vorstand des Hauses das Pontificalamt mit folgendem Veni Creator ;
der Ordensgencral sowie die Mitglieder des Generalcapitels, 45 an der Zahl,
wohnten demselben bei. Der Choralgesang der Keligioscn von Aiguebelle ist
vortrefflich and wurde nocli anterstUtzl durch eine grSssere Anzahl gat geschulter
Oblaten im Alter von 12 — 16 Jahren, welche im Kloster Unterricht und vollstKndigo
Verpflegung erhalten; dieeelben sind wie die Novizen weiss gekleidet, tragen
jedocb znm Unterschied von den tetzteren Uber den Habit einen ktirzeren Mantel.
Haben sie das erforderliche Alter erreicht und zeigen sie Beraf zam Ordensstande,
was bei den Meisten der Fall ist, so treten sie in das Noviziat ein. Das Institut
der Oblaten bewAhrt sich in Frankreich bei dun traurigen religiOsen Verh&ltnissen
der Oegenwart sehr gut und ist eines der beaten Mittel, urn sich tttcbtigen
Nachwuchs za sichern.
Der hochwttrdigste Generalabt prttsidirte in sttmmtlichen Sitzungen, deren
tftglich zwei, jede drei Standen daaernd, gehalten wurden. Auf ein an den
heiligen Vater abgesandtes Huidigungstclegramm mit dcr Bitte um den pttpstlichcn
Segen traf sofort folgende telegraphische Antwort ein:
pRome, le 14. Septembre. — Le St. P6re, accaeillant avcc ane particulierc
bienveillance les sentiments des Abb^s et Prieurs de I' Ordre Cistercien R^formd,
r^unis en Chapitre G^n^ral, les b6nit de grand coeur, priaiit le bon Dien de
rendre lears fravaur utiles & leur Ordre."
Al. Card. Rampolla.
Die ersten zwei Tage nabmen die Berichte aus den verschiedenen KlOstern
in Anspruch. Aus China wird gemeldet, dass die neue Niederlassung dort sehr
prosperire. Im dortigen Kloster sind fast nur Eingeborne and bewtlhren sich
als sehr gate Ordensleute. Wie in China, so zeigt sich auch in Japan grosse
Vorliebe fUr die Ascese und das klOsterliche Leben, bcsonders beim weiblichen
Geschlechte. Abt Bernhard wurde deshalb ermiichtiget , cine Niederlasaang fOr
Ordensschwcstern in Japan zu grUnden, wozu ein grOsseres Terrain an der
Meereskttste zur VerfUgung gestellt wurde. Den Ansuchen, auf der Inset Madagascar
sowie aaf Mozambique KlQster zu grtinden, wurde vorlilufig niclit Folge gegeben,
bis die politischen Vcrhaltnisse daselbst gesicherter sind. — Die Mitbrllder in
Akbes wurden vom Generalcapitel wegen ihres muthigen Verhaltens beglUckwttnscht, wodarch sie mit eigener Lebensgefabr christliche Bewohner vor den
TUrken retteten. — Das Kloster Bonrepos, gegrtlndet 1892, geht ein und
wird wieder eine Grangia der Abtei N. D. des Neiges, — Der Abt von Melleray
warde wieder zum Generalvicar gewUhlt. — An 8. Heiligkeit wurde die chrfurchtsvollste Bitte gestellt, fUr den verstorbenen Cardinal Monaco den Cardinal Mazella
zam Protector des Ordens zu ernennen; endlich deu General-Procurator des Ordens,
P.^Benedict, zur Wllrde eines Abtes zu erheben. — Das ntlchste Generalcapitel
findet nicht im kommenden, sondern erst im Jahre 1898 statt, u. zw. anlftsslich
der YIII. Centenar-Feier des Bestehens unseres Ordens.
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Nach fttnftttgiger, angestrengter Arbeit wurden die Sitzungen beendet.
sich daran reilieode feierlicho Einweiiuing zweier pr^chtiger Statuen : der
heiligsten Herzens Jcsu im Hofe des claustrura nnd der des heiligeD Josef in
Gartenanlagen vor dem Fremdenlianse, biidete eiaen selir erliebenden Sckluss
hearigen Ordensversammlung.

Die
des
den
der

Heiligenkreaz. P. Franz Nader, Pfarrverweser in Raisenmarkt wnrde
zum fUrst-erzbischSfiiclien geistlichen Rathe ernannt.
Lilienfeld. P. Balduin Bedus, Cooperator in Unterretzbach, kam in
gleicber Bigonschaft nacb Annaberg , der dorlige Cooperator P. Leopold
Anerinbof kehrte ins Stift znrUck; nacli Unterretzbach kam als Cooperator
P. A ra b r o 8 Sailer.
Marienstatt. Am 29. Se,>tember enipfieng P. Domintcus (Max) Pamler,
geb. 12. August 1868, biaher Prilfect am biscbOfiicben Knabenseminar und
Domorganist in Passau, das Ordensklcid. — Vom 4.— II. October machte der
Convent die jilhrlichen Exercitien. — Am 11. October legten die Fratres Friedrich
Behringcr und Engelbert Welsch die feiorlichen Geltibde ab. Festprediger
war der P. Exercitienmeister.
Mehreran. Am 29. September legten die Novizen Fr. Joachim Hildebrand,
und Fr. Eberhard Lindemann die einfachen GelUbde ab. — P. Basil
HHnsler bezog die DniversitSt Freiburg in der Schweiz zu weiterer theolog.
Ansbildung.
Ossegg. Programm fUr die ans Aniass des siebenh under tjHhrigen
JubilHums des Bestandes der Cistercienserabtei Ossegg vom 11. — 19. Oct. 1896
in der Stiftskirche stattfindendo hi. Mission und Festfeier : Am Vorabende urn
7 Ubr balbstUndiges FestgelHute aller Qlocken.
Am 11. October Vormiltags: '/4IO Ubr Veni 8. Spiritus, dann Predigt und
Convcntarot. Nachmittags ^j^i Uhr hi. Rosenkranz, dann Predigt, lauret. Litanei
und hi. Segen. — Vom 12. — 17. October je Vormittags 9 Uhr Predigt, hi. Messe,
Abends 6 Uhr Rosenkranz, Predigt, Litanei und hi. Segen.
Am 18. October CKirchweih-Sonntng und Festfeier des Jubililums) '/i^^ U'*''
Predigt, Pontificalamt mit hi. Segen. Nachmittags ^/^4 Uhr Rosenkranz, Predigt,
Litanei, Segen. — 19. October (Schluss der Festfeier) '/4IO Uhr Predigt, Pontificalamt
mit Segen. Nachmittags '/,4 Uhr Rosenkranz, Predigt, pftpstl. Segen, Te Deum,
w^hrend dessen Absingung Procession mit dem Allorheiligsten durch die Kirche,
Pange lingua, Segen.
Rein. Am 21. September wurde Fr. Benedict Vidav aus Opcina bei
Triest als Novize eingekleidet Das Amt des Novizenmeistcrs Ubernahm abermals
P. Prior. Vom 26. September bis 1. October machten 28 Mitbrllder die hi.
Exercitien im Stifte uuter Leitung des P. Dr. Augnstin ROssler, 0. ss. Red, Am
1. October legten P. Wolfgang Schiffrer und Fr. Joachim HiJrzer die
feierlichen GelUbde ab. Letzterer empfing die hi. hSheren Weihen durch den
hochw. Herrn Fttrstbischof von Seckau in Graz am 8., 9. und 10. October und
feierte sein erstes hi. Messopfer am 11. desselben Monats in seiner Heimatspfarre
St Magdalena bei Hartberg in Steiermark.
Schlierbach. Am Feste des hi. Rosenkranzes feierte der hochw. Herr Prior
ond Pfarrer Benedict Hofinger den 25. GedHchtnistag seiner Primiz. Obwohl
der Jubilant ganz still diesen Tag begehen wollte, so liessen es die Mitbrllder
sich nicht uehmen, eine Feier zu veranstalten. Das Hocbamt celebrirte der
Jubilar unter feierlicher Assistenz. Inschriften und Tannenreis schmUckten die
Wohnung. Abends fand unter gtltiger Mitwirkung des Herrn Pfarrers von
Hagdalenaberg, P. Karlmann Seybald 0. S. B. eine Musikunterhaltung statt. Wir
rufen dem Jubilanten ein recht herzliches ad multos annos! zu.

Digitized by

Google

—

348

-

Stams. Vom 2 1. — 25. September waren in nnserem Stifte die aaf Wnnsch des
hochw. FUrstbischofs jfthrlich stattfindenden geistlichen Exercitien iUr Weltpriester.
An denselben nahmen 44 Priester theil. Die localen Verhilltnisse gestatteten nicht
die Aafnahme einer grdsseren Anzahl. Die Vortr&ge liielt P. Lercli S. J. Die
Herren waren angenelim ttberrasclit, dass der Saal, in welchem die Exercitien
abgehalten warden, jetzt bleibend in eine Hauscapelle nmgewandelt ist. Sie sahen
hier einen neuen kleinen gothischen Altar, eine Arbeit des Laienbruders Josef,
welche alle Anerkennnng verdient; freilicb sind die andern Adaptierungsarbeiten
noch lange nicbt vollendet.
Am 21. September haben 3 Novizen ihr Probejahr vollendet und die einfache
Profess abgelegt, nttmlich die beiden Glerilcer Fr. A mad ens Heim und Fr.
Vincenz Vogel, und der Laienbruder Josef Diechtl. Oegenwttrtig studiren
4 Fratres im Convicte der PP. Jesuiten zn Innsbruck. Nnr Fr. Amadeus blieb
im Stifte und vollendet Iiier seine theologiscben Studien. Am 3. October wurde
der Candidal Herr Wilhelm Gander von Obermais bei Heran eingekleidet
and erbielt den Klosternamen Edmund, and am 17. d. M. dor hocbw. Herr
Alois Bader, geb. zn Leermos 18'>9, Priester seit 1884, bisher Religionslehrer
an der Privat-Lehrerinncn-Bildungsanstalt der barmlierzigen Schwestern in Zams.
Er ist ttber die DiOcese hinaus bekannt als Verfasser des „Lehrbuches der
Eirchengeschichto zum Oebranch in Schulen und znm Selbstunterrichte", Innsbruck,
Rauch 1893 und des Bticbleins „Oer beste TrOster", .Verlag der Vereinsbuchhandlung
in Innsbruck.
Der Novize bekam den Namen Meinrad.
Zircz. Schon im Monat Mai d. J. wurde dem Cistercienser-Orden in Ungarn
eine Auszeichnung zu Tlieil, die wir in der Chronik nicht unerw&hnt lassen dttrfen.
Es ist dies die Wahl des Ordenshistorikers Dr. P. Kemig B6kefi zum corresp.
Mitglied der ung. Academie der Wisseiischaften, eine Auszeichnung, mit welcber
seit einem halben Jahrhundert die wissenschaftlicheThatigkeit eines Mitgliedes unseres
Ordens in Ungarn jetzt zum zweitenmal belohnt wird. Das Ereignis isl diesmal
urn so erfreulicher, da der gelehrte Historiker die Aufmerksamkeit der Gelehrtenwell
in Ungarn bauptsftchlich durch seine Arbeiten anf dem Gebiete der Ordensgeschichte
anf sich zog. Es erschienen bisher von ihm in zwei nmfangreichen Klein-Folio
B%nden die Geschicbte der Abteien P&3zt6 und Pilis, forner in eiuem weiteren
Bande die Geschicbte der ersten Cistercieuserabtei in Ungarn, Czik&dor, und
mehrere kleinere Arbeiten auf demselben Gebiete, meist Einleitungen und Vorbereitungen zu deu nilchstfolgenden weiteren Bftnden Uber die Geschicbte dar
Abteien von Zircz und St. Gotthard, und eine kurz znsammengofasste Geschicbte
des Ordens in Ungarn, die in unser von ihm redigirten Millenium-Album anfgenommen wurde. — Am 12. October hielt nun der Neugewtthlte aii der Academie
bei grosser Tbeilnahme und in Anwesenheit vieler Mitbrilder, aucb aus der Provinz,
seine Antrittsrede Uber das Thema: Die wissenschaftliche Erziebung
der Cistercienser im Hittetalter zu Paris. — Es sei gestattet , den
Inbalt des flir nns hochinteressanten Vortrages in Ktlrze anzugeben. Zuerst wurde
die Entstebung und Entwickelung der Pariser Universitilt geschildert and dann
auf das Collegium der Cistercienser Ubergegangen. Dieses bildete, wie alle librigen
Collegien , einen Theil der UniversitKt ; seine Lehrer galten als Universittttsprofessoren und die UniversitXt hielt tffters im Institut ibre Sitzungen. Innocenz IV.
erlaubte, dass jedes Kloster des Ordens ZSglinge in das Collegium, welches den
Namen Bernardinum erhielt, sende und forderte das Ordenscapitel auf, es mSge
der gauze Orden dem Institut seine Aufmerksamkeit zuwenden. Der Vorsteber
desselben folgte an Stellnng gleich nach den Prillaten des Ordens. Benedict XII.,
selbst Cistercienser, widmete dem Bernardinum seine besondere Sorge, indem er
ibm eine neue Ordnung gab, und da sich auch das Ordenscapitel wiederholt mit
dem Institute beschilftigte, so wurde dasselbe eine Erziehungsanstalt von grosser
Bedeutung fUr den ganzen Orden.
Besonders viel verdankt auch der Orden in
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Ungarn demselbeu, da aus ibm nicht nur Uitglieder der nngarischen Abteien mit
grOndlicher Bildung ins Vaterland zarQckkehrten , sondern da anoh jene OrdensbrQder nifiist in dem Bernardinnm ihre Bildnng erhalten batten , die von den
fntnzOsischen Abteien znr Regelung und Ordnung nnserer KlOster Lieher geaandt
worden. Der Vortrag erweckte grosses Interesse nnd fand mKciitigen Beifall.
— Erw&bnt sei tngleich, dass der nougewiiblte Academiker zagleich als Privatdecent an der Universitilt in Budapest Vorlesnngen ttber das Unterricbtswesen
Ungarns im Mittelalter bait, welcbe za den besnchtesten Vorlosnngen der
Universit&t zftblen.

Magdenan. Den 8. September Icgten in die Hitnde unsers Hochw. Gn.
Herrn Augastinus die 111. GelUbde ab die ebrw. Cborfrauen: Mr. Beatrix Weber
Ton Tnggen, Ct. Scbwyz, Nivarda Huber ebenfalU von Tuggon, Ascelina
ScbSr von Wyl, Ct. St. Gallen, und Job. Baptista Wiedemann von
Kempten, Bayern. — Den 14. October wurde an Stelle der Hochscl. Frau Abtissin
M. Francisca vom Convent Magdenau zur Oberin des RIosters erwShtt die
WoblehrwUrdige Fran M. Agatba ZOllig von Berg, Ct. St. Gallen, geb. den
13. October 1851, Profess den 23. September 1877. Sie bekleidete bisher die
Stelle einer Grosskellnerin.
Maria-Stern in Vorarlberg. Nacb anderthalbj&hriger Bauzeit stebt nnsere
Kirche so weit fertig da, dass sie eingeweibt werden kann. FUr diese Feier,
welche am kommenden 9. November stattfinden wird, wurde nacbfolgendes Programm
festgestellt :
1. Sonntag den 8. November, uachmittags 4 Uhr, Empfang des bochwiirdigsten
Generalvicars Dr. Job. Zobel, Biscbof von Bvaria.
2. Montag morgens 7'/, (Jhr Beginn der bl. Weihe.
3. Pontificalmesse, wobei der Kircbencbor von Hohenweiler singt
4. Feierliche Procession mit Uebertragung des Allerheiligsten von der alten
in die neue Kirche, wobei die Blechmusik und der Kircbencbor von Hohenweiler
sich betheiligen.
5. Processions-Ordnnng : a. Kreuz mit zwei Lencbtertr&gern. b. Bcbuljugend
von Hohenweiler. o. Die Arbeiter mit Abzeichen. d. Musik und Kircbencbor von
Hohenweiler. e. Die hochw. Geistlichkeit mit Chorrock and brennenden Kerzen.
f. Weissgekleidete MKdchen mit Krilnzen. g. Der HochwUrdigste Celebrant mit
dem Allerheiligsten. b. Das Ibeilnehmende Publicum, i. Tantnm ergo und Segen.
6. Naohmittags 3V, Uhr feierliche levitierte Vesper. Zum Schluss ,Te
Deum" und Segen.
7. Abends 7 Uhr Beleuchtnng des Klosters nnd der Kirche.
8. Wahrend den hi. Messen wird ein Opfer aufgenommen fttr die Bestublung
der neuen Kirche.
Damit der hochwttrdigste Biscbof in seinen Funotioneu nicht gehemmt wird,
ist der Eintritt in die neue Kirche fttr das Publicum erst auf das gegebene
Zeicben gestattet.

Todtentafel.
Magdenan. EinVergissmeinnicht auf das Grab nnserer lieben
bochw. gnftd. Frau Abtissin Francisca, gestorben den 7. October 1896.
— Maria Josepha Theresia Ochsner wnrde geboren den 4. Juli 1827 und atammle
aus einer sehr achtbaren gotteafUrchtigen Familie; sie verlor schon mit 9 Jahren
die fromme Mutter und wurde auf Verwendnng ibres Grossvaters mtttterlicberseits
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nach dereu Tode im Jabre 1837 im Kloster Au bei Einsiedeln znr Urziehnng
nntergebracbt, woselbst eine Grosstante Ordensschwester war ond grossen Binfluss
aof das Kind hatte. Hicr erbiolt sie nebst einer sorgsamen Erziehung anch
Unterricht in weiblicUen Handarbeiten und in den Anfangsgrtlnden des Klavierspiels,
wozu sie gute Anlagen verrietb. Nacb 2'/^ Jahren (1839) bot sich dem urn seine
Kinder sehr besorgten Vater Oelegenbeit, das Htldcben dem Kloster Wnrmsbach
zu veiterer Erziebnng zn Ubergebeu. Aucb bier war es eine anverwandte fromme
Ordensfrau, die wie ein scbtltzendcr Engel ttber dasselbe wachte. Josepba musste
bci Hausarbeitcn Hilfe leisten, konnte sicb aber nebenbei aucb im Orgel- and
Violinspiel ausbilden, worin sic in dem damals dort weilenden P. Franz Keller,
nacbmaligen Bcicbtvater in iiier, einen treiflichcn Lebrer erbielt. Dieser erfabrene
Ordensmann war eg, der den grQssten nnd enUcbeidendstcn Einfliiss auf das junge,
fllr alles Gute empfUnglicbe Herz ansUbte. Mit grosser Sorgfalt leitete er wie
ein Vater die leiblicbe und geistige Erziebung des Mttdcbens, nnd still wucha
Josepba wie ein Veilcben berau, das, obwobl durch Farbe nnd Ouft ausgezeicbnet,
docb nur im Verborgenen recbt gedeibt. Bescbeiden, eingezogen, sittsam und
demtttig glicb ibr Jugendleben dem stillen BlUmclien im Walde an dem Rande des
Bftchleins, das obno AufbSren zum Herrn flobt mit den Worten: ^Vergiss mein nicbt!"
(Jnd der Herr vergass niebt das mit Vertrauen um seine Gnade flebende Mftdcben
in Wnrmsbach. Er gab ibm den Bernf zum Ordensstaude. FUr Josepba besass
die Welt nie einen Reiz und Wert; ibr Herz batte von frtlhosler JugenJ an
die SUssigkeit des Umganges mit Gott verkostet nnd verlangte keine andere
Annehmlicbkeit als das GlUck, sich ibm ganz weihen zu dUrfen. Ihr v&terlich
besorgter Lebrer erkannte bald die Zeicben unzweifelbaften Bernfes und auch
das ausserordentliche kUnstlcriscbe Talent der an Geist und Kiirper sich glUcklich
entwickelnden Tochter nnd that Alles, um der Aspirantin in dem Kloster, wo
sie mit der Zeil sicb dem Ordensstaude zn widmen gedacbte, Aufnahme zu sicbern.
Leider scbien damals eino merkliclic Angensnbwacbe die PUne des guten Kindcs
nnd seines vAterlicb gesinnten Lcbrers zu durcbkreuzen; man dachte scbon daran,
die Tochter anders zu verwenden und den Musikunterricbt aufzugeben. Der
Himmel aber hatte Sorge getroifen, dass das Mildchen an den Ort kam, wohin
es der liebe Gott bestimmt batte.
P. Franz wurde mittlcrweile als Beicbtvater fUr das Kloster Magdenau von
seinen Obern bestimmt, und kanm war er in scincm neuen Wirkungskreise, als
er ancb wieder seines ebemaligen Schtltzlings gedacbte, und nach geptiogcner
Berathung mit dem Kloster bcschloss, die lioffnungsvolle Tocbter bier znr Candidatur
aufzunebmen. Mit 15 Jahreo kam dieselbe in Geleit ibres braven Vaters den
9. October 1842 nach Magdenau. Ilier konnte sie nun ihren frommen Entscbluss,
Ordensfrau zu werden, mit Musse prlifen und prlifen lassen. Sieben Jabre lang
dauerte es, ebn ibr das GlUck ward, dem Orden durcb die bl. Profession anzngehoren.
Je linger sie wilbrend der langen Vorbereitungszeit sich prttfte, dcsto mehr gelangte
sie znr Ueberzeugang, sie sei fOr das Ordensleben bestimmt. Lange war es
indessen eine Frage, ob die Scbwilche der Augen ihr erlaube, die Pflichten des
Breviers zu Ubernehmen. Das demlltbige Kind war aber ira ungUnstigaten Fall
entscblossen, Laienschwester zu werden; dcnn im beiligenOrdensstando wollte siodcm
tieben Gott nun dienen ; dies stand unerscbUtterlicb fest in ibrem frommen Sinn. Endlich
verschwand die Gefabr wegen des Augenlicbtes und die glllckliche Novizin konnto
am 29. April 1850 die heiligen GelUbde ablegen. Jctzt war sie unaussprechlich
glQcklicb und liess nun ibren frommen Eifer vollends nacb alien Seiten (ibcrwallen,
freilicb nicbt ttber die Schranken binaus, welche Besonncnbeit und die Ordensrcgel
setzten. Sie mnsste jetzt wie bcreits frilhor, besonders den jUngern Scbwestern
Unterricht im Gesang, im Orgel- und Violinspiel ertbeilcn, and war, so zu sagen,
die leitende Kraft fUr Choral- und Figuralmusik. Gediegone Tugend, ein tiefes
zartfUblendes OemUtb, und ein geweckter, mit feiner Beobacbtungsgabe aasgestatteter
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Geist, ond Treae und Gewissenhaftigkeit in Beobachtiing der Ordenspilichten
zeicbneten sie ans. Viele Jabre bekleidete sie dann in der Folge das Amt einer
Candidaten- and Novizenmeisterin , wnrde dann Priorin und endiicb in ihrem
47. Jahre znr Abtissin erwilblt, welcb' letzteros Amt sie 22 Jahre verwaltete.
Sie wirkte in den ihr von Gott angewiesouen Stellnngen mit gros3er Liebe,
Klngbeit, und dem regsten Eifer fUr die Bhre Gottes und kltfsterliche Zucht.
Gebet und FrOmmigkeit waren die Quelleu, aus denen ihro herzgewinnendc
Frenndlicbkeit und Liebenswttrdigkeit strSmten, und ihr don Segen von Oben
vermittelten. Entschieden bandhabte sie die kiSsterlicho Ordnung. Auch war sie
auf die Zierde des Hauses Gottes bedacht, welches unter ihrer Kegierung einer
umfassenden Restauriernng nnterzogen wnrde und eino wUrdevolle und entsprechende
Ansschmttckung erhielt; ebenso die kleine Pfarrkirche des Ortes. Desgleichen
wurden auch im Convent- und im Gastgebilade nothwendige Umbanten und
Reparalnren vorgenommen, um sie wohnlicher zu maclien. Der aasgedebnte
OUterbesitz bildete stets einen niclit geringen Theil ibrer HUhen und Sorgen,
wie man sich leicht denken kann.
So war sie aber nicht nnr ihrem Kloster eino weise Vorsteherin, und fUr
ihre Untergebenen eine liebevolle Mutter, sie Oifnete auch mit opferwiliigster
Bcgeisterung ihre mildthUtige Hand fUr alle heiiigen und gemeinntltzigen Zwecko.
Eine Unzahl von Bittgesachcn mit alien nur denkbaren Aniiegon liefen fortwfthrend
ans alien Himmeisgegenden ein und appellierten an die Mildthiltigkeit der guten
Abtissin, die half wie die Mittel es gestatteten.
Die Arbeiten und Sorgen ihres verantwortungsvollen Amtes lilhmton m&Iig
zwar nicht ihren Willen, aber ihre Thatkraft. Schon seit Jahresfrist zeigten sich
St3rungen im Allgemeinbe6nden, ohne dass jedoch eine eigentliche Kr^nkheit sich
feststellen liess. nfolgedessen konnte sie nnr noch zeitweilig am Chorgebete
theilnehmen, das stets ihre ttlsseste Pflicht gewesen. Vor etwa sieben Honaten
trat aber ein sotcher Verfall der Krilfte ein, dass sie ohne Unterbrechung Zimmer
und Bett htlten musste, und ihr Znstaud zu grosser BofUrchtung Anlass gab. Es
bildete sich eine Magenkrankheit aus, und kein HittuI war im Stande, das theure
Leben zu retten. Geduldig und ergeben in Gottes heiiigen Willen, fttgte die Dulderin
sich in ihre Lage, und wttnschte, wie in den Tagen der Gesundheit, auch auf
ihrem Krankenlager nur, „wa8 der liebe Gott will". Mit inniger Liebe hieng sie
stets an der heiiigen Jungfrau Maria und verehrte in ihr mit der rllhrendsten
Andacht ihre Mutter und Fdrsprecberin. Besonders gab sich dieses Vertrauen in
der Krankheit knnd. Es gab ihr auch zum Theil die Kraft, die Schmerzon ihrer
langen Krankheit mit so bewundernswerther Geduld zu ertragen. Nach langen,
achweren Leiden starb die gute Mnttiir mit den hi. Sterbsacramenten bestens
versehen, und ganz in Gottes hi. Willen ergeben eines hSchst erbaulichen Todes,
nmgeben und beweint von ihren geistlichen Tfichtern, die ihr alle mit innigem
Gebet im Todcskampfe beistanden. Unter den Segnungen des Beichtvaters und
bei vollem Bewusstsein Ubergab sie ihre schSne Seele in die Hftnde ihres SchOpfers
zurUck, ihren verwaisten Kindern aber ein Andenken hinterlassend, das nie aus
deren Herzeu schwinden wird.
Die Beerdigungsfeierlichkeit fand am 10. October statt. Die Leichenrede
hielt der hochw. Ortspfarrer, Decan und Canonicus Bilchtiger. Mit gewohnter
Meisterschaft entwarf der Redner ein anziehendes Bild von dem Leben und Wirken
der Dabingeschiedenen. Das Requiem wurde vom hochw. Abte Augnstin ans
Mehrerau celebriert, der auch die Beerdigung anf dem Convent-Friedhofe vornahn>.
St. Joseph in V^zelise. Nach liingerer Krankheit starb am 18. October
die Ohorfran M. Ursula Hegi, gebUrtig von Pfaffnau im Ct. Luzern. Sie war
am 19. November 1819 geborcn und legte am 31. August 1845 im Kloster zu
Rathhausen die Profess ab. Nach dessen Aufhebung blieb sie eine trene GefUhrtin
and eifrige Mitarbeiterin der Abtissin M. Benedicta
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Cisterclenser>Bibliothek.
A.
SzilAgyi P, Eugcn (Zircz). I. lizcr <!v a magyar nemret i51et<!ben. (Taiisend Jahre im Leben der
iingar. Nation.) — i. Ilainis jelszavak. (Falsche Losungsworte.) — 3 Nemzeti kdzoktatis.
(Xationales Untcrrichtsweseii.) — 4. 1S4S marczius 15, — 5. Kvfordulii. 1896 marcziiis 20.
— 6. Az csznie lioditasa. (Die F.robcrung dcr Idee.) — 7. Kalonai kdrdijsck. (Militarfragcn.)
— 8. Aggastu jclcnsi5gck. (Beang.stigenilc Erscheinungcn.) — (Erschicncn in: SzdkesfehcJnari
Hirlap.
1895 nnd 1S96.)
Theiler P. Placidns (Mehrcrau). I. Basilius I Obcrholzer O. S. B. Abt von Maria-Einsiedcln.
(Kathol. Warte 12. Jalirg. S. I — 6). — 2. Aiil das Schutzfest des 111. Joseph. Gedicht.
(Der Sciidbote dcs hi. Joseph. 21. Jahrg. S. 129.)
Tiiriik P. Constantin (Zircz). Br. Orczy I-iirincz kiilteszctdnck cthicus temdszcte. (Die ethische
Katiir der Poesic dcs Baron Laurenz Orczy.) (Bajai fogimnazium estesitoje.
1S95/96.
29 S.)

B.
Sain te- Marie -d n Mont.
Mit .\bbildiing. (Union Cist. II, 417, 442.)
Salem.
Eine undaticric Urkundc filr Salem. (Wiirllcmb. Vierlcljahrsh. f. Landcsgesch. N. F. 5, I — 2.
Schiiuthal.
Ucbcr den Erbaiier der Kirchc (Ballhasar Neumann;
S. Bidlh. Neumann, Artillcrieund Ingcnieur-Obrist, ftirstl. Banib. und Wiirzb. Obcrarchilcct und Baudireclor.
Von Dr.
Ph. J. Keller.
Wurzburg.
E. Bauer.
1896.
Sedlcfz.
Zneuznane pohostinslvc'. Obrazek z dfjin Uli'istera Scdlcck(!ho. Alois Dostal. Obzor 1896.
Seligenlhal.
Das Cistercienser-Xonnenstift und M'adchen-Erziehuiigsinstitut Scligcnth.al in Bayern.
Mil lUustr. (St. Angel.a-Blatt. 1S96. Juiiihefl.)
Slams.
Abt Sebastians StOckl Porlral.
(Festschrift zur hunderljiihr. Jubelfcier des Bundcs Tirols
mil dem giilll. Hcrzcn Jesu. S. 9.)

c.
CisI crcicnser. Vill.ird de Honnecourt
des chartes. T. 56. p. 5 — 20.)
Banmeisters Villard (Mille des 13.
Aufcnthalt in Ungarn.
Hcdwigc Sainte, sa vie et ses ocuvres.
Bildern. Fr. 4.

ct Ics Cisterciens. Par C. Eularl. (Bibliolhcque dc I'ecole
Ilypolhescn iibcr den Lcbens- nnd Bildungsgang des
Jahrh ) und Piincn durch ilie Cislcroienser vcranlassleii
Par G. Bazin. Paris, Blond ct Barral. XXVII, 337. Mil

Maicr

Wolfgang,
Abl von Alderspach.
Notiz iibcr (lessen Chroniken
im Histor. Jahrb. der
GOrrcs-Gesellschaft XVII, 510.
Pyrker von Felso-Eor, Joh. Ladislaus. Ein Lcbensbild
von Anna HoUncr-Grefe.
(Jugendhcimat
von Hcrniine Proschko X, 277 und ff.) Davon ein Auszug in der Zcilschrifl »Dcr trciie
Kameradi.
(VI, 66.)
St. Joseph
bei den Trappisten.
(St. Josephsblaltchen 12. Jahrg. S. 17.)
Stephan hi. 3. Abt von Cislcrz. (Vergissmeinnicht.
Mariannhill. 14. Jahrg. 48.)
Trappisten.
Ein Artikel darilber in «Die Ordcn mid Congrcgalionen <ler katholischen Kirchc«.
Von Dr. M. Ileinibucher. Pailerborn, Schiiningh, 1896.
i. Bd. S. 244 — 251.
Trappistes, Les. (La France illustrie 1896. Nr. 1120.)

Briefkasten.
Betrag erhallen Air 1896 von: PAZ. Mitterretzbach ; PBM. Kirchdorf. PTN, Ihr Abonncnient
rcicht nun bis Bade 1898.
B. Georgenthal bis Ende 1897.
Um die jWissbegierdec einzelner Abonncnten zu befriedigen, hat die Expedition unsercr
Zeitschrift eine Zusammcnslellung gemachl, nach welcher die Chronik unter den Mitgliedern des
Stifles Hohenfurt 30, Heiligenkreuz 28, Zwelll 25, Lilienfeld 21, Ossegg 17, Rein 14, Zircz 13,
Wilhering 12, Schlicrbach 9, Slams 4, Mogila 2 und Szczyrzyc 2 Abnehmcr zahlt. Die doppelle
Z.ahl ware mJiglich und dcr Administration sehr crwuuscht.
PMCh. erhallen.
Wird verwendcl wcrdcn.
Mehrerau,

22. October 1896.

P. O. M.

Heraiisgcgeben und Vcrlag von den Cistercicn.scrn in der Melireraii.
Redigirt von /'. Orrpor MHIIer. —

Driick von ./. JV. Tfiitsrh in Bregenz.
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8. Jalirg.

Die Griindang Tdn StaoaSll.
Das Gebiet der hentigen franzosischen Colonic Algicr war bekanotlicb
Jabrhanderto lang ein gefurcbteter Seerauberstaat. Die Beleidigung des
franzosiscben Gesandten darch deo Dey Husseyn nnd der Wuasch der Kegierung,
die in Franlireich herrschende Gabrnng und Unzufriedenhcit darch einen
aussem Erfoig zu beschwichtigen, gaben Veranlassung zu einer kriegeriscben
Expedition. Am 14. Juni 1834 schiffte sich ein franzosisches Corps bei Sidi
Ferrncb aus, nnd am 19. d. M. scbon entscbied die Schlacbt bei Staoueli
nber das Schicksal dieses Theiles von Nordafrica. Es war die letzte grosse
That des alten legitimen Konigtbums. Die nachfolgcnde Regierung Lonis
Pbiiipps errichtete in dem eroberten Lande eine stramme Mtlttarberrschafl, der
es aber erst nach langen, immer wieder sicb erncuernden Kampfen gegen die
Araber nnd Kabylen gelang, dasselbe ganzlicb zu nnterwerfen.
Gleicbzeitig war die Regierung darauf bedacbt, das eroberte Land zu
colonisieren. Ea sollte das namentlich darcb Militarcolonien gescbeben. Das war
die Lieblingsidee des commandierenden Generals. Trotz aller Anfmunternngen
znr Colonisation scbritt und scbreitet indessen die Civilisation in diesem frucbtbaren nnd unter giinstigen climatiscben Verbaltnissen gelegenen franzosiscben
Africa nur aasserst langsam vorwarts. Weitsicbtige Manner von cbristlicber
Gesinnnng erkannten desbalb bald, dass die Civilisierung Algiers, woUe sie
Erfolge haben, eine christlicbe, vom Geiste der katboliscben Rircbe getragene
sein mUsse. Zu diesen Mannern geborte Herr de Corcelles, der spater
wiederbolt franzosiscber Gesandter beim heiligcn Stable war. Er kannte die
africaniscben Zustande aus eigener Erfabrnng und gab seiner Anschauung in
dena characteristiscben Satze Ausdruck: .Man muss in die africanische Wunde
einen Tropfen Heiligkeit bineinbringen.* Fiir diese Operation scbienen ibm
die Trappisten besonders geeignet. Ibr Leben und ihre Tbatigkeit waren ibm
zar Geniige bekannt, war er ja docb, so zu sagen, Nacbbar von La Grande
Trappe, in deren Nabe das Scbloss lag, welches er gewobnlich bewobnte.
Abcr wie sollte er es anfangen, dass eine der Religion wenn nicbt gerade
feindlicbe, so docb fur deren Interessen bocbst gleicligiltige Regierung, die
trbcrdies keine religiosen Orden anerkannte, dergleichen Hilfsarbeiter annebnic.
Es gelang ibm jedocb, das Interessc des Ministerprasidenten, des alien
Marscball So alt, far seinen Plan zu erwecken, der dann fiir die algeriscbc
Frage eine Commission einsetzen liess, zu welcber aucb Herr von Corcelles
geborte. Inzwischen hatte auch der Abt von La Trappe, Joseph Maria
Hercelin, die Angelegenbeit in Erwagung gezogen und mit dem Abte von
Aignebelle, Stephan Orsise, berathen. Die vom Ministerprasidenten
verlangte Antwort gieng dabin, dass der Abt von La Trappe sicb erbot,
personlicb nach Africa zu gehen, am aus eigener Anschauung zu erkennen,
ob and wie das Project ausgefdhrt werden konue. Wirklich reiste er im
Sommer des Jahres 1842 in Begleitung des Abtcs von Aignebelle nach
Africa. Es wurde ibnen freie Ueberfabrt gewiihrt, ein Empfehlungsscfareiben
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an den Goaverneur, General Bugeand und den Director des Innern, Grafen
Guyot, mitgegeben, worin diese Herrn angewiesen wurden, den beiden
Eundschaftern jegliche Unterstutzung angedeihen zu lassen. Nachdem diese
ibre Umschau nach eiuem passenden Platze fiir eine klosterliche Niederlassung
beendiget batten, entschieden sic sicb fiir die Ebene Adjar in der UmgebaDg
von Hippo. Diese Wabl entspracb auch ganz dera Wanscbe des Biscbofs von
Algier, Msgr. D up neb. Voll Befriedigung mit dem Resultat ibrer Reise kebrten
die beiden Pralaten im Monat Juli wieder nacb Frankreicb zuriick, in der
angenebmen Hoffnung einer baldigen Realisierung der Niederlassung. Sie
sollten sicb tauscben.
Gegen alles Erwarten billigte die Regierong den Plan einer Niederlassung
bei Hippo nicbt. Gleicbzeitig aber verlangte sie ein Verzeicbnis der Personlichkeiten,
die fiir die africaniscbe Griindung bestimmt seien, ebenso Angabe der Geldmittel,
welcbe fur das Unternebmen zur Verfugnng standen und Bekanntgabe der
woblthatigen und culturellen Zwecke, welcbe man vorbabe. Dem Verlangen der
Regierung wurde entsprochen, und diese erliess daraufbin eine Aufforderung
an den Abt von La Trappe, er moge eine geeignete Personlicbkeit nacb Algier
senden, um daselbst mit den Beborden wcgen der Niederlassung das Notbige
zu verbandeln. Hiezu wnrde P. Gabriel Le Tertre, ebemals Oeconom
von La Trappe, auserseben. Der Laienbruder Gerhard begleitete ibn.
Inzwischen erbob sicb in Frankreicb ein Sturm gegen die Trappisten.
Man warf der Regierung vor, sie begunstige und unterstiitze eine nicbtautorisierte
Congregation. Marscball Soult meinte allerdings, es seien nicbt Congreganisten,
die er nacb Algier sende, sondern Colonisten, die nicbt reden aber arbeiten.
Allein er war docb nicbt ganz obne Farcbt vor etwaigen parlamentariscben
Stiirmen. Der uns bereits bekannte Abgeordnete de Corcelles und ein anderer
Freund der Trappisten, Herr du Terrage, blieben aber nicbt untbatig.
Ersterer scbrieb an den General Bugeaud, Gouverneur von Algier, und empfabi
ibm die Trappisten aufs Warmste. Der General antwortete und zeigte sicb
in der Folgc bilfsbereit, freilich mebr ans militiiriscbem Gehorsam ala ans
Ueberzeugnng von einem Erfolg der klosterlicben Colonisten. Mebr Schwierigkeiten
bereitete dera Unternebmen der Director des Innern, Graf Guyot. War es nur
Bureaukratismus oder wirklicb feindselige Stimmnng, man wusste es nicbt.
P. Gabriel nabm letztere an. Dieser scbeiut aber iiberbaupt nicbt der ricbtige
Mann fur dergleicben Unterhandlungen, jedenfalls kein Diplomat gewescn zu sein.
Die im Februar 1843 vom algerischen Gouvernement aufgesetzte Vertragsurkunde erklarte er nacb deren Veroffentlichung als eine von der ibm vorgelegten
in einzclnen Stncken veranderte und beklagte sicb desbalb bitter. Aucb der
Abt von La Trappe erklarte, auf die darin enthaltenen Bedingungcu nicbt
eingeben zu konnen, welcben Entscblnss er aucb dem Grafen Guyot meldete
und dem P. Gabriel und seinem Gcfabrten den Befebl crtbeilte, nach
Frankreicb zuruckzukebren.
Allein die Freuude der guten Sache und der Trappisten gaben den
Plan nicbt auf und betrieben denselben weiter. Der Ministerprasident nabm
die Angelegenheit nun selbst in die Hand und bestimmte, dass sie nicbt in
Algier, sondern in Paris erlediget werden solle. Zu diesem Zwecke wurde
eine Commission eingesetzt, deren Mitglied de Corcelles wurde. Sie batte
die Aufgabe, cinen den Wunscben der Trappisten entsprecbenden Vertrag
abzufassen. Am 11. Juli 1843 kam derselbe dann zur Unterzeicbnung, freilich
nicbt obne Zogern von Seite des fur die Griindung in Aussicbt genommenen
Obern, P. Franz Regis. Dieser batte dagegen begriindete Bedenken erboben
und ibn nicbt viel vcrscbieden von jenem ersten algerischen erklart. Der Staat
bfltte eben nur die Niitzlichkeitsgriinde im Auge, die Personen mit denen der
Vertrag abgcscblossen wurde, warcn ibm nicht Ordenspersonen, sondern bloss

Digitized by

Google

—

355

-

Unternehmer, die eine landwirthschaftliche Gesellschaft bildeten; von einer klosterlichen Niederlassang ist desbalb keine Rede. So war es in der Tliat etwas gewagt,
den Vertrag einzugeben, welchcr in seinen wesentlichen Pancten also lantet:
1. Es wird der Gesellschaft ein Gtitercomplex von 1020 Hectarcn in der Ebene von
StaouSli Qbergeben. Den genannten Gosellschaftern steht es frei, sich neue Theilnehmer
beizugesellen, wie es ihnen fUr den Fortbestand und den Erfolg des Unternehmens nOtbig
scbeint, aber es geschieht nur mit Genehmigung des Ministers.
2. Gegenwartige Abtretung wird eine cndgiltige nach Erfiillung der in vorliegender
Urkttnde au%estellten Bedingungcn.
3. Die Gesellschaft hat die nothwcndigen Wolin- und Oeconomiegebaude nach den
PlJinen aufzufuhrcn, welche vorber den VerwaltungsbebOrdcn zu unterbreiten sind. Zu
diesem Zwecke wird der Gesellschaft die Summe von 62.000 Frcs. bewilliget, welche ihr in
Raten zu 5000 Prcs. nach Massgabe der von ihr in diesem Schatznngswerthe ausgefilhrten
Arbeiten ausbezablt werdeu.
4. Sie soil iunerhalb 2 Jabre die Landereien, welche dazu geeignet sind, in Culturstand
sctzen, wenigstens soil die Hiilfte nach Verlauf des 5. Jahres cultiviert sein, vom Rest aber
jahrlicb ein FQnfl^t.
5. Die Abmarknng wird unmittelbar nach Besitzergreifung in Gegenwart und nach
Vorscbrift der VerwaltungsbehOrde vorgenommen.
6. Die Gesellschaft hat sich an das Forstreglement zu halten.
7. Die Verw.-iltungsbeh6rde behalt sich die Rechte ilber die auf dem abgetretenen
Gebiete befindlichen Gewasser vor. Ueber die BenUtznng derselben wird ein Reglement
ausgearbeitet werden, will aber die Gesellschaft zu deren Ausniitzung Bauten auffUhren, so
hat sie die Verwaltung davon in Kenntnis zu sctzen, welche innerhalb von 3 Monaten
entscbeiden wird.
8. Die Gesellschaft hat in der Zeit von 2 zu 2 Jahren je 2000 Banme zu pflanzeri,
also im Ganzen in 10 Jahren 10.000 Stttck.
9. Bevor die aufgestellten Bcdingimgen erfQIlt sind, kann die Gesellschaft von dem
abgetretenen Gebiete weder etwas vertauschen noch veraussern, noch mit Hypothekeu
belasten, ausser mit ausdriicklicber Genehmigung des Ministers, widrigenfalls dergleichen
Acte ungliltig sind.
10. Wenn die Gesellschaft die ttbemommenen Verpflichtungen vor Ablauf der
festgesetzten Zeit von 10 Jahren erfiillt, so wird ilir ttber Verlangen das Eigenthumsrecht
dann schou zuerkannt.
11. Im Falle, dass die Bedingungen innerhalb des bestimmten Termines nicht erfUUt
sind, Oder die Gesellschaft freiwiilig sich auflost, wird die Aufhebung gegenwJlrtiger
Abtretung stattfinden und der Minister die Angclegenheit ordnen.
12. Die Gesellschaft bat nach Verfluss des 5. Jahres die inzwischen von der
Verwaltung erhaltencn Gclder zu 4 "!„ zu verzinsen.
13. Im Falle die Gesellschaft die Landereien ganz oder theilweise verkaufen wollte,
so kann es nur unter der Bedingnug geschehen, dass die vorgestreckten 62.000 Frcs. nach
Ausdehnnng und Werth der verilusserten Gilter zuriickbezahlt werden.
14. Sie hat die Steuern von Eigenthum zu entrichten, aber erst nach Verfluss von
10 Jahren von der Ausfertigung dieses Vertrages an gerechnet.
15. Alle Streitigkeiten bezUglich Auslegung und Ausflihrung dieses Vertrages sollen
auf dem Wege der VerwaltungsbehOrde entschieden werden.

Wie ersichtlicb, lautete der Vertrag nicht gunstig fur die Ordensleute
nnd nar bernhigende Erklarungen von Seite des Ministers, der anf die Schreier
im Parlamente Riicksicbt zn nehmen hatte, konnten das Widerstreben des
P. Franz iiberwinden.
Es wird hier am Platze sein, einige biograpbische Notizea uber diesen
mit der Aasfuhrnng eines so scbwierigen Werkes betrauten Mann einznschalten.
Leo de Martrin- Donos wurde am 13. October 1808 zu Valence, Dep.
Tarn geboren. Er gehorte jener ecbt katboliscben Familie an, aus welcber
der bl. Franz Regis bervorgegangen war, Mit Riicksicbt auf diesen beiligen
Verwandten bekam er spater im Kloster dessen Namen. Bevor er aber in
den Orden trat, wirkte er mehrere Jabre in der Seelsorge in der heimatlicben
Diocese Albi, nacbdem er am 22. December 1832 die Priesterweibe erhalten
hatte. Da er mit der Zeit einen Drang zum Klosterleben in sich fiiblte, so
begab er sich im Monat August 1841 auf den Weg nach Aiguebelle, woselbst
er am Vorabend des Festes des hi. Bernhard eintraf. Der Abt nabm den
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Priester frendig aat, der ibm nioht nnbekannt war, da er selbst ror seinem Eintritte
in den Orden in der Nahe der Heimat deaselben als Pfarrer gewirkt batte.
Scbon am 29. August erfaielt er das Eleid der Novizen, nnd am 30. August
des folgenden Jahres legte er die Geliibde ab. Es war also P. Franz nicbt
lange im Orden, als seine Obern ihm die hochwicbtige Mission nbertmgen,
die geplante Niederlassung in Africa zu griinden. Sie batten seine Tiiohtigkeit
erkannt, und dass sie das Werk in gute Hande legten, das bewies der Erfolg.
Am 10. August 1843 scbiffte sich P. Franz mit dem uns bereits bekannten
P. Gabriel in Toulon auf einem Eriegsschiff nacb Algier ein, woselbst sie
nacb 52stundiger Fahrt landeten. Die ubrigen Mitbriider soUten erst spater
nacbfolgen, wenn eine provisorische Unterknnft errichtet war. Der Empfang
Ton Seite des Erzbischofs und des Clerus war ein berzlicher, namenUich tbat
sich der Rector der Jesuiten, P Brnmanld, dnrch seine Dienstfertigkeit
und Gastfreundschaft bervor. In gerade nicht ermuthigender Weise empfieng
sie aber der Generalgouvemeur, Marscball Bugeaud. In seiner geraden, offenen
Soldatenmanier redete er die beiden Religiosen also an: ,Sie sind also die
Trappisten! Sie wissen, das war nicht nach meinem Sinn. Wir benothigen
keine Colebatare, um Africa zu colonisieren. Aber ioh bin Soldat, und Sie
bringen mir Briefe vom Eriegsminister, meinem Chef; ich werde gehorchcn.
Icfa nehme Sie als die interessantesten Glieder der Colonial-Familie auf. Meine
Herren, Sie werden ebensowenig Wunder wirken als die Andern. Zum Voraus
aber mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie grossen Schwierigkeiten
begegncn werden. Wenn sie Ibnen unnberwindlicb soheinen, dann kommen
Sie zu mir. Wann wollen Sie beginnen ?"
Auf die Antwort des P. Franz: ,Je friiher, desto besser", bemerkte der
Marscball: ,Gnt, ich werde meinen Rath rersammeln und Sie dann rufen
lassen." So gescbab es auch. Es wurde festgesetzt, dass die benothigten
Arbeiter am 21. August nach Staoueii kommen wtirden.
Staoueli liegt 17 Kilometer westlicb von Algier. Es ist das der Name
jener weiten Ebene, welche sich von den Abhangen des Sahel in leichter
Neigung gegen das mittelliindische Meor fain sich erstreckt. Der Name besagt
im Altarabiscben soviel wie „Terra Sanctorum", Land der Heiligen. Diesc
Bezeichnnng scheinen die Ausgrabungen daselbst za rcchtfertigen, da sie
Zeugnis von alt-christlichcr Cultur geben. Zu der Zeit aber, in welcbe
unsere Erzahlung uns versetzt, war das ganze Terrain eine Wuste. So weit
der Blick reichte nur Dorngestriipp, woraus da und dort Zwergpalmen ragten,
der Boden vertrocknet und verwildert. Als P. Franz am Nachmittag des
14. August die Gegend zum erstenmal sab, da erglanzten Thrauen in seinen
Angen. Das waren also die tausend Hectaren, das war also das verbeissene
Land, welches man mit so glanzenden Farben geschildert hatte. Das Gefnbl
der Enttauscbung begann erst von ihm wieder einigermasseu zu weichen, als
er auf dem Wege zwci Quellen traf, welcbe ihm zur Bewasserung der Garten
genugend stark erschienen.
Endlich gelangte die kleine Gesellsobaft, woronter als deren Fiihrer der
Pfarrer Landmann von Mustapha sich befand, der sich fiir das Znstandekommen
der Niederlassung besonders intercssierte, an den fur die Erricbtuug des Klosters
bestimmten Platz. Ein alter Palmbaum erhob sich einsam und majestatiscb
daselbst. Hier wurde das Ereuz aufgerichtet, welches man mitgebraoht hatte
und welches aus einem von Hippo stammenden Stiicke Holz gefertiget war.
Doch horen wir den Obern von Staoueli selbst den Hergang erzahlen. Er
Bcbreibt am 15. August an den Abt von Aiguebelle: .Dort pflanzte ich ein
bescheidenes Ereuz auf. Dann fielcn wir Alle auf die Eniee nieder, um es
zu verehren. Hinter uns gegen Sidi-Ferrucb tauchte die untergehende Sonne
in die Wasserflache ; vor uns erhob sich am Horizonte der Mond ; zur Linkcn
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batten wir ebenfalls Meer, and zur Bechten in der Feme die Gehofte von
Si. Ferdinand nnd noch weiter zuriiok das Atlasgebirge. Ringsam herrschte
tiefes Schweigen; wir standen in dieaem grossartigen Tempel tief ergri£fen.
Allein ioh kann die Gefiihle nioht scbildern, wclobe in diesem feierlioben
Augenblicke aaf main armes Herz einstnrmten. Ihr Herz ond das anserer
Vater wird sie verstehen. — Bevor wir uns erhoben, betete ich laut ein Pater,
Are and Credo, in welcbe meine Begleiter einstimmten. Die ergreifende Scene
sehloss ich damit, daas ich nns and nnsere Zuknnft anter den Schutz der
bebren Himmelskonigin stellte."
Mittlerweile war es Nacbt geworden. Der Wagen, welcben Biscbof
Dapncb gntigst znr Verfiignng gestellt hatte, biacfate die Gesellscbaft wieder
uacb Algier zuriick. Jetzt begann das Herz des Priors von Staoueii allmalig
der Hoffnnng sich za erscbliessen nnd die friihere Entmnthigang zu weichen,
wozu die Ernmnterang der Freande nicht wenig beitrug.
Die folgenden Tage warden der Vorbereitang znr Uebersiedelnng in
die Wildnis Ton Staoueii gewidmet, welcbe man mit jener vergleichen mochte,
in welcbe einst die ersten Vater anseres Ordens aaszogen, nar waren die
Griinder von Staoaeli in mancber Hinsicbt immerbin besser daran als jene.
Am Nacbmittag des 20. Angust, am Feste des bl. Bembard, setzte
sicb Ton Algier aas eine kleine Carawane in Bewegung. Es begleiteten
namliob P. Franz die Herrn Pfarrer Landmann, Canonicns Daydon and P.
Brnmaald, der Torsicbtiger Weise drei Laienbriider mitnahm. P. Gabriel folgte
erst am andern Morgen. Lastthiere tragen MundTorrath and das far den
ersten Angenbliok Allernothwendigste. Man war in Anbetraobt des weiten
Weges and des Umstandes, dass man za Fass gieng, wobl spat aafgebrocben.
Die Sonne begann bereits hinter den Bergen za Terschwinden, als man etwa
die Halfte des Weges znrUckgelegt nnd das hBbsche Dorf Cheragas passiert
hatte. P. Franz, der an der Spitze des Zages in Nachdenken versanken
scbritt, bemerkte jetzt aaf einmal, wie der Fusspfad in dem Dickicht der
Zwcrgpalmen sich verlor. Vergebens spabte sein Blick nach dem ron ihm
errichteten Kreaze nnd dem historischen Palmbaume aas. Er konnte sie in
der Dammernng nirgends entdecken. Seine Begleiter merkten, dass er vom
rechten Weg abgekommen. Einer fragte deshalb, ob sie anf dem ricbtigen
Wegc seien, worauf P. Franz antwortete: .Bis bieher glaubte ich es, aber
jetzt mass ich gestehen, dass ich den Weg auf meinen Giitern nicbt kenne."
Ein Aasbrach ailgemeiner Heiterkeit folgte diesem Gestandnis.
Nach korzer Beratbang beschloss man, anf der Stelle, wo man sich
befand, za Sbemachten. Weitergeben ware far die Lastthiere wegen der
vielen Verticfangen and der Dankelheit unraoglich, aber auch der feindlicben
bernmschweifenden Araber wegen gefahrlicb gewesen. Es durfte aas diesem
Grande anch kein Fener angeziindet werden, am sie nioht berbeiznlooken.
Zar Sicherhcit masste ein Bruder Wache halten. Die Uebrigen hiillten sioh
in ihre Barnusse and legten sich zar Rabe auf den Boden nieder.
Sobald der Tag aobrach, sachte P. Franz sich zn orientieren, was ihm
ancb bald gelang. Bei Sidi-Ealef hatte er gestern vom rechten Weg sicb
entfernt, indem er sich zu Tiel links hielt and die Richtang gegen Oaled-Fayet
einscblng. Am Fusse des Hugels, auf welohem dieses Dorf liegt, batten sie
Halt gemacbt.
Sofort wurde der Weg wieder angetreten, and als die Sonne hinter den
Anhoben von Delhi-Ibrahim heraufstieg, befand sicb unsere Carawane schon
am Fasse des Ereazes. Wahrend die Briider Feaer anmaofaten, am das
Frfibstiick zu bereiten, sncbten die Priester einen gunstigen Platz for die
Anfstellnng eines Altares anf. Da namlich das Wetter schon war nnd kein
Lnftcbeu gieng, so entschloss man sich, das hi. Opfer anter freiem Himmel
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darzubringen.
Wahrend dieser Feier ritt der Pfarrer von Kol^ah, der auf
dem Wege nach Algier sich befand, in der Feme voruber.
Da er die
brennenden Kerzcn und sonderbare Gestalten wahrnahm,
so glaabte er,
Gespenster trciben da ibren Spuck.
Als er aber naher kam, erkannte er zu
seiner grossten Ueberraschung, was da vorgieng.
Noch war das Frubstuck nach diesem ersten Gottesdienst in Staoueli
nicbt beendigt, als schon ein Zag von 50 Militarstraflingen uuter Bewachung
und eine Abtbeilung Sapeurs nebst den Militarwagen anlangten, auf welcben
das znm Lager uothige Material und Werkzeug berbeigefiihrt warden.
Sogleich gieng es an das Aufscblagen der Zelte. In einem solcbcn
wobnte auch P. Franz bis die Holzbaracken errichtct waren, welche den
Trappisten und den Straflingen als Unterkunftsstatten wahrend des Klosterbaucs
dienten. Mit diesem wnrde sogleich nach dem ron Frankreicb mitgebrachten
Plan begonnen. Es wnrde ein Quadrat von je 50 m Seitenlange ausgesteckt.
Dem Kreuzgang, welcher den innern Hof umschloss, wurde eine Breite von
3,5 m gegeben, und dieser mass je 22 m an jeder Seite. Das Gebande
wurde als einstockiger Bau aufgefiihrt. Auffallig muss es erscheinen, dass
das Gapitel in den nordlichen und das Refectorium in den ostlichen Flugel
zu liegen kam.
Die nnfreiwilligen Hilfsarbeiter suchte der unermiidlicbe Obere durch
kleine Belohnnngen fiir sich zu gewinnen und zur Arbeit zu ermnntcrn, denn
wie begreif lich brachten die wenigsten einen guten Willen mit. So sagte einer
derselben zu seinen Genossen, aber so, dass es P. Franz horen konnte : , Wenn
dieser Gapnziner da meint, ich werde dabei micb nmbringen, indem ich statt
seiner die Arbeit thue, so tanscbt er sich." Indessen gelang es, manchen
Widerwilligen gefngig and selbst wieder zum Christen za macben. Jeden
Sonntag versammelte namtich P. Franz seine Hilfstruppen in einem in der
Nahe befindlichen ebemaligen Militarblockbaus, welches zur provisoriscben
Capelle umgewandelt worden war and hielt ibnea Gottesdienst.
Die Neugierde zog auch bald eine Menge Araber herbei, die den
franzosischen Marabut seben wollten. Sie zeigten sich gegen den Trappisten
bald zntraulich und auch dienstbereit.
Da der Obere von Staoueli an seinem Begleiter, der sicb viel unwohl
fiihlte, keine Stiitze hatte, so erwartete er die Ankunft der Mitbriider, die den
neuen Convent bilden sollten, mit grosser Sebnsucht. Wobl waren diesc Ende
August von Aiguebelle weggereist, allein Boswilligkeit oder Riicksicbtslosigkcit
bewirkten eine Verzogerung ihrer Einschiffung in Toulon, so dass sie statt am
30. August erst am 13. September in Staoueli anlangten. Es waren das die
PP. Hilarius and Johann Maria, die Briider Jacob, Matthaus, Camillus, Dorotheus,
Sympborian und die Novizen Matbias, Casimir und Maximas; Remigius starb
bald nacb der Ankunft und Abraham harrte nicbt aus.
Am 14. September, am Feste der Kreuzerbobung, konnte schon die
Grundsteinlegung des neuen Klosters stattfinden. In der Fruhe des Morgens
erschien Msgr. Dnpuch, Bischof von Algier, der Generalgouverneur, Marscball
Bugeand, der Director des Innern u. s. w. alle mit Gefolge. In der Rede,
welche der Bischof nach der von ihm celebrirten Messe hielt, sprach er Uber
die segenbringende Verbindung von Schwert, Pflug und Kreuz. — Eine Anzabl
Kugeln, welche man anf dem nahen Schlachtfelde gesammelt hatte, waren
in die Grundmanern versenkt und bildeten die Unterlage fur den Grundstein.
Dieser selbst ruhrte von einem alten Romerbau her. Nach der Feier war in
dem provisoriscben Kloster ein Mafal, an welchem 40 Gaste theilnahmen.
Marscball Bugeand blicb von diesem Tage an den Ansiedlern gewogen and
Hess ihnen jegliche Unterstiitznng zu Tbeil werden und zwar nicbt bloss aus
militarischem Gehorsam allein.

Digitized by

Google

—

359

—

Im October ragten die Mauern bereits einen Meter uber den Bodeo
berans; man verwendete desbalb jetzt alle Arbeit auf den Nordfliigel, in
welchen Gapitel and Dormitorium kommen sollten, am denselben vor der
Regenzeit nnter Dach zu bringen nnd damit er einen Schutz gegen die Windc
biete. Die Erkrankung vieler Arbeiter verzogerte indessen die Erreichang
dieses Zieles. Aucb warde ein grosser Theil der Religiosen vom Fieber
ergriffen. Sie fanden bis zu ibrer Wiederherstellung freundlicbe Aufnahme bei
den Jesuiten. Schwere Sorgen lasteten anf dem Prior, und mancber faeimlicbe
Kummer druckte ihn. Gross war aber seine Verlegenheit, als er im April 1844
seine Geldmittel erschopA sab. Der Coloni«Irath war allerdings bereit, ibm
ein Anleibeu von 30.000 Frcs. za gewahren, aber die franzosiscben Eammern
gaben es nicht zn.
In den letzten Monaten hatte sicb der Personalstand betrachtlich vermehrt,
denn im October waren 8 neue Religiosen von Aigaebelle gekommen und im
Marz 1844 weitere 18, so dass die Ordensfamilie jetzt aus 43 Personen
bestand. Br. Reroigins war der crste, der sein Ziel in Staoueli erreichte, er
starb namlicb am 20. Jannar.
Im April 1844 war das Mauerwerk von zwei FlUgeln so weit gedieben,
dass die Bedacbung anfgesetzt werden konnte, der dritte war bis znr Hobe
des
Stockwerk'esTerrain
gebracbt
am vierten
begann
man zu arbeiten.
Von ersten
dem umgebenden
warenundbereits
60 Hectaren
zu Ackerfeld
gemacbt
und 20 Hectaren in Wiesen umgewandelt. Ebenso waren 2500 Baume
gepflanzt worden.
Eine grosse Freude und wabrer Trost wurde dem Prior und der ganzen
klosterlichen Gemeinde in Staoueli durcb den Besuch des Generalvicars, des
Abtes Josepb Maria von La Trappe nnd des Vaterabtes Stephan Orsise von
Aiguebelle zu Theil. Sie kamen am 8. Mai an nnd blieben bis zum 20. d. M.
Diesen erfreulicben Tagen folgten nur zu bald schwere Heimsuchungen. Hatten
bisber im neuen Jabr die Golonisten dem africanischen Clima standgebalten,
so forderte es jetzt seine Opfer. Alle wurden mebr oder weniger fieberkrank,
auch die beim Bau bescbaftigten Arbeiter, so dass dieser eingestellt werden
mnsstc. Recbt trostlos war die Lage der Ansiedler in jeder Richtung, weshalb
der Prior am 30. Juli nach Frankreich sich begab, nm dort Hilfe zu suchen.
Nach vielen Anstrengungen konnte er eine tbeilweise erlaugen, mit welcher
er am 18. October in Begleitung von 9 neuen Mitbrudern nacb Staoueli
zoriickkebrte. Inzwiscben waren bier 5 Ordensbruder gestorben und ein
Ordenspriester starb am Tage nach der Heimkunft des Obern. Da die von
Aiguebelle versprocbene Geldunterstntznng aber ausblieb, weil der DiocesanBischof dagegen Einsprache erhob, so stieg die Verlegenheit bald wieder.
Indessen legte der Marscball Bugeaud sich ins Mittel und auf seine Vermittelung
gab der Bischof nacb.
Derartige Priifungen in hoherem oder geringerem Grade hat jede nene
klosterliche Genossenachaft dnrcbznmachen, sie werden aber nm so empfindlicber,
je zuversichtlicher die Hoifnnngen, je grossartiger die Plane, je starker die
Bcgeisterung war. Der liebe Gott will seine Werkzeuge in der Demuth erhalten
und vor eitlen Unternebmungen bewahren.
Trotz aller Sebwierigkeiten konnten gegen Ende December das Dormitorium,
das Refectorium and die Kiiche beniitzt werden, mit dem Capitel war das schon
frnher der Fall. Jetzt erst konnte eigentlich mit dem klosterlichen Leben in
seinem ganzen Umfange begonnen werden. Im Mai des Jahres 1845 war dann
der ganze Klosterbau bis auf den Kreuzgang vollendet. Am darauffolgenden
30. August wurde die- Capelle durch den Bischof von Algier feierlicb eingeweibt.
Mit der Erbebung des neuen Klosters znr Abtei durch Papst Gregor XVI im
Jahre 1846 nnd Erwablung
des bisber igen Priors, P. Franz Regis, am
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28. October zum Abte, schliesst die Griindangsgeschicbte Staouelis ab. Um
die Lebengdaten des ersten Abtes za vervollstandigen, theilen wir noch niit,
dasa derselbe im Jahre 1854 sicb genotbiget sab, provisoriscb von der Leitnng
dea africaniscben Klosters zariickzutreten, worauf er dann nacb seiner Ernennung
zam Generalprocurator in Rom im Jahre 1855 auf seine Abtei verzicbtete. Er
starb am 13. Mai 1880, nnd es warde seine Leicbe noch im namlichen Monat
nacb Staoueli iiberfdhrt, um daselbst bestattet zu werden.
Am 21. Juli 1893 feierte die Abtei den 50. Jabrestag ihrer Grriindnug
mit grosser Feierlichl^eit and unter reger Tbeilnahme der geistlichen nnd
nnd weltlicben Behorden.
Literatur: Doin Francois R^gis, Procureur G6ii6ral de la Trappc a Rome, Fondateur
et premier Abb6 de N. D. de StaouSli (Algerie). Par I'Abb^ J. Bersangc Paris, Duinouliii
et C'o- 1885. 8». XVI. 451. Mit 2 Lichtdruckbildern (Portrjit) und mehrcrcn kleincrn Uilderii.
-- Annales de I'Abbaye d'Aig^uebelle, depuis sa fondation jusqu'a nos jours. Par nn
religieux de ce monastere. Valence, CtSas et fils. 1863. T. II. p. 383—410. — La Trappe,
origiue, esprit, organisation actuellc &c. par un Trappiste de Sept-Fons. Paris, Ambr. Bray.
1870. p. 536 — 544 — Notices topographiques et historiques sur Ics nionasteres de I'Ordre
de la Trappe en France, Belgique &c. aveo une carte sp^ciale pour chaquc monastere. Par
Tallon (Clement). Paris 1855. Notice sur I'abbaye des PP. Trappistes de StaouSli. —
Moubrun Alfr., La Trappe de StaouSli. Lille et Paris, Lefort 1869. 8". — Cinquantieme
Anniversaire de la Fondation de I'Abbaye de StaouSli. Noces d'or de I'Abbaye de Staoueli
ct516br6es le 21 juillet 1893 sous la Presidence de sa Grandeur Mgr. Dusserre, ArchevOque
d' Alger. N. D. de LSrins, Bernard. 1893. 8». 42 p.

Mehrerau.

P. Gregor Muller.

St. Bernhardbilder
in der Nationalbibllothek zu Paris. (Cab. des estanipes.)
1. Nacb Fiesole gestocben von Ludy. — Bekanntes Bild der Sammlung
des Diiaseldorfer Vereins zar Verbreitang religioser Bilder.

Wenn hier wirklich Bemhard von Clairvaux dargestellt sein will, dann ist es sehr
Bonderbar, dass seine Kleidnng mehr die eines Domlnicaners als Cisterciensermfiuclies ist,
Oder wenn sie cisterciensisch sein soil, mehr die eines Novizen als die eines MOnclics. Audi
das bartlose, an sich ausdrucksvolle Gesicht, will mir zu wenig bernhardisch vorkommcn:
ea drilckt vortreff lich die bohrende und diatinguierende Geistesarbeit scholastiachcr Speculation,
nicht aber Feucr und Schwung echt mystischer Contemplation aus, wio sie unserm hi. Vater
eigen war. Dass Fra Angelico sich in der Ordenstracht geirrt, ist ohnehin giinzlich
ansgeschlossen, da ihm die Cistercienser gewiss wohlbekaunt waren Wollte er diirch diese
Urawandlung, ich mOchte aagen Dominicanisierung dea hi Bemhard auf einem Gcmiilde fiir
ein Dominicanerkloster, eine besondere Idee zum Ausdruck bringeuV Kann aein; mtiglich,
d;i8s dadurch die Geistesverwandtschaft, die brtiderliche Gesinnuug der Cistercienser zu deu
Dominicanern bezeichnet werden aollte. Aber dann fragt man sicb, warum dcnn nicht
auch der hi. Franciscus etwas umgeformt wurdc. Das „quidlibet audendi" gilt von den
Dichtern und Malern Uberhaupt, muss also einem Meister ersten Rauges, wie Fra Angclicu
war, in vorzUglichem Grade zukommcn.

2. Sainct Bernard Abbe de Clervaux.

Chapitre 68.

Alter Kupfcrstich, wohl aus einem Leben des Heiligen, ohne Angabe des Zeichners
und Graveurs — Halbfigur, die Schreibfedcr in der Rechten, die Linkc auf die Bruat
gelegt, ein zweitea Bucli auf einem Pulte zur Seite.

3. Dieselbe Darstcllung.
Ob Vorlage oder Nachbildung von 2?

4. Divi Bernardi vera effigies mit der Inschrift: Si pietas etc. Pinernogt
(?) f. et . . .

Brustbild. Der Heilige betct vor einem Crucifix. Im Ganzen wttidiger Gesichtsanadruck,
nur ist die Nase etwas derb und schwer, der Mund iiberraschend gross. Aureole strahlenfbrmig

5. S. Bernardua Biirgundus etc. Cornelius Qalle sculpsit.
Brustbild des Heiligen, der vor einem Kreuze betet. Die aufgehobenen Handc ruben
auf einem aufgeschlagcnen Buche, der Abtatab ist an seine Schulter gelehnt; Fenster mit
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Rnndschciben ziir Seite. In <1er ovalen Umrahmung des Bildea ist unten zii beiden Seiten
aiisscrhalb des Ovalea ein Tintenfass angebracht. — Sebr fcin ausgefllhrt, — Schetnt
Titclblatt einer Lebensbeschrcibung des Heiligen zu sein.

6. Vera effigies S. Bernhardi primi abbatis Glarevallis.

Brnstbild.

Sehr primitive Zeichnung und Inschrift, ohne Angabe des Zeicbners.

7. S. Bernardus. Darnnter die Worte: Eloquia eins dnlciora snper mel
et fauam. Ps. 18.
Brustbild. Die Linke b&lt den Abtstab. Stronger Qesicbtsauedruck. — Das Gesicht
etwas verschoben.

8. Le rray portraict de St- Bernard abbd de Glerveanx gravd snr an
tableau envoy^ de Rome qai a et^ peint snr Iny. L. Lombart sculp.

Brustbild fol. in Mezzotint© (?) — Findet sich nachgebildet im Leben des hi. Bemhard
von Abbd Chevallier.

9. Gleich dem Vorigen, gestochen von P. Drevet.

Das
10.
Das
hat
grosse
Inschrift:

Bild ist etwas kleiner als das unter 8 erwiihnte und in ovaler Umrahmung.
Brnstbild.
Gesicht sehr ausdrucksvoll ; sanfte Strahlcn gehen vom Haupte aus. Das Bild
Aehnlichkeit mit dem in P. Meglinger's Bemhardleben. Unten tragt es folgende
Les Rois quitteut leur Camp pour voir cet homme rare,
Enx qui soumettent tout, devant luy sont soumis;
Et les droits coutest^s de I'Auguste Tiarc
A son jugemeut sont remis.

11. Kleines Bildchen in Umrisszeichnnng nacb Lombart (8).
Aus .Histoire de France".

12. St- Bemhard in cacalia im Waldesscbatten betracbtend, mit gefalteten
Handen, balbgeoifnetem Mnnd, schwachem Bartwnchs. Foi. Simon Franciscus
Turonensis inv. et pinxit. — Mit der Inschrift: Si pietas etc.
Sehr 8ch($n gezeicbnct und ausdrucksvoll.

13. Kleines Bild.
Es ist von ausgezeichneter Feinheit. — Der Heilige stehend in Vollfigur hSlt in der
Rechten den Abtstab, in der Linken das ModeU einer Kirche; durch eine Halle im
Hintergrund Ausblick anf ein schlossartiges Klostergcbfiude, vielleicht Orval selbst, wie
folgende Inschrift unter dem Bildc verrauthen lasst:
Sanctissimi Conf(es8oris) B. Bcmardi Clar(aevallis) abb(atis verissima effigies.
Adm. R. in Chro P. ac DD. Bernardo de Montgaillard S. Theol. Doet eximio, Monri.
B. M. V. de Aurea-Valle cist. Ord. Abb. eiusd. Ord. per Due. Luxemburg. Vicario Gnali:
necnon Ser>>>ae Celsit. Archiduc. Austriae Ecclesiastae ordiuario Joann. Valdor Leodii cum
privil. Ao Dni 1623.
Zur Darstellung des hi. Bernard in diesem Bilde trage ich noch nach, dass hier sein
Qesicht durchaus nicht hager und schwiichlich, soudem voll oval, fast wie luna quartadecima,
von Gesundheit strotzend aussieht. Bcsondcrs schOn sind die Augen, voll Feuer, Kraft und
Milde, doch mit Vorhcrrschen der erstereu Eigenschaft. Ob der Graveur sich erlaubte, die
Gesichtszilge Montgailiards gauz oder theilweise zu diesem schOuen Bernhardsbilde zu
verwenden, weiss ich nicht, da ich ein Portrait dieses Abtes von Orval nie gesehen.

14. Halbfigur nacb links gewendet, vor einem Crucifix betend; sehr
ascetisch nnd wurdig, mit der Inschrift: Si pietas etc. Unter dem Distichon
stehen die Worte:
Rmo p. Edmundo a Grace et Raph. Sadeler scalpsit (!) et dedicarit 1595.
Ausserdem tragt das Bild noch folgende Inschrift:
Divi Bernardi I Claraevallis Abbatis Cist. Ord. patroni vera effigies BM
p. Edmundi a Cruce Cist. Abbatis Generalis studio et diligentia ex prothotypo
procurata.
15. Gleicher Grosse mit dem unter 4 erwahnten Bilde.
Es gleicht jenem auch ziemlich in der Darstellung; nur ist in 15 der Heilige nach
links gewendet, die Aureole kreisfiJnnig, der Ausdruck des Gesichtes fast wild, aber die
Schraffierung feiner.
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16. Sehr kleiner Stich.
Binistbild ; Gcsicht nach links gewpiidct, verschoben, mit fast sclmippischein Aiisdriick :
cin schwerer Krciizesbalken ruht au der recliten Binist. — Ohiie Angabe dt'S Zeichners
und Graveurs.

17. Brustbild nach liuks gewendet, in ovaler Umrahmnng, gestooben
von Gallc.
Misshingeuer Sticli.

18. Kleines Bild in ovaler Umrahmnng,
Bauschiger Faltenwiirf. Infel mid Stab oben, Lorbeer uin das Oval — Ohne Augabo
des Zeichners und Graveurs.

19. Divi Bernard! vera effigies joxta exemplar quod Romae asscrnatnr.
J. Corn. seal. Romae.
Ovales Bild fol. — Sehr ausdriicksvolles Gcsicht, liuks gewendet; Leiden swerkzeugc des
Heilandes in der Hand. In den vier Ecken ausserhalb des Ovals recht hUbsche Engelskdpfchen.

20. Saint Bernard d'apr^s le bnste de Fontaines-lcs-Dtjon (Type ooDsacr6).
De8sin6 et lithographic par E. Neslc. — Impr. Aug. Bry, Rue du Bac 114.

Leider viel verbreitete Lithographic. Wer die alte aus Molaisc stammcade BQste in
Fontaines geschen, kann schwer oder besscr unmOglich begreifen, dass dieses lithographirte
Bild cine Nachbildung sein soil; auf jeden Fall ist jenes ,d'apres" in einem sehr laxeu
Sinne zu nchmen. Denn wiihrend jene Biiste, auch nur in einigermassen guter Belcuchtung
betrachtet, Geist und Herz des Heiligen ausserordentlich lebensvoU zum Ausdruck bringt,
so dass man sich an ihrein Anblick nicht so bald sattigen kann, gibt diese Lithographie
weder Geist noch Herz clnes hi. Bernhard wieder, stOsst ab und reizt bei wiederholtem
oder liingerem Betrachten unwillkilrlich zur Satire. „Dic8 ist entfernt nicht der hi. Bernhard,
der honigfliessende Lehrer, sondern etwa ein lebensmilder Schulmeister, ein derwischartiger
Ascetaster, cin claiistralcr Pendant" — so sagte ich schon oft zu mir selber, wenn ich das
Bild zu sehen bekani, und in etwas milderer Form dann und wann auch wohl zu andern,
stand aber mit meiner Ansicht so ziemlich isolirt da. Das Bild scheint unbegreiflieher
Weise zu gefallen. Beweis hievou ist der starke Absatz, den Photographien einer nach
diesem Typus gearbeiteten Biiste in Fontaines finden. — Die rein technische Ausftlhrung
der Lithographie ist sehr gut. Der Fehler im Ausdruck scheint mir daher zu rllhren, dass
das Gcsicht in voUer Vorderansicht und etwas gesenkt dargestellt ist. Eine ungleich schonere
Lithographie sah ich in La Trappe; dort ist das Gesicht in Halbprofil und gut beleuchtet.
Dieses Trappensische Bild ist nach der in La Trappe befindlichen Terracotta-Bttste, wohl
noch vor der jetzigen schUnen Fassung, gezeichnet. Die Bernhardbttste neben aem Eingang
zur Sacristei in Mehrerau ist nach jener von La Trappe gearbeitet, aber bei weitem nicht
so schOn gefasst wie jene.

21. Stich von Poissy.
Uer Heilige kniet in einer Grotte, in Sandalen, mit dem Novizenkleide angothan, ein
Crucifix in den Hiinden, cin aufgeschlageues Buch auf dem Felsen.

22. Achnlich dem Vorigen, jcdoch grosser.
Die Figur nach rechts gewendet; Hintergrund frei; nur Fels vor dem Heiligen rait
einem Buch darauf. - Sehr feiner Stich mit der Inschrifl:
Je fuis Ic monde et scs atraits,
Mon Crucifix est mon estude;
Qui veut esti'e heureux pour jamais
Cherche Dieu dans la solitude.

23. Vera effigies S. Bernardi Abbatis.

J. Mariette sculp.

Vollfigur. Der Heilige hSIt das Modell einer Kirche in der rechten Hand, in der
linken den Abtstab. Das runde KSpfcheu von der Capuze umhiillt. Ausblick auf die
Kirche von Clairvaux, deren Dachrciter ungeheuer hoch emporsteigt. — Sehr fein gestochen.

24. Darstellung ahnlich der in Ciatercinm bis-tertium.

Der Heilige sitzt mit der Cuculle bekleidet vor einem Pulte; einc Taubo schwebt
in Strablen tiber seinem Haupte; zwei Engel halten den aufgeschlagcncn Text des Hohenliedes,
zu welchem der Heilige emporschaut ; die Werke der vier grosscn latciniscben Kircheulehrer
nihen auf einer Wolke.

25. Kupferstich fol. mit der Widmung:
Rmo adm. in Chro Patri ac Dno D. Adriano Gancellier antiqui ac
oeleberrimi coenobit B. M. de Danis Praesuli praestmo Fr. Ghrysost. Henriqoez
mon. Hortensis apad Hispanos monachus dicat et consecrat. L. Vorstermaan exo.
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Am Fussp des ^ossen Bildes steht der hi. Bernbard, den Abtstab in der Rechten,
die Linke auf eine Schildtafol rait folgendcr luschrift stiiliscnd: In afHictione corporis
sui etc. alls der Canon. Biille Alexander III. Ein Baumstamm steigt im Riicken des
Heiligen auf, in dossen Gezweigeu zwfilf grOssere Rundbilder mit Massenmartyrium iind
28 kleinere Rundbilder mit einzclnen Ordensmartyrern angebraoht sind.
In den grOssercn Rundbildern sind unter andcrm dargestellt: Martyrium der Mdnche
von Ossegg, Grumain (Grliuhain), Zelle, Neu-Zelle, I^a Ferti, Sedletz, von vier ungenannten
KlOstem, Cuprunic.
Die kleineren Medaillons enthalten unter andern das Bild des sel. Cornelius Polderans
Oben liest man auf einem Spruchbande : Monacfai Cistercienses qui digui habiti sunt
pro nomine Jesu contumeliam pati.
Unten rechts vom Id. Bernhard eine Gruppc von MSnchen, deren vorderster ein
Schild mit einer Inschrift hSlt; links eine andere Gruppe ebenfalls mit einer Inschrifttafel.
In der Landschaft hinter diesen Gruppen and der Fignr des hi. Bernhard sieht man
einen Klosterbau, wabrscheinlich die Abtei Dunes darstellend.

NB. Die hier aiifgefuhrteD Bilder des hi. Bernbard mogen als ein Anfang
oder klciner Beitrag xa einer moglichst utnfassenden nnd erschopfenden
Iconographic S. Bernardi diencn. Eine solche ware inimerliin sohr wiinscbenswerth
als Seitcnstiick zur .Bibliograpbia" und, wenn ricbtig durcbgefuhrt und von
einigen lllustrationeu begleitet, nicht wonigcr intercssant oder werthvoll als
jene. Die einzelncn Bilder mnssten kuapp und genao bescbrieben und mit
unabhangiger, jedoch crnster Beurtbeilang vorgefubrt werdcn. Die Gemalde,
Stiche, Zeicbnungen etc. in den einzelnen Cistercienscr- nnd GisteicienserinnenKlostern wiirden zusammen eine ansebnlicbc Sauimlang bilden nnd wabrscbeiulich
mancb itberrascbende Seltenlieit zatage fordern. — Icb bemcrke zu vorstehenden
25 Bildern nocb, dass icb wegen der etwas knappen Zeit moglichst rasch
arbeitete nnd nrtheilte, also Verscben nicht ansgcscblossen sind; vor einer
etwaigen Veroffentlicbung musste eine genane Revision stattfinden.'
Paris im Juli 1896.
P. Bonvenltira Stiirzer.

0 Sanltaris Hostia.
0 salutaris hostia
Quae coeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.

0 heilbringendc Hostie,
Die Du des Himmels Pforte Offnest,
Feindliche Kriege bedrSugcn (uus),
Gib Stiirke, bringe Hilfe!

Vorstehende Strophe ist bekanntlich die fiinfte in dem Hymnns ,Verbum
supernum prodiens", welcher den hi. Thomas von Aquin znm Verfasser hat.
Uns Cisterciensern ist dieselbe besonders bekannt nnd gelaufig, da wir sie
fast taglich wahrend der Conventmesse singen. Bevor aber unser Orden diesen
Branch annahm, war er langst vorber in den franzosischet> Kirchen verbreitet.
Seine Entstehung verdankte er bistorischen Eieignissen, d. h. der gefiibrdeten
Lage des Konigreicbs, in welche es die Eroberungssuoht seines Herrschers
gebracht batte.
Im Jahre 1511 schlossen namlicb der Papst, Spanien und Vcnedig die
„Heilige Liga", nm die Franzosen ganz aus Italien zu vertreiben. Diese
fnhrten anfangs den Krieg gliicklioh und namentlich der Sieg bei Ravenna
schien ibre Sacbe zu festigcn. Allein bald wendete sich das Kriegsgliick und
1. Der Verfasser mOgc uns verzeihen, wenn wir diese uicht abwarteten, sondern an
die VerOifentlichung giengen; denn wir meinten, die hier gegebeneu Eindriicke seien in
ihrer ersten Fassung natiirlicher und frischer, ale sie es in spSterer Wiedergabe sein
wiirden. (Die Red.)
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der KoDig, Ludwig XII (1493 — 1515), sah sich im eigenen Lande darch
Heinrich VIII von England nnd Kaiser Maximilian bedroht a.nd gescblagen.
Hatte unn vorher Papst Julius II in seiner Bedrangnis angeordnet, dass in
Italien beim Laateu des Engliachen Grasses drei von ihm selbst rerfasste, an
die allersel. Jnngfrau gerichtete Gebete urn Abwendang der Feindesgefahr
gebetet werden, so nabm Eonig Ludwig in seiner Noth ebenfalls znm Himmel
seine Zuflucht. Er bestimmte die Bischofe seines Reiches, dass sie verordneten,
es solle jeden Tag wahrend der hi. Messe bei Erhebang der hi. Hostie das
,0 salutaris Hostia" gesungen werden.'
Zu diesem Zwecke schien fragliche Strophe ja ganz besonders geeignet.
Dem Wortlaute nacb allerdings, allein der hi. Verfasser hatte doch ganz
andere Kriegsbedrangnisse im Ange gefaabt. „Obgleich der Erloser als
Opferlamm geschlachtet worden war, siegte er dennoch glorreich uber alle
seine Feindc, und kcbrte er triamphierend in das Reich des Vaters zoriick,
auch uns die Pforten des Himmels oifnend und Wobnungen uns dort bereitend.
Von dorther sendet er uns Hilfe im Kampfe nnd Streit wider die Feinde;
aber auch dnrch die Nahrung seines Fleisches und Blutes gibt er uns jene
Kraft nnd Starke, die uns befahigt, iiber alle Anfechtungen der Feinde unseres
Heiles zn siegen." *
Mit gutem Beispiel in Erfullung des koniglichen Verlangens gieng die
Cathedralkirchc Notre- Dame von Paris voran. Dass die koniglicbe Capelle
nicht zuruckblieb, versteht sich von selbst; ja sie gieng cinen Schritt welter,
denn dort sang man statt fer auxilium die Worte serva lilium. In anderen
Kirchen horte man auch den 3. und 4. Vers dahin abgeandert, dass sie
nunmehr lauteten:
In te coniidit Francia;

Auf Dioh vertraut das Frankenreicfa,

Da pacem, serva lilium.

Gib Frieden, schtttz' die Lilie!'

Wir sehen, die Hymnasstrophe musste zu Gunsten Frankreichs, des
bourboniscben Stammes und Wappens. eine wesentliche Umwandlnng sich
gefallen lassen.
Ob auch dieCistcrcienser im Gebiete des franzosischen Reiches dem
frommen Wunscho des allerchristlichsten Konigs nachkamen, wissen wir nicbt,
jedenfalls aber geschah es vom Orden nicht. Er konnte das auch nicht wegen
seines internationalen Characters, denn es ware in diesem Falle nnd anter
obwaltenden Verhaltuissen doch eine zu starke Zamuthung fiir die ausserfranzosischen Klostcr gewesen, fur Frankreich oifentlicb zu beten. Wir haben
aber fur diese Annahme einen ganz bestimmten Beweis in dem Umstande, dass
der Orden den Branch, bei der Elevation zu singen, erst seit dem Jahre 1542
kennt. In diesem Jahre wird namlich durch das Generalcapitel verordnet,
dass fragliche Strophe, aber natiirlioh nicht in franzosischer Fassung, wahrend
der Elevation in der Missa deSanctissimo an Donnerstagen zn singen
sei.* Als Grund der Anordnnng dieser Votivmesse nnd dieses Gesanges wird
die betrubende Thatsache der Erkaltung des Glaubena nnd die Abnahme der
Verehrnng gegen das allerhl. Altarssacrament angegeben. Also liegt hier eine
ganz andere Ursacbe fiir die Absingung jener Strophe vor, als die, welche
nrsprnnglich in den franzosischen Kirchen sie veranlasste. Dass die Klagen
begrnndet waren, ersoheint klar, wenn wir bedenken, dass es die Zeiten des
1. Bona, Reriim Liturgicarum Lib. II, c XIII, 2. Migne, Encyclopedie Tlieulufpquc
T. 8. (Liturgie) 533. Ortique, Dictionnaire de Plain-Chant, p. 1148. Cliorwiichter. XXI, 6.
Daniel, Thesaurus hymnologicug I, 25t. — 2. Das kathol. Kircheiyahr. Von Dr. J. Dippel.
B. Bd. S. 191. — 3. Migne, I. c. Sob. Brunner, Histor.-polit. BI. 76. Bd. 8 B16. — 4. Inter
levandum corpus Domini cantabitur „0 Salutaris*.
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Abfalles rom alten Glauben sind, da diese Voraohrift erlassen wird. Eine
Erneaerang, reap. AasdehnoDg derselben aaf alle Tage, geschab darch das
Generalcapitel des Jahres 1601, wobei ganz allgemein die Intention .Aasrottang
der Haresien-* angegeben wird.* Ohne Angabe irgend welcher Intention fordert,
aaf diese Verordnang sich stiitzend, das Ritaale die Absingang dieser Stropbe
Oder einer ahnlicben Antiphon wahrend der Wandlang in der hi. Messe.^ Es
fand deshalb dieser Gesang Anfnabme ins Gradoale and warde ron da an in
alien Cistercienserkircben gesungen. Es hat das ancb selbst dann zn geschehen,
wenn wegen der kleinen Anzafal von Monchen die Conventmesse nicht gesungen
warden kann.^
Icb weiss aus Erfabrang, dass besonders geistlicben Besncbern das
Singen wahrend der Wandlnng in onsern Eirchen aaffallt and ron ibneu als
nnkirchlicb missbilliget wird. Deshalb bemerkt schon Cardinal Bona,^ wo cr
▼on diesem Brauche redet, dass allcrdings einzelne Synoden dergleichen
Gesange erlanbt batten, es aber doch besser und der alten Kircbe gemasser
sei, den gegenwartigen Heiland im tiefsten Stillscbweigen zn Boden hingeworfen
zu verehren. So gescbah cs von Anfang ioi Orden,^ und warde der Gesang
des .0 Salutaris", wie angegeben, erst am die Mittc des 16. Jahrhunderts
eingefiihrt. Von der Observantia strictior warde deshalb ihm schon langst der
Platz nach der Elevatio angewiescn. Wcnn icb fiir die bisherige Sitte micb
dnrchaus nicht ereifern inochte, so will icb doch auch das eigenmacbtige
Vorgehen einzelner Kloster nicht billigcn, da die Vorschrift einuial im
Ritaale stebt und nach mciner uumassgebliohen Meinung nnr darch einen
Generalcapitel beschlass entsprcchend geandert wcrden soUte.
Ucbrigena finde ich das beillose Klingeln mit den Altarglocken, wie man
es selbst in Klosterkirchcn zu horen bekommt, noch viel wcniger erhebend
and mehr storend, als besagter Gesang es je sein wird. Aber gerade dieses
Znsammentreffen des Gesanges mit diesem Gcklingel verdirbt die ganze Weihe
des hebren Angenblickcs, weil in der Kegel die argste Disharmonie dadurcb
hervorgerufen wird.
Eines andern Umstandes muss ich noch gedenken, weloher wenigstens
in nnserem Orden das Singen wahrend der Elevation als unthunlicb erscheinen
lasst. Es ist namlicb, wie wir bereits vernommcn, eine nralte Vorschrift,
dass der Convent in diesem feierlichen Augcnblicke prosterniert d. h. aaf
Knie and die Handknocbel sich niederliisst und in dieser Haltung bis nach
der Elevation des Kelches verbarret. Es ist aber gewiss Jederman einleuchtend,
dass diese Stellung fiir das Singen bochst ungeeignet, and also aus diesem
Grnnde schon eine Verlegnng des Gesanges wiinscbenswerth ist.
In der Voranssetznug, es werde mancbem aasser dem Orden stehenden
Leser nicht unwillkommen sein, die Melodie des ,0 Salutaris", wie sie in
anserem Graduate enthalten ist, kennen zu lernen, lasse ich sie bier folgen.
De 8. tono.

quae coeli pandis
premnnt

bosti - li • a,

da ro - bur,

fer

osti-um: bella

anxilium.

5. In elevatione Sanctae Eucharistiae ad liaereseon exstirpatiouem devote et reverentur
cantentnr vcrsiciili: 0 Salutaris Hostia: Uni trinoqnc Domino, aiit alia devota oratio. —
6. Diiin Sacramontum elevalur Conventiia, veniam petcns iit solet, cantabit versuui „0
Salutaris", et similia. Rit. II, 9 n. 9 und II, 13 n. 18. — 7. Rit II, 9 n. 9. — 8 1. c. —
9. Quando campana pulsatur in elevatione hostiae salutis, onines petant veniam (Cap.
gen. 1152), flectant genua, orationem qiiaui inspiraverit Deus facientes (Cap. gen. a. 1215.)
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In franzosisohen Klostern wurde und wird diese Strophe anch nach der
Melodie des Hymnus „Aeterne Rex Altissime", welchen wir in der Matntin
am Feste Gbristi Hiramelfahrt haben, wie folgt oder mit geringer Abanderang
gesungen.
De 8. tono.
0

Sa ■ ^a - ta - ris

Hosti -a,

qnae coe - li pandis ost-i-nm:

bella premant hosti - li - a,
da robur, fer auxilium.
Welche von den bciden Melodien in dem neaen Graduale Aufnahme
linden wird, darnber siud die Herausgeber seibst noch nicht einig, wie man
mir berichtet hat.
Me brer an.
P. Gregor Miiller.

Nachrlchten.
Bornhem. Znm Novizenraeister wurde am 5. Nor. P. Andreas, znm Sacrista
P. Aelred ernannt. Am 17. October sind drei Norizen eingekleidet worden,
nftmlich Fr. Eugen (Joseph) Dirckx, Fr. Domini ens (Anton) van Oeroert
und Fr. A mad ens (Johann) Fruytier. Einfache OelUbde (unsere Briider
legen nnr vota temporaria ab) machte der Conrersbrnder Remigias, OXrtner von
Profession, indessen Br. Joseph, seines Handwerkes ein Schneider, ausgetreten ist
Hohenfart. Dr. P. Bonno Karlez, emer. Ic. k. Oymnasial-Professor, Dechant
and Pfarrer in Strobnitz wnrde vom Oratzener Bezirk als Hitglied des bShmischen
Landescnltnrratbes gewXhlt.
Marienstatt. Am 14. Novbr. legte Br. Pan! Rnegenberg die einfachen
Oelttbde ab, und am 16. d. H. empfiengen die FF. Friedrich Behringer nnd
Engelbert Welsch vom hochw. Herrn Bischof Dr. Klein in Limbarg die
Snbdiacouatsweihe. — P. Aelred Laur kam zn weiterer theol. Ausbildnng an
die Universitat zn Freibarg (Schweiz).
Mehreran. E domo fratrum clericornm et qaidem ex ore Leonis erhielt die
Redaction eine Hahnnng wegen ihrer Vergesslichkeit. Es wurde n&mlich ttbersehen
zu berichten, dass am 13. Sept. P. Christoph Son n tag, Fr. Lauren z Oiippel
Fr. Othmar Banmann, Fr. Edmund Frey nnd Fr. Leo Sob I e gel die
feierlichen OelUbde ablegten. Znm er8tenm.il begegnen wir in den Annalen
nnseres Hanses der Thatsache, dass 5 Oleriker zugleich die feierliche Profess
machen. Auch wollen wir den Umstand nicht unerwilhnt lassen, dasa die gonannten
Neoprofessi daa Novizenkieid von Abt Manrns erhielten, die einfache Profess in
die Hftnde des Abtes Laurenz ablegten, indessen die feierliche Abt Angnstin
entgogennahm. Festprediger war der hochw. Herr Canonicus Bftchtiger, Decan
und Pfarrer in Hagdenau. Am 19. Nov. legten die LaicnbrUder Mathias Stttckli
nnd Jacob Rtfmer die einfachen GelUbde ab. — Die bisherige Chororgel wnrde
dnrch eine neue, mehr Register zHhIende ersetzt.
Rein. Der hochw. Abt berief die P. Joseph Schiffrer ans DentschFeistrifz und P. Bruno Kreulitsch aus Semriach ins Stift als AnshilfApriester
nnd sandte an deren Stelle als CaplXne die PP. Alois TrOster und Wolfgang
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Schiffrer.
P. Gebhard Kogler wurde Administrator des 8tif tgntes Ruhr und
P. Ooido Neumayer Caplan an der Stiftspfarre.
Zircz. P. Alan Ealocsai, Keligionsprofessor am Gymnasium za Sz^kesfehSrvSr (Stnhlweissenburg) wnrde bei den jQngsten Wahlen daselbst znm Abgeordneten
des nngarischen Parlaments gewlihit. An seine Stelle als Professor kam einstweilen
Dr. P. Anseim Szentes, Secretllr ans Zircz.
Zwettl. Am 2. August feierte P. Wolfgang Lekr seine Primiz. Am
1. September kehrte P. Anseim Weninger, Pfarrer in Wnrmbrand, ins Stift zorttck
und tlbernahm mit 1. October das Eelleramt und Vestiarat. P. Robert Wnkn,
Theologieprofessor in Heiligonkreuz, wurde Pfarrer in Wnrmbrand and als solcher
vom hochw. Herrn Dechant P. Prior Coloman Assem am 18. October feierlich
installiert P. Gregor Bandbauer kam am 21. September als Ausfailfspriester
nach Alt-P(Slla. Am 11. October kam P. Alexander Lipp, Novizenmeister
nnd Kellermeister im Stifte, als Pfarrer nach Gross-SchOnan und wnrde am
19. October installiert. Dr. P. Baldnin Feyrer wurde zum Novizenmeister
ernannt.
Eingekleidet wurde: am 4. August Fr. Joannes Koppensteioer,
geboren zu Schweiggers am 12. November 1876; am 26. September Fr. Ednardus
Friemel, geboren zu Linsdorf in BSbmen am 9. Jftnner 1877.

Ma^denan.
Sonntag den 22. Novbr. fand die feierliche Benediction der neuen
Abtissin, H. Agatha ZOllig dnrch den hochw. Abt Augnstin Stttckli statt.
Maria-Stern (Vorarlberg^. Die feierliche Consecration unserer prachtvollen
neuen Klosterkirche verlief am 9. November 1. J. auf das Qrossartigste. So viel
Volk war in Maria-Stern noch nie beisammen, und noch nie sah man hier solch
herrliche Triumphbogen und Decorationen. Vierzehn Tage bindnrch wurde beinahe
Tag und Nacht gearbeitet, urn den ftussern Verpntz und hunderterlei andere Dinge
an der Kircbe noch fertig zu bringen. Mit Gottes Beistand ist Alles gelnngen,
wunderbar schiSn sind die Altftre und finden ungetheilten Beifall; ebenso der
kostbaro Kronleuchter vor dem Hochaltar nnd die Lampen vor den Seitenaltftren
— lauter Geschenke hocbiierziger GOnner, sowie auch der Hochaltar. Am Sonntag
den 8. November Nachmittags vier Uhr kam der hochw. Generalvicar von Vorarlberg
und Bischof von Evaria, Dr. Joh. Zobel, in Begleitung seines Secretttrs und eines
Ordensbruders aus der Mehrerau hier an. Die neuen Glocken und PQIIerknall
grflssten die Kommendeu schon von Feme. Gleich nach seiner Ankunft verfttgte
sich der hochw. Herr in das alte Eirchlein, wo er vom P. Beichtiger und den
Hinistranten empfangen wnrde, wilhrend die Chorfrauen die Antiphon „Ecce sacerdos"
sangen. Nachher spendete S. Gnaden feierlich den bischOilichen Segen. Naoh
kurzer Begrlissnng der hochw. Frau Abtissin im Sprechzimmer begab sich der
Bischof nach seiner Wohnung im Beichtigerhaus, wo sich vor dem Gilrlchen die
vortreffliche Blechmnsik von Hohenweiler aufgestellt hatte, nm dem hochw. Herrn
ein St&ndchen zu bringen, der dartlber sichllich erf rent war. Das Beichtigerhaus
war herrlich decoriert. Eine Rieseniiagge in Gelb nnd Schwarz hieng vom hohen
Giebel bis auf den Boden herab, alle Fenster waron mit Guirlanden geziert, in
deren Hitte ein ^Willkomm" in grossen Lettern den hohen Gast begrttsste.
Bald brach die Nacht herein; die Sternlein fnnkelten frendig vom Himmel
und sagten ^Ja" zu der Bitte um gntes Wetter, das wir vom Himmel erbetet fOr
den freudigsten Tag von Maria-Stern. Am 9ten November frllh 4 Chr begannen
die hi. Messen im alten Kircblein. Um 5 Uhr weckten zwSlf Pitllerschlisse mit
mftchtigem Widerhall die ganze Umgebung znr Begrttssnng des Tages, den der
Herr gemacht. Schlag halb acht fand der Einzng in's neue Capitel statt, wo die
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hi. Beliqaien fttr die drei oeaen AltKre aaf einem zierlichen AltKroheo zwischen
brennenden Kerzen aufgestellt wareo, and wo aach am Vorabend die Ohorfranen
das „0£9cinm plarimoram martyram" gebetet batten. Hier begano der Weiheact
mit Abbetang der Basspsalmen. Die ganze Feier mit Einscblass der drei hi. Messen
danerte bis Nachmittags 1'/, Ubr. Wir verzichten darauf, diese lange Oeremonie
eingehend zu beschreiben, and bemerken nnr, dass Alies in schOnster Ordnnng,
ohne jede StOrang vor Rich gieng. Allgemein wanderte man sich, dass der
hochwst. Herr bei seinem hohen Alter eiae so ttberans beschwerliche Function
ohne besondere Beschwerde vollziehen konnte. Die vielen Antiphonen nnd Psalmen
warden von vier OrdensbrUdern aus der Hehrerau auf das prUciseste vorgetragen.
Im Verlaafe der Weihe, ungefHhr am zehn Uhr, traf der hochw. Abt Angustin von
Mehreraa ein, sowie aach Oraf Thun-Hohenstein, k. k. Statthaltereirath in Begleitnng
des Landeshanptmannes Adolf Rhomberg aus Bregenz. Die hohen Herren warden
im Beichtigerhaus empfangen nnd nacbher in die Eircbe aaf die reservierten
Plfttze begleitet. AIs die Pontificalmesse begann, sangeu die Chorfrauen den Introitus.
Die ttbrigen Oesinge der hi. Messe warden vom Kirchenchor Hohenweiler in
meisterhafter Weise gesangen. Wie ergreifend war es fttr ans, den ersten hi. Messen
in der neaen Eirche beizawohneu. Den Olanzpankt bildete die schone Procession
am Schlasse, bei Abholang des AlierLeiligsten ans dem alten Kirchlein. Unter
den Kl&ngen der Blechmasik von Hohenweiler bewegte sich der Zug durch das
Hanptportal der neaen Kirche. Voran das Krenz nebst zwei Leuchtertrftgern ;
daranf die Schnljagend von Bohenweiler mit ibren Filbnlein; dann die Jungfraaen
mit Erttnzen gescbmtickt; hierauf die verschiedenen Arbeiter mit ibren Abzeichen
begleitet von den Heistern, die roth-weisse Schleifen trngen; daraaf die Geistlichkeit
im Chorrock and mit brennenden Kerzen; endlich vor dera Traghimmel acht weiss
gekleidete Mtldchen mit Guirlanden, ferner sechs Ministranten mit Fackein; unter
dem Himmel Abt Angustin von Mehreran mit seiner Assistenz. Den Zug scbloss
das nngemein zahlreich theilnehmende Pablicam. Vielo Thrftnen fiossen, als der
letzte Segen im alten Kircblein mit dem Allerheiligsten gegeben warde, nnd der
Heiland dann fortzog, nm die neue wttrdigere Wohnung zu beziehen. Anf dem
halben Wege IHuteten noch die OlOcklein des alten Kircbieins nnd wimmerten
ibren Abschiedsgruss, nachber klangen die neaen Olocken des neaen Ootteshanses
dem einziebenden Heiland frendig entgegen. Nach nochmaligom Segen in der
neaen Kirche war die vormittttgigo B'eier voliendet — es war, wie schou bemerkt
nachmittags I'/i (^hr.
Dass ein gUnzender Appetit das Hittagsmahl im Sprechzimmer wttrzte,
braacht wohl nicht erst bemerkt zn werden. Sichtlich ergriffen dankte am Schlnsse
deaselben der P. Beichtiger dem hochw. Bischof nnd alien Thoilnehmern an
der Feier fttr alle Bemtthungen and scbloss mit einem von Herzen kommenden
„Vergelts Gott!" Bald riefen die Glocken wieder zur Vesper, gehalten vom
hochw. Abt Augustin. Es war das erste Mai, dass in Maria-Stern eine Ponti6calVesper gehalten wurde. Herrlich klangen die Psalmen nnd Antiphonen im nenen
Qotteshaas, nnd gar freudig wnrde der 147. Psalm gesnngen: „Laada Jerasalem
Dominuml" nnd wie ganz eigenartig stimmte der Hymnns ^drbs Jerasalem beata"
znr heatigen, grossartigen Feier. Nach der Vesper, welcher anch S. bischOflichen
Gnaden beiwohnten, war feierlichos „Te Denm" coram Ssso Wahrlich wir batten
Ursache das „Te Deum" zu singen, denn nnverkennbar erfahren wir Gottes Scbntz
nnd Beistand wtthrend des ganzen Kirchenbaaes. Bald nach der Vesper verliessen
nns die hochwst. Herrn, nachdem sie die hOchste Befriedigang Uber den Verlanf
der Feier aasgesproohen.
Treten wir nun einen kieinen Rundgang an, am die Decorationen n&her in
Aogenschein zo nehmen. Unten an der Landstrasse nach Hohenweiler, wo ein
breiter Weg gegen das Kloster sich abzweigt, stand der erste Trinmplibogen mit
der karzen Inschrift: ^Episcopo
consecranti saluteml" Dieser Bogen erregte
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allgemeine Bewundernng wegen seiner wirklich knnstgerecliten Aniage. In streng
romaniachen Formen gehalten , auf vier schweren , mit rothem Tuch amhtilUen
SXoIen rnbend, zeigte er im oberen Theile nach rorn die Wappen der Aebte
Lanrentias nnd AngustiDOS. Welche Freode wUrde der gate Abt Laurenz gehabt
habeo, hatte er diese Feier erlebt, or, der sich so sehr fttr den Ban unserer Kirche
bemUhte. Gott mSge sein ewiger Lohn dafttr im Himmel sein! Weiter oben, wo
der neue Kirchweg links abzweigt, stand der zweite Bogen mit der Inscbrift:
„Soli Deo honor et gloria!" Anch dieser Bogen, wenn auch einfacber gehalten,
fand nicht weniger Anerkennnng. Die FUIlnag des oberen Theiles bildete eine
Krone aas Hoos geilochten, wfthrend auf den beiden Silulen riesige exotische
Pflanzen aufgestellt waren. Gehen wir jetzt znr Kirchenfront. Zwischen den
oberen vier grosseu Fenstern prangto das Wappen des hi. Vaters Bernhard nnd
des Ordens I'/j Meter hocb, von roth-veissen Draperien nmrahmt. Diese Umrahmang
fand sich anch bei alien tlbrigen Wappen. Unter diesem Wappen orblickte man
eine 5 Meter lange Inscbrift in Riesenlettern : „Hodie Isetantar", darnnter die Wappen
von Ealchrain, Feldbach, Tilnikon and Maria-Stern ; anf beiden Seiten die Jahreszahlen 1856 and 1896. Auno 1856 kamen n&mlich die ans der Schweiz vertriebeuen
Klostcrfraaen nach Maria-Stern. Zwischen diesen Wappen prangte aaf hohem
Sockel das Bild anseres hi. Vaters Bernhard. Vor dem Hanptportal anf der
Nordseite der Kirche war ein herrlich verziertes Zelt fUr den hochw. Bischoi
errichtet, das rings mit Draperien in den pApstlichen Farben weiss-gelb geschmUckt
war. Ebenso war das Portal anf das geschmackvollste geziert. Treten wir jetzt
in's Innere der Kircbe. Es wttrde za weitl&ufig werden, woUte ich Alles einzeln
beschreiben. Znr BestKtignng der Scbtfnheit dieser Decoration ftthre ich nar die
Worte des kaiserlichen Rathes Dr. J. aus Innsbruck an, der beim Anblick derselben
sich also ftusserte: „Ich babe vielen derartigen Feierlichkeiten beigewohnt nnd
bin bei Seiigsprechungen in Rom gegenwKrtig gewenen, aber eine so geschmackvoUo
Decoration babe ich nie gesehen." Bewundernng erregten auch die zwei neuen,
herrlich mit Stickereien verzierten BetstUhle, ein Gescheuk der Cistercienserinnen
von Scligenthal bei Landshnt, Baiern. Der fUr Maria-Stern ewig denkwUrdige Tag
schloss mit einem herrlichen Fenerwerk nnd Beleuchtung des ganzen Klosters
Das Fenerwerk wnrde bestritten von den beim Ban betheiligten Meiatern. Schlag
8 Ufar wnrde ^Angelns" gelttutet, und es betete die ganzo Volksmenge laut den
Engliscben Grass. So fand das herrliche Fest einen herrlichen Abschlass. Wir
schliessen diesen Bericht mit einem hcrzlichen Dank fttr alle Wohlthftter unter
den Lesern der Chronik. Spttter wird eine eingehende Beschreibnng der Kirche
mit Bild folgen.
Am 15. November legten die hi Profess in die HSnde des hochw. Abtes
Angnstin StSckli ab: die Chorfran M. Gertrnd Dangel und die Converssch western Gratia Schlachter and Verena Ambs. Profesaprediger war
Pfarrer Thomas Fessler von Hohenweiler. Am nftmlichen Tag fand die Einkleidung
einer Novizin statt, die den Namen Laurentia erhielt.

Todtentafel.
Bornhem. Am 5. November starb bier unerwartet nnd beinahe plStzIich
unser lieber Mitbruder und Novizenmeister P. Petrns Dald6. Es dUrfte den
Lesern wohl unbekannt sein, dass derselbe seinerzeit Privatsecret&r war und somit
das voile Vertraucn eines der grQssten MJlnner dieses Jalirlinnderts genosa, nUmlich
des ermordeten PrSsidenten von Ecuador, Garcia Moreno's. Nacbstehende Notizen
Ober den verstorbenen Mitbruder mOgen daher Aufnahroc in der ^CistcrcienserChronik" finden.
P. Pctrus (Antoinc) DaYdd ward am 28. Jnni 1835 zn Kevel,
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Dep. de la Hante Garonne in Frankreicb, von einfach-bilrgerlichen, aber frommen,
katholischen Eltern geboren. Seinen Novizen erzilhlte er oft and gerne von seiner
lieben Mutter, er habe sie in seiner Jiigend fast nie zn Gesicht bekommen, als
bewaffnet mit einer gefUrchteten Ruthe, welcher Eie sich bediente, nm den beslilndigeu
Raufgelttsten nnd anderen Streichen ihrer zwei Lieblinge Antoine and Jean nachzuhelfen oder entgegenzntreten Der Valor dagegen war die Qntmfltigkeit aelbst.
Dennoch konnte der Sohn seiner gestrengen Mutter nur mit AusdrUcken der
innigsten Liebe nnd Dunkbarkcit erwiibnen, nnd alien Ernstes schrieb er es ihrer
unausgesetzten Hilrte zn, dass ans ibm doch noch etwas Gntes geworden sei.
Wenn auch mit irdischen Gtttern nicht gesegnet, wollte jedoch die Familie dem
alteren Kinde, Antoine, eine bessere Erziehung zn Theil werden lassen nnd Hess
ihn desbalb iitfheren Unterricht geniessen. Als er seine Stadien vollendet hatte
und von den Staatsacademien in Bordeaux and Toulouse mit ausgezeiclineten
Diplomen heirokehrte, da Ubergab ibm die jetzt Iftchelnde Mutter ihre Rutbe mit
der Mahnung, er solle dieselbe fUrderliin anderen gegenttber gebrauchen, wie er
es von ihr stets gelernt. Daza hat er es aber kaum je gebracht; seine angeborene
(oder angcprUgelte?) HerzensgUte fand andere Hittel als die Rathe, urn das
Aatoritfttsprincip bei seinen Untergebeneu zn handhaben. Seine Lehrthatigkeit
(er war Professor an der Staatsacademie von Toulouse) sollte er indessen nicht
lange in der Heimat austtben ; sein Wirkangskreis wnrde erweitert.
In der sUdamoricanischen Republik Ecuador war als President ein Mann
aafgetreten, dor scineui Lande Ordnnng schaifon wollte and dazu branchte er
Gehilfen, Hftnner, in die er sein voiles Vertraaeu setzen konnte. Anf einer
Randreise in Prankreich sachte G. Moreno einige Lehrkrilfte fttr sein Land zu
gewinnen. Auch DaYd^ folgte dem Rufe des wackeru Mannes and ging mit ihm
zn Schiff nach Ecnador im Jalirc 1863. Den Erwartnngen des Pr&sidenten scheint
er entsprochen zn haben ; denn kaum ein Jahr spftter wnrde er als General-Inspector
des Unterrichts fUr die Repablik Ecuador angestellt, and knrz darauf bekam er
die gleiche Anstellung fttr die Nachbar-Republik Neugranada. Um diese Zeit
gab er auf Kosten der Regiernng eine spanische Grammatik heraus and oia
Compendium derselben, welche BQcher sttmrntlichen Landesschulen zam Gebranche
vorgeschrieben warden.
Abeutener aller Art feblten ihm natttrlicb aaf seinen violen Reisen nicht,
die er als Schalinspector zu roacben hatte, qner durch ein Land, wo. Strassen
and Wege wie alles andere erst noch zu scbaffen waren. UnerscbSpflich war er
seinen Mitbrtidern gegenttber im ErzKhlen; nie aber konnte man ihn bewegen
seine Reiscerinnernngen aufzuzeicbnen. Wenn er von seinen jilhrlicben Strapazen
and Rundreisen in die Hauptstadt Quito zurttckkebrte, um Rechenscbaft von seiner
Arotsfttbrung zu geben , da war er jedesmal lilngere Zeit ein geliebter Gast im
Palais G. Moreno's und fungierte inzwischen als dessen PrivatsecretSr. Er batte
also Gclegenbeit genng, diese grosso PersSnlichkeit n&her zu beobacbten und
nicht allein den Prilsidenten kenuen zu lernen, den nnbengsamen Verfechter der
Rechte eines christlichen Staates gegenttber der Revolution, sondern auch sich
za erbaucn am tiefreligidsen Character dieses Mannes im bttuslicben Kreise.
Als am 6. August 1875 G. Moreno unter den Dolcben der Freimaurerei
niedersank, da kam Herr DaYd6 noch zeitig genug, um die letzten Worte des
sterbenden Uartyrers zu vernehmen: „Dio3 no muerc." Noch ein Jahr blieb er
in Quito, w&hrend dessen die PrJlsidentenwitwe ihr einziges Stfhnchen seiner
Obhut auvertraute. Als aber im Jahro 1877 die radicale Partei im Lande die
Oberhand gewann, da entkam er ibren Nachstellungen nur durch die Flncbt nnd
rettete sich nach England. Jm Jahre 1878 kam er nach Brttssel zum apostolischen
Nnntins Vanotelli (jetzt Cardinal), der ihn als apostolischer Nuntius in Ecnador
einige Jahre vorher kennen gelernt hatte und hochschtltzte. Seiner Excellenz, die
ihm gerne einen ehronvollen Posten besorgt h^tte, erklKrte jetzt DaYd^, er wolle
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sein Leben Oott allein weihen, sich von der Welt znrttckziehen nnd im Orden, dem
der hi. Bernhard angehOrt hatte, um Aufnabme bitten, und Priester warden. Der
ganze Reichtbnm, den er aos America mitgebracbt hatte, bestand aus Oeschenken
nnd persOnlicben Andenken von G. Moreno. Seine Freigebigkeit batte ihn aber
Bchon Ittngst, bevor er England verliess, sicb von allem berauben lassen, big auf
eine goldene Feder Moreno's nnd diese liess er in der Nuntiatar zu Brtlssel.
Arm war er nach America gegangen, ttrmer kam er wieder, nar mit dem guten
Gewissen, seinom Gott im Glaaben treu geblieben zn sein. So langto er im
Jahre 1878 in Bornhem an mit einem Empfehlangsschreiben Vanutellis. Seine
Unkenntnis der Landessprache, sein vorgerttcktes Alter, nnd seine von den Strapazen
and Mtlhseligkeiten der letzten Zeit sichtbar hernntergekommenen KerperkrSfte
riefen Bedenken gegen seine Aufnabme als Ghornovizen hervor. Uoch die Erwttgnng
seines bisberigen verdienatlichen Lebens, sein Eifer fUr Cbor and Disciplin, sein
ganzes Benehmeu gewaimen ihm bald aller Herzen und machten alle Bedenken
schwinden. Lange dauerte es nicht bis Interessierte seinen Aufenthalt in Bornhem
ausfindig gemacht batten, und nun kamen Biographeu G. Moreno's, grosse und
kleine, um ihn um Aufschlttsse tiber ihren Helden zu bestarmen. Am liebsten
w^re er alien fern geblieben, nnd nur wenn der Geborsam es im Interesse der.
VVabrheit fttr nSthig fand, war er zum Reden zn bringen. Dann aber konnte er
mebrere Tage stundenlang den Forschern ttber Land und Leute ErklSrungen und
Aufschlttsse dictieren. Nie aber unterliess er es, von seincm fremden Interviewer
zu forderu, sein Name und seine Person mOge vor dor Welt gebeim bleiben , sq
lange er lebe.
Seine Zurttckgezogenheit von der Welt war ibm so lieb geworden, dass er
sich vorgenommen hatte, nie mehr die klOsterlicbe Einsamkeit zu verlassen ; nicht
einmal konnte er sich dazu entscbliessen, seiner noch lebeuden, aber auf den Tod
kranken Mutter einen Besuch zu machen. Der Geborsam trieb ihn jedoch abermals
hinaus in die Welt ttber den weiton Ocean, diesmal nach Nordamerica. Sein
hochw. Mitbruder, H. Smeulders, vom hi. Stuhle mit einer dornigeu Mission in
Canada beauftragl, uahm ihn aus Bornhem als zweiten Secrel^r mit, und so ging er
mit P. Smeulders und P. Amadeus, unserem jetzigen Abte, zu Schi£f nach Canada
im Jahre 1S83. Der apostolische Legat hatte ihn auf seiner Mission zur Genttge
schiltzen gelernt, und bei seiner Rttckkebr nach Bornhem cmpfahl er ihn deshalb
dem Abte fttr die inzwischen freigewordene Stelle eines Novizenmeisters.
P. Peter wurde im Jahre 1884 zum Priester geweiht, und so waren endlich
alle seine HerzenswUusche in ErfUllung gegangen.
Die Pflicbten seines neuen
Amtes erfttUte er mit dem 16blichen Eifer, der sich von Anbeginn bis ans Endo
keinen Augenblick verleugnele oder nacbliess. Mit fast mtttterllcher Aengstlicbkeit
fttr seine Novizen Sarge tragend, gab er seiuen Ermahnungen und seinem Unterricht
durch sein Beispiel den st&rksten Nachdruck.
Immer dienstfertig und nachgiebig
Anderen gegenUber, war er nie zu bewegen, fttr seine Person Dispens vom Fasten
zn gebraucben.
Aus dem Kloster kam er nie mehr bis zum Jahre seines Todes.
la vergangenen Sommcr
leitete er niimlich die acbttilgigen Exercitien bei den
osterfranen in Colon, nnd im Nachsommer erbat er fttr sicb vom hochw. Abte,
aitSgige Exercitien bei den Jeauiten machen zu dUrfen, um „sicb auf den Tod
rzubereiten".
Wenn
anch ausserlich an ihm keine Verilnderang sichtbar war,
i scheint er doch sich des nahen Endes bewusst gewesen zu sein; donn die
etzten acht Tage seines Lebens ttusserte er sich dar ttber unverhohlen dem Abte
and mehreren seiner MitbrUder gegenttber, immer den fromraen Wunsch beifUgend,
er m9chte in der Seelenoctav aterben.
Sein Wunach ward erfttUt. Am Vorabond
seines Todes war er noch heiter und munterer wie gewShnlicb;
er las seinen
Novizen die Puncte der Betrachtung ttber „den Tod" vor. Am nilchsten Morgen
war er wie immer mit seinen Novizen pttnctlich der Erste im Cbor , kehrto aber
gleich wieder von seinem Platze zurttck. Schreiber dieses fand ihn im Kreuzgang
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sttfhneud, gelehnt an eine Mtittergottosstatue, welche er, seit er hieher gekommen,
tilglich anf seinen G^ngeii zui- Kirche mit kindlichfrommer Miene und durch
H^ndausstrecken za grttssen pflegte. Ins naho Calefactorium gefUhrt, zeigten seine
OesichtszUge, dass er furchtbare Sclimerzen ausstehe. Der hochw. Abt ertheilte ibm
eiligst die bl. Absolation and die hi. Oelnng, und kaum waren diese Sacramente
gespendet, da starb der licbe Mitbruder schon, gerade da im Chore der Invitator
das ^Venite" anstimmte. — Wenn anch unser Convent von diesem anerwarteten
Todfall tief nad schwer getro£fdn wurde, so war es doch wie ein Trost fUr alle,
dass dieser plOtzliche Tod keinen Unvorbereitetcn fand. Hancher Hitbrnder betrachtete ihn als eine dem Verstorbenen zu Theil gewordene Gnade, urn welcbe
dieser gebeten hatte, und war fast versucbt, wio einst der hi. Bernhard, dio Collecte
pro Defuncto mit der eines Confessors zn vertanschen.
Mount-Melleray.
Gestorben 8. October der Conversbruder P o 1 y c a r p.
Westmalle.
Gestorben 16. November der Conversbruder The odor.
Zwettl. Am 22. September starb nnser P. Edmund Dobnsoh, Pfarrer
in Gross-SchiJnaa. Er war am 11. Hai 1826 zn Harschippen, Pfarre Rosenberg
in U5hmen, geboren, absolvicrte das Gymnasium und die philosophischen Studien
zu Budweis und Linz, nahm am 28. August 1846 zu Zwettl das Ordenskleid und
wurdo, nachdem er 1. September 1850 die hi. Gelttbde abgelegt, am 20. Juli 18.51
zum Priester gewciht. Nach dreijfthriger Th&tigkeit theils als Stiftscoopeiator,
theils alfl Anshilfspriester in Gross-Gerungs and Zwettl, wurde er zur Professur
fUr Dogmatik an der tlieologischen Lebranstalt zu Heiligenkreuz bestimmt; er
hSrte hierauf im Sommersemester 1854 an der k. k. Universitttt in Wien die
Vorlesnngon des Dr. Schwetz und erhielt mit Decret vom 16. August 1855 die
LehrbefShigung und Ermttchtigung zum Vortrage der Dogmatik, die er bis 1871
tradierte; 1871 bis 1877 war er Pfarrer in Siebenlinden, vom 3. October 1877
bis zu seinem Tode Pfarrer in Gross-SchOnau.
Der Verstorbene war ein gewissenbafter, energischer Mann, der bei seinen
reichen Kenntnissen zielbewusst und erfolgreich handelte. Als Professor vorstand
er es, durch seinen lebhaften und geistreichen Vortrag die H5rer zn fesseln ;
als Prafect der Cleriker (1861-1871J zeigte er sich als rechten Hann, der
Kleinigkeiten am liebsten Ubersali, aber in wichtigen Dingen vor keincr Schwierigkeit,
die ihm hie und da bereitet warden, znrtlckschrack. — Als Pfarrer zeigte er sich
besonders eifrig im Prodigtamte, alle Predigten, die er gohalten, bis zur letzten
am 8. Septbr. d. J. hat er geschrieben hinterlassen; es war aber auch stets nur
eine Stimn.e des Lobes, die man Uber Pfarrer Edmund als Prediger hOrte. Schon
als jnnger Priester wurde er (fffentlich in der Wieuer-Zeitung vom 11. MUrz 1853
gertthmt, wo es im nichtamtlichen Theile heisst: „Stift Zwettl feierte das Fest
der Rettung Sr. Majestilt in wahrliaft religiOser Weise. In der Woche nach dem
18. Februar wurden von dem hochw. Herrn Abte und Convente mildo Spenden
im Betrage von 100 fl. C. M. zur Vertheilung bestimmt; die Betheilten, Arme
der Umgebung, wurden zum Gebete ftlr Se. k. k. Majest^t ormahnt ond in der
Stiftskirche hi. Messen gelesen. Am nttchsten Sonntago biell P. Edmund tine
ebenso scbSne als passende Ansprache an die zahlreich versammelten GUnbigon,
worauf der hochw. Herr Abt das Pontificalamt celebrierte."
Als er 1877 von Siebenlinden schied, erhielt er vom bischOflichen Consistorinm zu St. POlten besondere Anerkennung fUr seine Th&tigkeit auf der
Kanzel und in der Scliuie. In Gross SchSnau fUhrte er mit gleicher Liebe and
Sorgfalt das Predigtamt woiter ; die stannend hohen Betrttge, welche die
Pfarrkinder zur Renovierung der Pfarrkirche beistenerten, sind wohl in erster
Linie P. Edmunds Predigten zuzuschreiben. Damit ist schon das zweite Ziel
bcrUhrt, das sich Pfarrer Edmund in Oross-SchOn.-in gcstcckt hat, die Renovierung
der Pfarrkirche.
Nachdem er im Laufe des Jahres 1878 mit Genehmigung
des
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liochw. Horrn Patrons den Pfarrhof einer grflndlichen Reparatnr unterzogen hatte,
baute er noch im selben Jahre in der Kirobo das Musikchor zweckeutsprechen d
am, stellte eine neae Orgel anf and liess das Kirchenpflaster neulegen. Das
Jahr 1880 brachte einon neuen Krenzgang nnd eine Thnrmabr, 1882 eine Krippe
nnd einen grossen Kirchenluster ; 1883 warde der Hochaltar sammt alien
Statuen neu vergoldet und das herrliche Altarbiatt vom Kremser Schmidt, darstellend
den bl. Abt Lconhard als Patron der Gefangenen — - zu seiuen FUasen Idst ein
Bngel die Kette eincs Gefangenen — renoviert. Im Jabro 1884 Hess Pfarrer
Edmund nacb einem Hodell von Kepplinger ans Ottensbeira bei Linz von einem
gescbickten Tiscbler der Pfarre zwei gothiscbe Seitenaltilre machen nnd anfstellen,
ilber die vielleicbt strenge Eritiker mit Recbt die Naso rUmpfen, nachsichtige aber
and mit den Verhaltnissen vertraate eingesteben mUssen, dass unter solbanen
UmstSnden das Beste geleistet vnrde, was mSglich war. Die folgenden Jabre
widmete der Verstorbene theils der VervoUkommnnng der inneren Einrichtang
darcli Ankanf von Paramenten, Teppicben, Stataen, etc., tbeils der Vorbereitang
filr ein nenes grosses Werk, nftmlicb Anschaffang eines neuen Glockenstnhles und
4 neuer Glocken. Holzer von Wiener-Neastadt hat aucb da wieder seinem
Namen alle Ehre gemacht. Wie waren die Pfarrkinder freadlg erregt and von
wabrer Genagthaung tiber ihre Opferwilligkeit erfUllt, als am 13. Hai 1891 die
neuen Glocken, nacbdem sie nnmittelbar vorher vom Abte Stepban geweibt
worden, zum ersten Male von der HObe des Thurmes ihre harmonischen TOne
erschallen liessen!
Nocb die letzten Krttfte widmete Pfarrer Edmund der VerscbOnerung seiner
Kirche; er liess im Juli d. J. 4 Glasmalereifenster einsetzen, in die Apsis zwei
Teppichmuster, bei den zwei Seitenaltilren Fignralfenster, nftmlich ^Herz Jesu"
und qHerz Maria". Die Schutzgitter zu den Fenstern, die er nachtrftglich bestellt
hatte, wollte er am Nachmittago des 22. Sept. befestigen lassen; doch hatte der
liebe Gott den treueu Diener einige Stnnden frilber zu sicb berufen, um ihm, wie
wir boffen und bitten, den verdienten Lohn zu geben. Am 8. Sept. verkttndete
er zum letzten Male das Wort Gottes; er dankte dabei der braven Pfarrgemeinde
fdr die Opferwilligkeit, durch die es ihm mOglicb geworden, das Hans Gottes
dem erbabenen Berufe wttrdig berzustellen. Am 16. September celebrierte er
zum letzten Male und verscbied am 22. d. M. um '/^S Uhr, als gerade vom
Thnrme das Zeicben znr hi. Wandlung gelttutet wurde. Der imposante Leicbenzug,
der sich am 24. September vom Pfarrhof zur Kirche, von der Kirche zum
Fiiedhof bewegte, war ein sprechcndes Zeugnis fUr die Liebe und Verehrung,
die P. Edmund unter seinen Mitbrlldern, seinen Nachbarn und seinen Pfarrkiodern
genoss.
Er rnbe nnn im Frieden!

Aresilieres.

Oest

17. Oct. die Cborfrau Maura.

Espira. Gest. 16. Oct. die Chorfrau Aloysia und am 4. Nov. die ehemalige Priorin Augustina.
Ciardes.
Gest. 1. Nov. die Oblatenscb wester Isabella.
Lille-Esqnermes. Hier starb am 5. Nov. 9 Uhr Abends die Chorfrau
Rosalia Josepha Froidure. Sie war in Lille geboren, hiess mit dem
Taufnamen Alphonsia und erreichte ein Alter von 81 Jabren, von welchen sie
53 dnrcb die Profess dem Orden angehOrte und von diesen war sie wieder
47 Jahre lang im Pensionat St. Bernard zu Cambrni, woselbst sie 21 Jahre als
Oberin ihres Amtes waltete.
Ihr Wirken bleibt im gesegneten Andenken.
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OberscliSiienfeld. Uuser Convent hat einen schweren Verlust eriitten durcli
das Ableben unsercs hochw. Beichtvaters Maximilian Job. Wetter. Seinem
14t%gigen scliweren Leiden, wUhrend welcbcm er die bl. Sterbsacramente empfing,
machte eine Herzl&hniang eiu pldtzliches Bnde. — Derselbe brachte seine ganze
Priesterzeit, welche mehr nls 45 Jahre in sich schliesst, im Kloster OberschJSnenfeld
in rastloser Tbiltigkcit nnd opferwilligetn Eifer fUr das Hell der ihm anvertraaten
Klosterfamilie zn. Das nach der Saecularisation gesnnkene Klosterleben, welcbes
schon sein Vorfahrer P. Joseph M. Heiss 0. S. B. bei der Restauration dos
Klosters wieder zu hebeu suchle, hat er durch unermttdlicben Eifer and mit Hilfe
der Qnade Ooites wieder emporgebracht. Er liess keine Gelegenheit vorUbergehen,
wo er seine Kenntnisse , welche das Wohl des Ordenslebens betrafen , erweitern
konnte, und mit Freuden sah er, wie der Convent nnter seiner vUterlichcn Leitnng
sowobl im geistlicben Leben sich hob, als anch an Zahl der Hitglicder sich
mehrte. An der Klosterordnung war ihm sehr viel gelegen, so dass in der ietztcn
Zeit, da seine Krilfte von ciner schweren Rrankheit gebrochen wareu, er es doch
nicht gestattete, dass, nm ihm seine Berufspilichten in etwas zn erieicbtern, die
Ordnung nur im Geringstnn verftndert werde. Auch kann ich sein segensreiches
Bemflhen in Betreff des Breviergebetes nicbt nnerwtthnt lassen , da er es dahin
bracbte, dass dasselbe wieder pilichtgemilss im Chore gemeinschaftlich gebetet wurde.
Die Traner urn den theuren Verstorbenen ist am so grtfsser, als alle Mitglieder
des Conventes, ansgenommen Fr. M. Aleydis Schmid, welche am 1 Dec. I. J. ihr
50j&hriges Professjubiiaum feiert, in seine Hftnde, als bischiSil. CommissJlr, die
hi. GelUbde ablegten. Auch siiid schon viele von diesen, ca. 14 an der Zahl,
die er in's Kloster aafgenommen, ihm in die Ewigkeit vorausgegangen.
Nach dem 1. Gott weiss der Convent zu OberschOnenfeld am Besten und
allein das Verdieust ihres dahingeschiedenen Beichtvaters, der ein so selbstloses,
zurttckgezogenes Leben, gleich einem Ordensmaune fttbrte, zu wUrdigen and wird
ihm auch nach dem Todc in dankbarer Liebe zugethan bleiben. Er bittet auch
Alle, welchen diese Zeileu in die Httnde kommen, des theuren Verstorbenen im
hi. Gebete zo gedenken.
St. Joseph b. V6zelise. Gest. am 16. Nov. die Conversschwester Verena
Steimann von Walterscbwil, Ct. Aargau, ihres Alters im 46. und der Profess
im 17. Jahro. Tags darauf, 17. Nov. starb die Conversschwester Conrada
Bnchmann von Neuenkirch, Ct. Luzern. Sio erreichte ein Alter von 76 Jaliren,
von welchen sie 53 dnrcli die Profess dem Kloster angehOrte. Einen characteristischen
Zug aas ihrem Leben erz^hlte s. Z. die Cbronik, 6. Jahrg. S. 194

Vermischtes.
L'Olive, ohcinalige Frauenabtei bei Mariemont im Henegau, liegt zwisciien Binclie im
Heiiefjau und Nivelle in Brabant. Es wiirden daselbst in diesein Jaliro Nacligrabungcn
angcstellt, wclclie bemeritenswerthc archaologische Puude zu Taffc ftirderton. Priichtijr
fjearbeitcte Leichensteine, die bis 3 Meter hoch und 1,60 Meter breit sind, wurden zu Tagigefordert; sie aind rait Mariner und Kupfer iiikrustiert und rait Inscln-iften bedeckt. Eiiio
aua Granit gefertigte Steinplatte, die auch als Grabstein gedicnt hat, ist von be.iondcrer
Sch6nheit. Sic ist mit halb kircldichen, halb profanen Zeichnungen im gothischcn Stile
(fesclimiickt und triigt foigcnde Inschrift: „Cy gyst damoisselie Adcdon Mont Jadis femrae
Jackemin de Brainc et femme a Wautiez de Trazeignies qui trepassa I'an MCCf! (IHOd) If
XV (lu mois dp Janvier." Auf der Hauptseitc des Stcincs ist einc Fraii in natiirliclicr
Grosse, dereii Gcsiclit aus weissem Marmor ist, eingeliauen. Jackemin de Braine war ein
Verwandter von Walker de Braine, Burglierr von Binclie, der .am 15. August 1215 die
Ilalfte .leines Allodiums in Brabant den KUisteni von Florival und Olive alitrat. In der
Mitte des Chores fand ninn das Grabraal und das Scelett des Griinders der Alitei Jean
Guillaumc. Auf einem andcrn (irabsteine erblickt man einc vortrefflich gezeichnete Aebtissin
in Lebensgrosse mit ihrem iibtlichen Krummstabe, mit dem Haarputzc des 15. Jahrhundert*,
mit dem Gcwande mit weissen Baflfclien und Knotenstrickc mit Schellcn. Ein Kreuz aus
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weissem Marmor ist auf ihrer Brust inkrustiert. Diesc Steinplatte bedeckte das Grab
einer 1526 gcstorboneu Aebtissin. Auch das Grab und der Grabstein dcs 1259 gestorbenen
Schlosscaplans von Morlanwelz Johannes wurde aufgefunden. Ausscrdera wurden zu Tage
gefordert schun emaillierte Piiesen von verschiedenen Farbeu nach Art der italienwchen
Mosaik, prachtigcr Deckenzierrath, kleinc Siiulen, Capitale von Saulen, Weihkessel, SilbermUnzen aus deni 15. uud 16. Jahrhundert — kurz, diese Nachlorschungen ergeben wichtige
FuDde, die in cinem besonderen Museum in Mariemont aufgestellt werden sollen.
Sedletz. In der am 2. October 1896 stattgehabten 13. Plenarsitzung der ,k. k.
Centralcommission fUr Kunst und biatorische Denkmale" wurde im Namen des Ministeriums
flir Cultus und Unterricht zur Kennlnis gebracht, dass dem Projecte fttr die Rcstaurierung
der Pfarrkirclie (chemals Stiftskirche) zu Sedlec nunmebr die Genehmigung ertheilt und
die Stattbalterei fUr BOhmen angewiesen wurde, in Gemasshcit der AntrSge der Centralcommission fiir Kunst und historische Denkmale mit den pro 1896 zur Verftigung stehcndeu
Geldmitteln per 5000 fl. die dringendsten Herstcllnngsarbeiten in AngrifT nehmen zu lassen.
Weitcr gibt das Ministerium bekannt, dass fttr den in Rede stehenden Zweck eine
weitere Staatssubvention von 5000 fl. in das Budget pro 1897 eingestellt wurde und zur
Deckuug des nach Abzug der Staatssubventioneu pro 1896 und 1897 per je 5000 fl. sowie
der Landessubvention per 10.000 fl. noch erubrigenden Restbetrages von circa 16.000 fl.
des mit 36.500 fl. bezifferten Gesammterfordernisses noch weitere Staatsswbventionen in den
folgenden Jaliren in Aussicht genommen wurden, so dass die gesammten Restaurierungsarbeiten an der genannten Kircbc mit den jeweilig zur Verfugung stehenden Geldmitteln
werden zur Durchfiihrung gelaugen kOnnen."
Dieser von der aratlichen „Wiener Zeitung" mitgetheilte Beschluss des Ministeriums
ist gcwiss zu begrttssen, da die Sedletzer Kirche zu den grOssten Kirchenbauten unseres
Ordens gehort.
Thennenbaoh ist wohl eines der idyllischsten Piatzchen, von herrlichen Waldungen
umgeben : fern vom Geriiusch der Welt, liegt es im Mittelpunkt von drei Waldthalern, nat
herrliche Wiesen und einen muntem Bach. Kaum ein Platz dttrfte sich fUr ein CistercienserKloster so eignen wie Tbennenbach — mdge es wieder erstehen ! Vorhanden ist nur noch
eine Capelle, der Kirchhof, das Wirthshaus uud kleine Oekonomiegebaude ; wo das Kloster
stand sind jetzt Wiesen dem Staat gehorend ! Ich freute mich bei meinem Besuche wahrznnehmen, tdass die herrliche Capelle, 1310 erbaut, einer grilndlichen Restauration unterzogcn, die hiissliche Tunche entfernt, das Innere schOn und stylgerecht bemalt worden ist.
Sie hat Arcaden wie der Dom in Freiburg. Das Aeussere wurde ebenfalls zweckmSssig
ausgebessert, der Grabstein der beiden letzten Aebte, Carl und Augustin, in die Wand
eingesetzt, die tibrigen entsprechend renoviert. Die erfireuliche Restauration ist ein Werk
des hochw. Herrn Stadtpfarrer Sachs in Emmendingen. Es fehit aber noch die innere
Ausstattung, so Altar ^und stylgerechte Fenster.
Villen. Es ist s. Z. berichtet worden, die belgische Regierung babe die Wiederherstellung dieser Abtei iibemommen. Richtig ist das insofern, dass sie dieses Privateigenthura angekauft hat und seither fortwfihrend unter der Leitung tttchtiger Archeologen
arbeiten lasst,;um die Rniue als solche zu erhalten, und vor einer totalen ZerstOrung zu retten,
was noch zu retten ist. Bereits sind massenhafte Schutthaufen entfernt worden. Diese
Vorarbeiten fUhrten zur Entdeckung von Sceletten, die wohl von schon im 13. Jahrhundert
Begrabenen hcrrtihren miigen. Man vennuthet, es seien Ueberreste ehemaliger Herzoge von
Brabant Oder anderer Wohlthater, die bier ihre Ruhestiitte fanden. Ob nicht auch die
Ueberreste der hi. Juliana^vom Comeliberg, die ebenfalls bier begraben liegt, eines Tages
aufgefunden werden?
Ferner hat man filnf zum Theile gut erhaltene Scliiefertafeln entdeckt, und zwar
mitten in Thonerde unter dem Pflastcr des Schlafsaales ; beide Seiten der Tafein batten
eingegrabene Inschriften in lateinischer Sprache in Currentschrift der zweiten Halfte des
13. Jahrlmnderts. Der bei den Generalarchiven angestellte Fachgelehrte Sheridan hat diese
Schiefertafein gepriift und verOffcntlicht jetzt in den ^Annales" der Briisseler archaologischen
Gesellscbaft das Ergcbnis seiner Forschungen. Zwei Tafein haben kein anderes Interesse
als das einer paliiographischen Sonderbarbarkeit; die eine enthSIt einen Auszug aus der
Abhandlung ilber die Urspriinge; dcs hi. Isidor. Die andere Tafe! enthiilt das Te Deum
der hi. Jungfrau, Verse, die der franzOsische Theologe des 12. Jahrhunderts, Petrus
Comestor,
gedichtet
hat, wie Tafein
die'Erz3hlung
eines Wunders.
Die Inschriften
der anderen,
leidcr zum Theile
verstUmmclten
sind werthvoll
; sie cnthalten
die dem Kirchendiener
der Abtei gegebenen Anweisungen fiir die Regeliing der Wasseruhr der Abtei und fttr das
Gelaute zu den Gottesdiensten. Diese Tafein sind fttr die Geschichte der Uhrmacherkunst
im Mittelalter von der grosstcn Bcdcutung. Sie enthiillen u. a. eine absonderliche Art, die
Zeit zu mcssen. Der Tag beginnt um 6 Uhr Abends und ist in drei Theile von je acht
Stundcn eingetiieilt ; jeder Theil umfasst wieder 24 durch die 24 Buchstaben des mittelaltcrlichen Alphabets_ bezeichnete Unterabtheilungen ; jede Uuterabtheilung hat eine feste
Dauer von 20 Minuten.
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