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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 107.

1. Jannar 1898.

10. Jabrg.

Grundnng der Abtei Citeaux.
Vorwort.
An mebr oder weniger aDsfQhrlicben and genaaen Berichten Qber die
GrUndang von Citeaux ist wahrlich kein Mangel. Wenn wir dessennngeachtet
es unternehmen, auoh in der Cbronili dariiber eine Darstellnng zn bringen, so
scheint una dieser Versuch darch den Umstand mehr als gerechtfertiget, dass
naobstens das acbthundertste Jahr seit jenem denkwiirdigen Ereignisse sicb
vollendet. Gewiss werden die Zeitschriften and Tagesblatter aller Lander
diesen Aniaas nicbt vorUbergeben lassen, ohne des Ordens in der einen oder
andern Weise ehrend zu gedenken. Um so mebr werden unsere Leser
erwarten, dass aucb wir nicht zariiokbleiben.
Wir beabsichtigen indessen nicbt, noch warde es nns anstehen, des
eigenen Ordens Lob za verkiinden; aber ganz am Platze fiuden wir es, wenn
wir im Jubeljahr mehr als sonst einen forscbendcn Blick in jene fernen Zeiten
werfen, in welcben seine Anfange liegen. Eine Ermnnternng dazu haben wir
im Vorworte zum ^Exordiam parvam", dessen Inhalt uns an jene AufTorderang
erinnert, welcbe Moses einst an das israelitisclie Volk ergeben liess : .Gedenke
der alten Tage, betracbte alle Gescblecbter ; frage deinen Vater, er wird dir's
verkiiuden; deine Ahnen, sie werden dir's sagen." ' Gedenke der Entstebnng
Ton Citeaux, frage dessen Griinder! so raft das Jnbeljabr uns zu. Und sie
sind nnsern Bitten zuvorgekommen , die hi. Ordensvater, indem sie die
Gescbiobte der Grundnng des Klosters und des Ordens von Citeaax trea and
gewissenhaft erzahlten und in liebender Fiirsorge als kostbares Vermachtnis
nns hinterliessen. Es ist aber aach ibr aasgesprocbener Wille, dass wir ihre
Erziihlang als solohes betracbten und verehren.
Die GrUnde, welcbe sie zu deren Abfassnng bewogen, and der Nutzen,
welchen wir daraas zieben sollen, werden kurz und klar angegeben. ^Wir
Cistercienser, die ersten Griinder dieses Klosters, tbun onsern Nachfolgern
durch gegenwartige Darstellnng kund, wie nach den Kirchengesetzcn and anter
welcb' bober Zustimmung, ebenso von welchen Persoiicn und zu welcber Zeit
das Kloster und Jener Lebensweise ihreu Anfang genommen haben: damit
sie naob Veioffentlichnng des wahren Sacbverhaltes nm so ausdauernder den
Ort und die Beobachtung der Kegel, welcbe wir daselbst mit Gottes Hilfe zo
halten begonnen, lieben and fur nns beten, die wir die Last and die Hitze
des Tages unermudet ertragen haben, and auf dem engen and sohmalen Wege,
welchen die Kegel vorzeichnet, bis zur Abbernfung ihres Geistes nach Oben
sich abmiihen in Anbetracbt, dass sie nach Ablegang der Biirde des Fleiscbes
in ewiger Kobe gluckselig verweilen." '
Es webt ein ganz eigener Haucb aas diesen scblicbten Worten, welcbe
ans mit Ebrfurcbt and Andaoht erfiillen und nns im Geiste nacb Citeaax ins
1. V. Mo8. 32, 7. — 2. Exordium p. Vorwort.
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armliche Scriptorium versetzen, all wo der hi. Stephan soeben seinen karzen
Bericiit Uber die Griindung der Abtei und des Ordens vollendet hat und ihm
jetzt noch ein einleitendes Wort vorsetzt. Dieses gibt von seiner grossen Liebe
zum Orden geniigend Zeugnis, welchen er nnd seine Vorganger und Mitbruder
unter unsaglichen MUhen und Entbehrungen gegriindet haben, aber es bringt
auch seinen sehnrlichsten Wnnsch zam Ansdrucii, das Werk unversehrt erhalten
zu wissen. Zu diesem Zwecke scheint ihm nichts geeigneter, als den nachkommenden Geschlechtern eine genaue Darstellung von dessen Entstehung zu
hinterlassen und sie zu deren LectUre nnd Studium aufzumuntern. Es ist der
liebende Vater, der zu seinen Subnen alier Zeiten spricht, es ist aber auch
der ernste Gesetzgeber, der von Allen, so unter die Botmassigkeit von Giteaux
sich begeben baben, gehort werden will und Gehorsam fordert, deshalb die
feierliche Sprache, mit der er seinen Bericbt eroffnet — .unsern Nachfolgern
thun wird kund".
Sind auch Jahrhunderte voriibergegangen, seit der hi. Stephan seine
mahnenden Worte dem Pergamente anvertraute, sie haben an belebender und
iiberzeagender Kraft seither nichts verloren. Keiner seiner Ordenssohne kaun
sie ohne Ruhrung lesen, jeder wird aus deren Betrachtung jene Begeiaterung
fiir den Orden schopfen, von welcher der Heilige einen jeden erfiillt zu sehen
wunscbte. Konnte er indessen beim Niederschreiben seiner mahnenden Worte
zanachst nur seinen Bericht iiber das Werden von Giteaux im Auge haben, so
diirfen wir doch seine Absicht weiter ausdehnen und seine Aufmunterung
allgemein vom Studium der Geschichte des Ordens verstehen. Welch hohen
Werth er aber auf die Kenntnis der Vergangenheit legte, welchen Nutzen
darans er sich versprach, geht aus den Worten hervor, „damit sie um so
ausdauernder den Ort und die Beobachtung der Kegel lieben''.
Es ist ein alter Erfahrungssatz : Was man nicht kennt, nach dem hat
man kein Verlangen. Wer sich daher in seinera Leben nie um seines Ordens
und Hauses Geschichte gekiimmert bat, dessen Anhanglichkeit an beide diirfte
kaum grosser sein und weiter reichen, als sie das Bewusstsein einer gesicherten
Existenz erzeugt und erhait. Wo aber der Einzelne wie die gauze Communitat
o£fenen Sinn und klares Verstiindnis fiir die Vergangenheit hat und gern
Ruckblicke in dieselbe wirft, da wird edle Begeisterung fur des Ordens Ziel
und Wesen, fur dessen Ehre und Ansehen, Ausbreitnng und Erstarkung
herrschen, wahrhaft klosterliches Leben erbliihen und reges Schaffen sich
bekunden. Denn das Studium der Geschichte des Ordens lehrt nicht nur
dessen ausseren Entwickelungsgaog kennen, sondern es macht auch mit dessen
Verfassung und Gesetzen, Einriubtungen und Gebrauchen bekannt, wodnrch
nicht nur ein richtiges Vcrstanduis derselben erzielt, sondern auch jene
Anhanglichkeit, jener Gemeinsinn, jener Eifer geweckt und genahrt wird,
welcher iiberall innerhaib und ausserhalb der klosterlicheu Manern so wohlthucnd
sich bemerklich macht. Des Weiteren wird die Kenntnis des Ordens und seiner
Institutionen verhuten, dass Gebrauche eingefuhrf, Einrichtungen getroffen,
Verordnungen erlassen werden, welche nicht aus seinem Wesen hervorgegangen
sind und seinem Geiste nicht entsprechen, sondern ihnen gerade entgegenstehen.
Einflusse von Aussen und Versuche von Innen werden zu jeder Zeit sich
geltend zu macben sucben, denen nur dnrch treues Festhalten an den Ordenssatzungen wirksam begegnet werden kann. Wo aber diese durch die Ungunst
der Zeiten und die Gleichgiltigkeit der Menschen beeintrachtiget, zuruckgesetzt
oder ganzlich aufgegeben worden sind, da wird das Hinaufgehen zu den
Anfangen des Ordens, wo das klosteriiche Leben seinen ungestorten, geregelten
Gang nabm und in voller Kraft und Bliite stand, die iiberrascbendsten Folgen
haben und eine erfreuliche Erneuerung des Ordensgeistes und der Disciplin
herbeifiibren.
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Nicbt wenig lehrreich ist es aach, den Spuren and Ornnden des
beginnendeu Verfalles der Verfassung und der Znoht im Orden und damit auch der
Abnahme seiner Kraft and Maoht, seines Ansehens und seiner Wiirde nacbzagehen,
den Verlauf nnd die Wirkungen bis auf unsere Zeit za verfolgen. Hier ist
die Gescbichte die trefflichste nnd sioherste Lebrerin, wenn man sie nur
boren nnd versteben will. Sie zeigt uns, wie menscbliohe Gebrecblicbkeit and
Scbwacbheit, der Oberen wie Untergebenen, daran znm grossern Tbeil Scboid
sind, wie aber aocb verletzte Eitelkeit oder nngezUgelter Ebrgeiz Verwirrnng
and Zersetzang in das grosse, schone Werk bineingetragen baben, welcbes
einst unsere Ordensrater mit so riel Liebe, Hingebung and Entsagnng
grundeten. .Man kann in Wabrheit sagen, dass die haaptsacblicbste Ursaobe
der Zwistigkeiten, welobe seit langer Zeit den Orden von Citeaax erschiitterten
und nocb erschnttern, nar darin liegt, dass man den Geist der Griinder
desselben nicht erfasst, die Art and Weise nicbt kennt, wie er seinen Anfang
genommen nod auf welcber Grundlage er entstanden ist." So schrieb vor
baid zweibundert Jabren (1710) ein Ordensbrnder ^ Angesicbts der betrdbenden
Eampfe, welcbe die strenge Observanz^ gegen die Observantia communis in
Frankreich fuhrte.
Gewiss, die Eintracbt, das Bewnsstsein der Zusammengehorigkeit kann
durch nicbts so macbtig geiordert und so sicher unterbalten werden unter den
Angeborigen des Ordens, als darcb die Kenntnis seiner Gescbichte. Dem
Mangel an dieser muss es jedenfalls hauptsacblicb zugescbrieben werden, dass
in unseren Tagen ein Riss in die Ordenseinbeit gemacht worden ist, ein Riss,
den alle kommenden Zeiten nicbt ungeschehen werden machen konnea. Nur
za wabr ist, was ein frommer Benedictiner anserer Zeit zu sagen pflegte : ,0
mochten docb die Vorgesetzten Ordens- und Hausgescbicbte studieren, wie
ganz anders wnrden sie oft zu Werke geben, wie viel weniger Feblgriffe
wiirden sie zu bereuen baben I Ja wohl, bistoria est vitae magistra.' " Darohaas
nothwendig ist daber die Kenntnis der Ordensgeschichte aucb Allen denen,
welchen die Erziebung und Leitung der jiingern Oidensmitglieder anvertraut
ist, weil sie sonst ibrer wicbtigen Aufgabe nimmer ganz gerecbt werden konnen.
Sonst aber kann allerdings nicbt jeder Religiose das Stadium der Ordensgeschichte berufsmassig betreiben, das ist selbstverstandlicb, aber ein warmes
Interesse kann und soil er derselben entgegenbringen and nicbt theilnabmslos
sioh dem gegeniiber verbalten, was den Orden betrifft. Denn wenn nicht bestritten
werden kaun, dass man ein guter, frommer und tadelloser Religiose seiu mag,
ohne besondere Kenntnis der Vergangenbeit seines Ordens, so ist docb gewiss,
dass ohne diese das Eigenthiimliche seines Ordens an ihm nie zum Ausdruck
kommen wird, und es bleibt immer aucb wahr, dass die Beschiiftigung mit derselben
fiir manchen Ursache and Anfang geworden ist, es mit seinem Bernfe ernster zu
nehmen. Welcbe Fiille von Anregung und Aufmunterung iiegt aliein schon
im Leben der seligen Ordensbr&der and Ordensschwestern, welcbe wesentlicbe
Forderung im Streben nach klosterlicher Vollkommenheit wird der linden,
der gern and oft in dicsem Gebiete sich ergebt. Trefifend aussert sich fiber
diesen Punct Pierre le Nain in einem Briefe an den Abt 7on Citeaax, indem
er unter Anderem sagt: ,Die)enigen, die dem Orden angehoren, werden
erkennen, was sie Gottes Gate verdanken, der sie in einen Orden berufen hat,
welcber durch cine so grosse Zahl Heiliger ist gebeiliget worden, in einen Orden,
welcber eine Stiitze der Welt, eine Saule and der Ruhm der Kirche, dem
Voike zur Erbauung, den Haeretikern zum Schrecken und den Engein zur
3. Eclaircissement
4. Observantia strictior,
geschielit, mit der Reform
in Salzburg, gest. den 31.

sur I'Origine et la Fondation de I'Ordre de Citeaux. p. 1. —
Etroite Observance, nicht zu verwechscln, wie es fast immer
von La Trappe. — 6. P. Amandus Jung, Prior von St. Peter
Dec. 1889. (Kathol. Kirchenzeit. 1890. No. 2.)
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Bewunderung war. Voll Verehrnng fiir so ansgezeichnete Heiligkeit, ermuntert
durch so seltene UDd binreissende Beispiele, werden sie sicher vom Feuer
der Nacheifernng ergriffeD und durchgluht sich niblen, and so wenigstend
einige Ziige jener im eigenen Leben nachbilden, wcnn sie nicht bis zur
vollen Nachahtnung der Ordensvater es bringen konaen."*
Auf diese Weise wird der Wunscb des bl. Stephan, weloben er in seinem
Vorworte zum Exordium ausspricht, in seiner ganzen Ausdebnung in Erfullang
geben, dass seine Sobne ,die Beobachtung der Regel licben and auf dem engen
nnd sobmalen Wege, welcben sie vorzeicbnet, bis zur Abberufung ihres Geistes
nach Oben sicb abmiihen in Anbetracht, dass sie nach Ablegung der Biirde
des Fleisches in ewiger Rube gliickselig verweilen."
Einer Absicbt miissen wir bier nocb gedenken, welcbe der Verfasser der
Grrundangsgeschiohte Ausdruck gegeben bat io den ruhrenden Worten, ,damit
sie fiir uns beteu, die wir die Last und Hitze des Tages unverdrossen getrageo
haben." Gauz eigenthumlich mutbet diese so demiitig vorgetragene Bitte nms
Gebet uns an, die wir gewobnt sind, in deu Griiadern roa Citeaux inacbtige
Freonde an Gottes Tbron zu erblicken und zu verehrcn. VertrauensvoH und
freudig wenden wir in unseren Anliegen und Nothen uns an sie, iiberzeugt,
dass es nicbt fruchtlos gescbiebt, wenn wir rufen: Ora pro nobis b. Roberto;
ora pro nobis b. Alberice; ora pro nobis b. Stepbane! Diese Namen sind
von der Kirche scbon IJingst in das Verzeicbnis der Heiligen Gottes eingetragen,
aber auch die der iibrigen ersten Viiter von Citeaux, sofern sie iiberhaupt
erbalten blieben, haben ihren Platz im Martyrologium Cistercieuse gefunden.
Nicbt bloss aber konnen und sollen wir ibnen den Tribut unserer Dankbarkeit
darbringen, indem wir ihr Andenken im Sinne der Kircbe ebreu, sondern
vornehmlicb dadurcb, dass wir das Werk, welcbes sie gegrUndet baben,
hochbalten and lieben and nacb beaten Kraften beitragen, dass es in einem
nenen Glanze erstebe und wie ebedem reichen Segen um sicb verbreite.
Oen Bericht von der Griindung von Citeaux, wie ibn der hi. Stepban
anfgezeicbnet, haben wir im vorigen Jahrgang gebracht. Entbalt er nichts
von jenen Einzelheiten, welcbe unsere Wissbegierde darin za finden wunschte,
so ist er immerbin ausfuhrlich genug, um Ursache, Zweck and Art der
Ausfuhrung derselben ansreicbend kenneu zu lernen. Es ist das scbonste
Blatt in der Gescbichte unseres Ordens, auf welcbem sein Anfang verzeicbuet
steht; wir werden da zu seiner Wiege gefiibrt, auf jenen classischen Boden,
welcben ausere Ordensvater durch ihren Schweiss frucbtbar gemacht baben,
an jene Stiitte, welcbe in Gottes Rathschluss ausersehen war, dass von ihr
ans durch Jahrhunderte Segen iiber ganz Europa und dariiber hinaus sich
verbreite te.
Wir wollen nun im Folgenden die Vorgange, welcbe der Griindung von
Citeaux vorausgiengen und sie begleiteten, an unserem Geiste voriiberzieben
lassen. Liegen die Oertlicbkeiten, an welcben die Ereignisse sich zugetragen,
zum Theil ziemlicb auseinander, so wird meine Erzablung dieselben bloss bis
zam Jahre 1199 verfolgen, denn nnr die Griindung der Abtei Citeaux zu
scbildern, babe ich mir zur Aufgabe gemacht. Was ich aber zu erzablen
babe, ist alien Lesern der Hauptsache nach bekannt. Dieser Umstand erleichtert
mir gerade die Arbeit nicht, sondern erschwert sie insofern, dass man vielleicht
derselben zum Vorans weuiger Interesse entgegenbringt. Indessen durfte ea
mir dooh gelungen sein, den einen oder anderen Punct in dieser bocbst
merkwiirdigen Grundungsgeschicbte in neuer Beleuchtung gezeigt zu haben.
Es eriibriget mir jetzt nur nocb, die Quellen auzugeben, welcbe beuutzt
wnrden.
Vor alien sind zu nennen:
6. Essai dc I'liistoire do I'Ordrc de Citeaux.

T. I.
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Exordium parvum Ordinis Cisterciensis. — Exordium magnum Ord. Cist. I.
c. X — XIV. — Vita 8. Roberti auctore monacho Molismcnsi Anonyrao sub Adonc abbate
saeculo XIII. (Acta Sanct T. III. Aprilis p. 676 et seq. Migiie T. 157 col. 1269 et seq.)
Dieses Leben wurdc raelir als 100 Jahre nach dem Tode des Heiligen, urn die Zeit seiner
Canonisation (12'22) gesclirieben. Es ist sehr wichtig, wcil es das einzige aus alter Zeit ist,
indessen ist darin die Partie fiber die Griindung von Citeaux niciit genau, ja stellenweise
gerade^M verwirreud. Zu dicser haben die Bollandisten geschrieben : De S. Koberto primo
abbntc Molismensi &c. Comnientarius praevius. (1. c. p. 670 et seq.) — W i 111 e 1 m i M a I m e sburiensis monachi Gcsta Regum Anglorum.
Lib. IV. (Mignc T. 179 col. 1256 et seq.)
— Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. P. III. 1. VIII. c. 25. (Migne T. 188 col. 636
ct seq.) — Hclinandi Frigidi Montis monachi Chronicon
L. 47. (Migne T. 212 col. 990.)
— Ferner: A. Manrique, Annales Cistercienses T. I. — Chrys. Henriquez, Fasciculus
Sanctorum Ordinis Cistercicnsis. L. I. — Pierre lo Nain, Essai de Fliistoire de I'Ordre
de Citeaux. T. I. Gallia Christiana T. IV. — Janauschek, Origg. I. Introductio ;
Der Cistercienser-Orden. — Bibliotheque Cistercienne: Vies de 8. Robert et de
8. Alb6ric. (Lerins 1875.) — J. B. Dalgairns, Der hi. Stephan Harding, Stlfter des
Ordens von Citeaux. — Ernest Petit, Histoire des Dues de Bourgogne. T. I. — Das sind
die vorziiglichstcn Quellen, aus welchen ich geschOpft habe, andere Schriften, welche
gleichfiills zu Rathe gezogen wurden, wcrden gelegentlich citiert.

1. Die Grttndang von Molesme bereitet sich ror.
Die Abtei Molesme wird in einem Statut des Generaloapitels vom
Jabre 1225 „Die heilige Wurzel von Citeaux' genannt. Sicher wurde diese
Bezeichnnng nicht ohne guten Vorbedacht gewahlt, denu sie zeigt iiberans
zutreffend das Ursprnngsverbaltnis der Abtei Citeaux zu jener von Molesme
an. Es war nicht das innige zwischen Matter und Tochter, wie die Cisteroienser
spater bei ibren Klostergriindungen es scbufen, sondern ein solcbes, welcbeA
bei seinem Entstehen auch scbon sein Ende erreicbte. Citeaux stand nie in
irgend einer Abhangigkeit von Molesme, dafiir batte der hi. Alberich gleicb
nach der Ruckkebr des hi. Robert gesorgt. Indessen wird es ein ewiger
Rnhm fiir Molesme bleiben, dass aus ibm, wenn ancb ohne sein Znthnn,
Citeaux bervorgegangen ist. Wenn daher von der Grundung dieser so rubmreichen Statte die Rede ist, so darf und kann der Name Molesme nicbt mit
Stillschweigen iibergangen werden. So werden auch die Leser mit mir vorerst
in jeue Zeiten zuriickkebren, da wir dieses Kloster in seinen Anfiingen and in
seinem Anfbliiben schauen, ja nocb weiter binauf bis zu seiner Wiege mir
folgen. Und da bei der Ausfiibrnng dieses Werkes und bei der spateren
nocb wicbtigeren Griindung iiberall cine Personlicbkeit im Vordergrande stebt
and den bervorragendsteu Antbeil daran hat, so werden wir zanachst dieser
nnsere Aufmerksamkeit zuwenden. Der hi. Robert' ist es, an desseu Namen
die Griindung von Molesme wie die von Citeaux sich knupft.
AUe Scbrifsteller, welche iiber den hi. Robert geschrieben haben, geben
wobl die Champagne als sein Geburtsland an, machen aber iiber seine Familie
keine naheren Angaben. Wahrscbeinlicb gehorte er einem Zweige des graflichen
Gescblechts von Tonnerre an, sei es jenem von Noyers oder dem von Maligny.
Sein Vater soil Tbeodorich, seine Mutter Ermengard gebeissen haben. Ueber
das Datum seiner Geburt sind wir vollig im Ungewissen, sein Biograpb, der
Moncb von Molesme, sagt nur, dass er im 83. Jahre gestorben sei, wornacb
er um das Jabr 1027 das Licht der Welt erblickt biitte. Andere lassen ibn
i. J. 1017 oder 1018 geboren werden and ein Alter von 92 Jahren erreichen.*
Dieser Annabme stebt aber, wie mir scbeint, die aussergewohnlicbe Thatigkeit
7. Das Bild 8. 6 ist von einer 60 cm hoben Holz-Statuo abgenommen, welche den
St. Robertus-Altar in der Kirche zu Mchrerau ziert. — 8. Eine solche Angabe findct sich
auf der ersten Seite eines um das Jahr 1713 angefertigten Pfrttndenregisters von Molesme.
(Petit, Hist, des Dues de Bonrgogne, I, 229.)
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entgegen, welche der Heilige gerade in den letzten Jabren seines Lebens
nocb entfaltete.
Des Eindes erste Erzieherin und Lebrerin war naturlich die Mutter, aber
sie iibergab es bald frommen nnd geeigneten Lebrern, wabrscbeinlicb Monchen,
zur Ansbildung. Seine Mitschiiler iibertraf der Knabe, wie sein Biograph
versicbert, an Fleiss, Fortschritt und Frominigkeit. Lange bevor er das
Jiinglingsalter erreicbte, batte er seine Standeswab] getroffen. Dera damaligen
wurde, die Leitnng
juDgen Manne aus
adeliger Familie
Anderer zn iibernebmen. Dazu
bliebeigentlichnur
schienen
ibn seine
die Wahl zwiscben
dem Hof- und
personlichen AnWaffendienst und
lagen, seine Bilddem geistlichen
ung und
Frommig-za
keit
besonders
Stande. Dem Cbaracter und der
befahigen.AufVerNeigung Roberts
langen
seiner man
Mitbriider machte
sagte jener nicbt
ibn zum Prior des
zu, er fiiblte zum
klosterlicben Leben
Klosters." Indieser Stellung wurde
sicb bingezogen,
durcb welche Wahl
er in weiteren, naer wohl auch eimentlich klosternem sebnlichen
licben Kreisen beWunscbe seiner
kannt, wober es
dann kam , dass
Mutter entspracb.
die Monche von St.
Er bat also, erst
fnnfzehn Jahre alt,
Michael in Tonnerre ibn zu ihrem
nm Anfnabme in
das eine halbe
Abteauserkoren.'*
Wabrend der hi.
Stunde von Troyes
Robert
bier seines
gelegene Benedictiner-Kloater MouAmtes waltete, bereitete sicb in der
tler-la-Celle.» Hier
machte er sein NoNabe, aberinaller
StilleeinWerkvor,
viciat, und bracbte
welches nicbt nur
er aucb die ersten
fur seine Zuknnft,
Jahre seines
sondern fur das
Moncbs-Lebens in
stiller ZuriickgeOrdensleben iiberzogenbeit und
haupt
von weitDer hi. Robert.
SelbstbeiliguDgzu,
tragender
Bedeutbis er berufen
ung werden
sollte. Zwiscben Tonnerre nnd Chablis namlicb debnte sioh damals ein grosser,
Golan gcnannter Wald aus. In der Tiefe desselben lebte abgeschieden ron
der Welt ein ebrwurdiger Priester als Einsiedler nnd es scbien, dass er als
solcber, unbeacbtet von ibr sein Leben beschliessen werde. Die Vorsebung
batte ibm aber eine besondere Aufgabe zugewiesen, seine Hiitte sollte die
Wiege eines neuen Gescbleobtes in der Familie des hi. Benedict werden. Ein
seltsamer Yorfall fubrte ibm zunachst zwei Genossen zu. Sie waren Briider,
9. Auch Saint-Pierre tie Troyes, Cella S. Petri Trecensis genannt, wurde um das
Jahr 650 vom h!. Frodobert, einem Schiller des hi. Columban pegrilndet — 10. Petit racint,
er sei zum Prior von Saints- Vertu, einem kleinen von Celle abhiiogigcn Priorate, gewahlt
worden (p. 183). — 11. Nacli 1060. S. Gallia Christiana IV, 714.
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edle jange Bitter, die aber der Geist der Eifersucht nnd der Habsacht iQsgebeim
gegen einander anfstachelte. Als sie elnes Tages darch genannten Wald za
einem Tourniere zogen, erwachte in dem Herzen eines jedeu der furcbtbare
Gedanke, den anderen zu todten. Der Ausfiihrang der brudermorderiscben
Absicht war die Einsamkeit gunstig, als sie zufallig, wie die Welt sagen
wurde, an der Clause unseres Eremiten voriiberkamen. Die anerwartete
Gegenwart eines Zeugen verbinderte ein Verbrecben. Sie zogen zu den
Ritterspieleo, aber Gewissensbisse verfolgten sie anter den rauscbenden Festlichkeiten. Sie nabmen desbalb ibren Ruckweg durcb den Wald und befreiten
dort zn den Fussen des Priester-Einsiedlers ibr Gewissen von der driickenden
Scbnld durcb ein aufricbtiges und reumiithiges Bekenntnis und gestanden
nacbber einander das scbreckliche Geheimnis. Vol! Busseifer und erfiilU vom
Danke gegen Gottes Barmberzigkeit bescblossen sie, der Welt zu entsagen
und fortan die Lebensweise ibres vaterlicben Freundes zu theilen. Ihrem
Beispiel, welcbes nicbt unbekannt blieb, folgten bald andere junge Leute, so
dass mit der Zeit die Eremiten-Colonie sieben Mitglieder zablte. Jetzt reifte
in ibnen der Plan, sich za einer regularen Communitat zu vereinigen. Dazu
bedurften sie eines erfahrenen Fiibrers und Lehrers. Dass der Abt von St.
Micbael im benachbarten Tonnerre in dieser wicbtigen Angelegenbeit zu Ratbe
gezogen wurde, bericbtet sein Lebensbescbreiber, setzt aber binzu, dass die
dortigen Moncbe den Verkehr ibres Abtes mit den Einsiedlern nicbt gem saben
und desbalb Scbwierigkeiten in den Weg legten und ibn daran binderten, ibr
Oberer zu werden. Der Grund dieses Benehmens ist erklarlich, denn es
konnte ibnen unmoglicb angenebm sein, ein Benedictinerkloster in der Nachbarschaft ersteben zu sehen, welcbes durcb treue Haltung der Kegel ibre
Laxheit verdammte, aber aucb geeignet war, sie materiell zu schadigen, wenu
die Glaubigen ibre Spenden ibm zuwandten. Es bleibt aber immerbin
auffallig, wie die Einsiedler darauf kamen, an den bl. Robert mit der Bitte
heranzutreten, ibr Oberer zu werden. Gewiss eine naive Zamutbung an den
Abt eines der reicbsteu und angesehensten Kloster im ganzen Lande, dieses
zu verlassen und mit ibnen in Golan Armuth zu tbeilen und in Vergessenbeit
sich zu vergraben. Um diesen Scbritt ricbtig zu beurtheilen, miissten wir das
Benebmen des hi. Robert ibnen gegeniiber genau kennen, welcbes sie wahrscheinlich dazu ermuntert batte; sicberlicb batten sie aber Kenntnis von den
Anstiindun und Scbwierigkeiten, welche der Abt bei seiuen Untergebenen fand,
und von dessen Absicbt, vou seinem Amte zuriickzutreten. Darauf mocbten
sie ibren Plan gebaut haben.
Bald darauf aber kehrte der Heiiige, ohne ibren sebniicbsten Wunsch zu
erfiillen, in sein Professkloster zuriick, um daselbst als einfacber Moncb zn
leben. Es scheint aber, dass er nicbt lange der Annehmlicbkeiten der Zuruckgezogenheit sich erfreuen konnte. Der Prior von Saint-Ayoul,'* welcbes Kloster
von der Abtei Moutier-la-Celle abhieng, war gestorben, und die Moncbe wahlten
an dessen Stelle den hi. Robert.
Die einsamen Bewohner des Waldes von Golan batten indessen ibren
Plan, ibn fiir sich zu gewinnen, nicbt aufgegeben, sondern betrieben dessen
Ausfubrung eifriger denn je. Zu diesem Zwecke sandten sie jetzt zwei der
Ibrigen nacb Rom, um durcb die Vermitteiung oder einen Befebl des Papstes
zu erreichen, dass der nunmebrige Prior von Saint-Ayoul ibnen als Leiter und
Oberer gegeben werde. Es ist nicbt unwabrscheiulicb, dass dieser selbst zu
diesem Scbritte sie veranlasste, oder sie waren wenigstens seiner Zustimmung
12. S. Aigulphus lag damals ausserhalb der Stadtmaucrn von Provins, in welche es
spiiter einbczogen wurde. Est war ein wichtiges Priorat. Abailard lehrte spiiter dort und
Petrus Cellensis, beriihmter Schriftateller des 12. Jahrliundcrts, versali daselbst ebeufalls
das Amt des Priors-
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sioher, denn sonst ware es doch etwas Gewagtes gewesen, einen Vorsteher
wider dessen Willen sich geben zu lassen. Von Seite des hi. Robert war es
iibrigens ganz naturlich und king, wenn er ohne Aaftrag and Vollmacbt der
kirchlichen Autoritat die angebotene Aufgabe nicbt tibernehmen wollte. Von
aeinem nachsten Obern, dem Abte von La Celle, hatte er einen solchen Auftrag
Bchwerlioh erhalten, nicbt aus dem Ornnde, weil diesem der Verlast des frommen
Ordensbruders zn schmerzlich geweaen, sondern vielmebr deshalb, weil er
nicbt bei Griindnng eines Elosters mitwiri^en wollte, welches aller WahrBcheinlichkeit nach anabbangig von dem seinen sich stellen wiirde. Diese
Aaffassnng fand icb zwar nirgends ansgesprocben, aber sie drangte sich mir
wahrend der Darstellong dieser Vorgange anwillknrlich auf. Wenn wir dann
erfahren, dass Golan im Gebiete der Herren von Maligny lag, und dass
diese nachher ihre Besitzung zu Molesme zur Griindnng eines Kiosters hergaben,
wenn wir uns ferner daran erinnern, dass der hi. Robertus wahrscheinlioh aus
eben dieser Familie hervorgegangen ist, dann erscbeint bier Manches erklarlioh.
Es handelte sich um eine Familienstiftung, und der hi. Robert sollte dieselbe
ausfnhren. Dadnrch aber, dass er an die Spitze der bisherigen Einsiedler
sich stellte und nicht mit einer Monchscolonie aus einer bestehenden Abtei
anszog, stellte er die Nengrundung znm Voraus unabhangig.
Mit dieser Annahme haben wir anch eine Erklaraog fur den baldigen
Wegzog des hi. Robert und seiner neuen Ordensjunger nach Itfolesme. Was
die angehende Communitat in Golan ihr Eigen nannte, war zn unbedentend,
dass sie daselbst hatte sich entwickeln konnen, die Herren von Maligny aber
traten begreiflicher Weise lieber ein von ihrem Sitze entlegenes Besitzthum als
in der Nabe befindliches Grundeigentbam ab. Dem hi. Robert selbst aber
musste es erwunscht sein, die Nacbbarschaft seiner Mheren Wirksamkeit
verlassen zu konnen. Doch wir greifen der Reihenfolge der Ereignisse vor,
wenden wir deshalb nnsere Anfmerksamkeit den beiden Abgesandten der
Colaner zn.
Diese batten mit ihrem Gesnche beim Papste — der Monch von Molesme
nennt dessen Namen nicht, wahrscheinlich aber sass Gregor VII bereits auf
dem papstlichen Throne — freundliche Aufnahme und Gewabrung ibrer Bitte
gefnnden. Mit einem Schreiben an den Abt von La Celle kebrten sie frendig
in die Heimat znruck. In jenem aber befahl der Papst diesem, dass er den
Einsiediern, die des hi. Benedict Regel annehmen nnd befolgen wollten, jenen
von seinen Monchen als Oberen iiberlassen solle, den sie als solchen verlangten.
Dem papstlichen Willen durfte der Abt nicht entgegen sein ; sie aber verlangten
natiirlich den hi. Robert. Dieser folgte nun bereitwillig dem an ihn ergangenen
Rnfe und machte sich an das Werk, welches den Segen des Oberhaaptes der
Eirche empfangen hatte. In der Beharriichkeit, mit weloher die frommen
Manner ihr Ziel verfolgt batten, mochte er auch das Unterpfand einer segensreichen Wirksamkeit bei ihnen erblicken. Verwohnt und verweichlioht waren
die Bewobner der Waldeinsamkeit von Golan nicbt; aus ihnen liessen sich
ecbte Benedictiner machen. Dass aber der hi. Robert die Regel des hi.
Benedict in jener Strenge zur Geltung bringen wollte, wie es spater in Citeauz
geschah, bezweifle icb nicbt ohne Grnnd, den wir spater vernehmen werden;
aber eifriges frisches Ordensleben begann mit seiner Anknnft in Golan."
Diese erfolgte wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1074.
Die Eunde von dem Weggange des hi. Robert von Saint<Ayonl und von
13 Noch zeigt man houte im Dorfe Colan (Collan) die Stelle, wo die Hiitten der
Einaiedler gestanden liaben sollen und erinnert an den Aufentlialt des Heiligen daselbst die
St. Robertsquello. Sie ist von einem zierliclien gothischen Bau ttberdeckt, welclier aus
dem 13. Jalirhundert stammt. (Vie des Saints du diocese de Sens et Auxerre par I'abbd
Blondel. p. 59.)
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seinem Uebertritt nach Golan, aowie auoh von der Thatsaohe, dass selbat der
Papst fur die biaher unbeacbteten Einsiedler sicb interessierte, verbreitete sich
rasch and lenkte die Aafoierksamlieit der Umgebang anf sie. Die nachste
Folge daron war, dass Postnlanten zur Anfnabme in die nene klosterliohe
Gemeinde sich einfanden. Unter den neuen Scbiilern, welcbe sich den Briidern
im Walde anscblossen, soil aach Al be rich gewesen sein, der bestimmt war,
spater in der Ordensreform eine so herrorragende Rolle zu ubernehmen.
Der Anfenthalt des bl. Robert in Golan war ron kurzer Daaer. Sei es
nun, dass ihm schon vorber, wie ich oben angenommen, oder erst jetzt, ans
freien StScken oder auf seine Bitte, Hago von Maligny eine Besitzang znr
Klostergriindnng anbot, anf diesen Utustand stntzt sich die Annahme, der hi.
Robert sei ein Angehoriger dieser Familie gewesen. Genannter Hugo von
Maligny, seine Schwestern, Neffen, Nichten and andere Verwandte schenken
namlicb ibr Eigengot zu Molesme der allersel. Jungfrau and den Brudem,
welehe ibr an jenem Orte dienen werden." Die Uebersiedelang der jnngen
klosterlichen Gemeinde nach Molesme war also besohlossene Sache. Die
Yorbereitnng daza worde getroffen and der Wegzng ron Golan bald zur That
gemacht.
(Fortsetzung folgt.)

Habsbnrg nnd Citeanx.

Caesarl
FranClsCo losepho gLorlose
Regnant! annos qVlnqVaglnta
CIsterClYM oCto saeCYLa fLorans
Et In YetVsto lYbarl nitens.
Die Grafen von Habsbnrg.

1137-1273.
800 Jahre werden es mit dem Jahre 1898, dass Cisterz von dem hi.
Robert gegriindet wurde.
800 Jahre eifrigen Gultarschaffens, 800 Jahre heissen Ringens and Kampfes,
Glucks and Ungliicks sind verflossen. Es ist nun nicht gerade ein Znfall,
dass diese Ordensfeier in jenem Lande, wo fast allein noch die Cistercienser
eine Zaflachtstatte behielteo, wo die uralten Haaser noch in demselben Glanze
stehen, wo sie von neuem auf bliihen, in nnserem Oesterreich mit einer anderen
hochbedeatsamen Feier, dem 50jahrigen Regierangsjubilaum Franz
14. In Gallia Christiana T. IV. Instrumenta col. 147 findet sich die Urkunde abgednickt.
Ob der unter den zehn Zeugen dieser QrQndungsurkunde vorkommende Tescelinus
Rufus der Vater des hi. Bemhard ist? Jobin „S. Bernard et sa Familie" p. 4 ist fUr
diese Annahme, wahrend Chomton ,S. Bernard et le chdteaa de Fontaines-les-Dijon" T. I,
145 sich dahin iittssert: „Die Verschiedenheit des Zanamens Utost es unentschieden, ob dieser
Tescelia identlsoh ist mit dem Tescelinus Sorus."
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Josefs I zngammenfallt. (Inter dem Scepter Habsburgs, unter dem jetzt noch
eib verscbwindender Brncbtheil des einst so inaohtigea Ordens zar neaen Blute
gelangte, fanden die Cistercienser seit jeber Scbutz und Scbirm; eia enges,
durch Jabrhandertc danerndea, darch Frend uud Leid gestahltes Band verkniipft
Habsburg und Citeaux. Seitdem die Cistercienser in Deutscbland festeo Fuss
fassten, standen ihnen die Habsburger zar Seite. Sie bielten gleichen Scbritt
mit den Moochen, und als Citeaux sich in Deutscbland Geltuug verschaffte und
zar bochsten Bliite gelangte, traten aucb die Habsburger auf den Scbauplatz
der Welt-Geschicbte mit Rudolf I.
Das erstemal begegnen uns Cistercienser und Habsburger ao. 1137' auf
der Stiftungsurkunde der in diesem Jabre vun Guntram von Adelsreut gegriindeten
Abtci Salmansweiler (im jetzigen Grossherzogthum Baden). Unter den Zengen
lesen wir ,Wernherus comes de Habisburc".^ Derselbe erscbeint aucb 1142
als .Wernberus Comes de Habecbesburg unter der Zengenscbar, da Konig
Conrad HI die Stiftang von Salmansweiler bestatigte.' So bedeutungslos auf
den erslen Blick dieses Vorkomraen eines Zeugennamens auf eincr Urkunde
an and fiir sich ist, so interessant wird es, wenn wir auf die uaberen Zeitumstande Riicksicbt nehmen. Waren audi damals scbon die Grafen von Habsburg eines der machtigeren Gescblechter in Schwaben, and erscbeinen sie aucb
in der Gefolgscbaft der Kaiser und Konige, so beschrankte sich doch ihr
Wirkungskreis im allgemeinen nnr auf das Gebiet des Ober-Kheines. Aebnlich
war es mit Cisterz. Aucb dieses war damals noch auf ein kleines Territoriuna
beschrankt und hatte eben erst mit Altencamp (1123), Liizel (1124), Ebrach
(1127), Walkenried (1129), Reun(ll29), Neuburg (1131), Eberbach (1131),
Volkenrodo (1131), Pforte (1132), Weiler Betnach (1133), Heilsbronn (1133),
Langbeim (1133), Altenberg (1133), Hiramerode (1134), Kaisersheira (1134),
Amelunxborn (1135) und Heiligenkrenz (1135) seinen Eroberangszug in Dentschland begonnen, die Greuzen von Frankreich iiberscbritten and dadurch die
Fundamente zu seiner knnftigen Grosse gelegt. Denn die Namen der genaunteo
Abteien baben in der Ordensgescbicbte eiuen guten Klang, sie bildeten Centren,
von denen wieder nene Stiftungen ausgiengen. Speciell aber am Nordabbang
der Alpen feblte es an cinem StUtzpunct des Ordens. Diesem Mangel kam
die Griindung von Salmansweiler nach. Es inauguriort die Stiftungen im
Gebiete des Oberrheins, es vermittelt aber andcrerseits durch seine Lage an
der Verbindung zwischen Bodensec and Donau den Anschluss an die uijrdlichen
Griindungen, ebenso wie durch die Rheinstrasse die Verbindung mit dem Westcn
— man beachte, Salmansweiler wurde von Liizel aus colonisiert — durch die
Donaustrasse aber biingt es mit dem Osten zusammcn, nach dem Siiden fiibrte
wieder der See und der Rhein.
In der That seben wir die Eigenthnmlichkeit der Lage durch die Tochterstiftungen Reitenhaslacb und VVcttingen ausgedruckt. Kurz Salmansweiler war vermoge seiner Lage in der Nahe der bciden Hauptadern Deutschlands — des Rheins und der Donau — zu einer ebenso bedeutenden Rolle
in der Ordensgeschichte der deutschen Cistercienserstifter pradestiniert, wie das
damals mticbtig aufstrebende Grafengeschlecht der Habsburger dereinst das
Scepter des deutschen Reicbes fubren sollte. Diese Erwagungen machen es
begreiflich, wenn wir 1207 Rudolfs I Grossvater, Rudolf den Landgrafen von
Elsass mit der Cistercienser-Abtei Liizel in Verbindung treten sehen; denn
Liizel war die Mutter von Salmansweiler. Der Ritter Heinrich von Knoringen
hatte ein Allod auf dem Michelenberg dem Kloster geschenkt, wozn Rudolf
die Bestatigung gab.^
1. Vgl. ttber 1137 Janauschck, Origg. I, 37. — 2. Wcech, Codex Diplomaticus
Salemitanus I, 2. — 3. Herrgott, Ucncalogia II, 1G7. — 4. Herrgott, Gen. II, 392.
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In dem Gefolge Kaiser Friedrichs II zeagt 1213 za Constanz ein „Chome8
Rodolfus de Habesburc" ; damals bestatigte der Eonig alle Recbte and Privilegien
Ton Salmansweiler. i' Im selben Jabre bestatigt Albrecht Graf von Habsburg
einen Tausch iiber Giiter bei Langenthan, den er mit dem Abt und dem Convent
der Cistercienser-Ablei St. Urban gemacbt batte." Es ist bier wieder interessant,
wenn wir dieses Factum den vorbergebenden anzugliedern trachten. St. Urban
wurde 1195 von Luzel aus gegriindet,' und fiibrt uns uber dieses wieder auf
nnsern Ansgangspnnct, auf das gleiohfalls von Liizel aus besiedelte Salem
zuriick. Zehn Jabre vor St. Urban war in der Scbweiz von Altenryf (Linea
Claravallensis) ein Haus gestiftet worden, Cappol im heutigen Canton Ziiricb.*
Diesem Kloster erwiesen sioh die Grafen ebenso mildthatig, indem Rudolf,
Graf von Habsburg, Landgraf von Elsass, und seine Sohne Rudolf und Albert
einen Hof zo Barro sammt den Zebenten und alien Rechten ao. 1228 an dieses
Gottesbaus vergabten.' .Rudolf us Comes de Habesburg" testiert 1229 als
Geleitsmann Heinrich VII zu Ueberlingen auf der Urknnde, mit der Salem
alle Privilegien und Freiheiten bestatigt werden."
Mit dem Jabre 1232 traten die Habsburger znm erstenmal mit einem
Hause in Beziehnng, dem sie fernerhin durch Jahrhunderte ihre besondere
Fiirsorge zuwandten, mit W e 1 1 i n g e n - Maris Stella. In diesem Jahre schenkte
namlicb ein Biirger zn Bruck und Unterthan des Grafen Rudolf von Habsburg
den Monchen zu Wettingen einen neuen Weingarten zu Bruck, wozu der Graf
mit seinem Sobne Rudolf dem Jiingeren die Bestiitigung gab." So trooken
an und fdr sicb dieses urkundlicbe Material ist, so gewahrt es uns doch einen
Einblick in die sich immer fester kniipfenden Bezieliungen der Grafen zu den
„grauen" Monchen. Wettingen war ja eine Tochter Salems und 1227 ins
Leben gernfen. Daber ist es verstandlich, warum schon nacb fdnf Jahren
sich die Habsburger unter den Wohlthatern einstellen fur den Orden, dessen
segensreicbe Wirksamkeit sie von Salem, Lnzel, Cappel und Urban ber kannten.
Wettingen, in der nachsten Nabe des Stammschlosses, der Habsburg, gelegen,
musste sich schon vermoge seiner Lage der besonderen Gnnst der Burgherren
erfreuen, was im Verlaufe unserer Stndie noch oft genng zu bemerken sein
wird. Als Heinrich von Rapperswyl daran gieng, Wettingen zu grunden, waren
die Aebte von Frienisberg und Cappel von dem Generalcapitel beanftragt
worden, die Art und die Grosse der Neustiftung zu erwagen.'* Es fiigt sich
daber scbon in den Gesammtrahmen ein, wenn wir erfahren, dass Graf Albrecht
von Habsburg 1234 der Abtei Cappel einen Schutzbrief ansstellt.'*
Wie iiberall, so batten sicb auch in der Scbweiz, sobald der Orden seine
Biate erreicht batte, Frauenkloster neben den Mannsklostern erhoben.
Anfangs waren es gewohnlich Benedictinerinnen, welche die Cistercienser-Reform
annahmen oder in einigen Fallen auch Begninnen-Ansiedlungen, die beim Orden
um Aufnahme ansnchten. Ersteres war bei dem im Canton Aargan gelegenen
Kloster Olsperg der Fall. Von den Herrenstiftern war die Zuneignng der
Landesherren auch auf die Frauenkloster ubergegangen nnd so erianbt im
Jahre 1240 Graf Rudolf von Habsburg einer Rittersfran, Lutgardis von Leckelere,
an jenes Kloster eine Vergabung zu machen.'^
So intim war der Verkehr zwiscben den reicben Grafen und den
Wettinger-Moncben , dass fur die Habsburger im Kloster eine besondere
Gaststube bergerichtet war, iiber deren Thiire in Holz geschnitzt der habsburgische Lowe prangte nnd wo die edlen Herren oft als Stammgaste
einkehrten.'^ Auch der spatere Konig Rudolf I war, solange er noch Graf
5. Weech I, 122. — 6. Herrgott, Gen. II, 219. — 7. Cistercienscrbuch, 8. 50. —
8. Ebend. — 9. I.ichnowsky, Gcschichte dea Hauses Habsburg, I, S. VIII. — 10. Herrgott,
Gen. II, 235. — 11. Ebend. 243. — 12. Cist-Buch, S. 455. — 13. Herrgott, Gen. II, 245.
— 14. Ebend. 259. — 15. Cistercienser-Chronik, 1894, 8. 115.
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war, ein Freund Wettingens, nnd oft mag er in jener Gaststube abgestiegen
sein. Urkandlich tritt er zam crstenmal 1243 niit dem Stifte in Beziehung.
£r testierte namlich dem Reichs-Ministerialcn Ulricb von Liebenberg, als dieser
seine Pradien zu Steinmur and Riet an Wettingen verscbenkte, als crater Zeuge.'®
Zn dieser Zeit batte Radolf von Habsburg eine barte Febde mit seinem
Obeim, Rudolf ron Habsburg-Lauffenbnrg, die zu seinen Ungunsten verlief.'^
Ursache dieser Streitigkeiten waren tbeils Familienangelegenbeiten , tbeils
politiscbe Parteistellung. Riiduif von Habsburg war ein eutschiedener Anbanger
Kaiser Friedricbs II, der ibn ja aus der Taufe geboben.'^ Seine Grossmutter
Agnes war eine Stauifin. Er batte die Trene zum Kaiser in jener Febde
biissen mUssen, seine Landereien waren verwnstet. Der Kaiser braucbte in
Italien wieder Hilfc, da war Geld notbwendig. Und dieses verschaffte sich
Rudolf und seine Briider Albrecbt und Uartmann bei den Cisterciensern zu
Wettingen, indem sie ao. 1245 das Pradium zu Heitersberg an das Stift nait
30 Mark Silbers verkauften.'^ Nocb im namlichen Monat desselben Jabres
finden wir den Grafen am Hoflager des Kaisers in Verona, wo er sicb unter
den Zeugen befindet, welche die Versobnungsurkunde des Kaisers mit dem
maobtigen und uugebeugten Ostmarks-Herzoge Friedricb II bekraftigten.**
Wie machtig das Habsburger-Gescblecbt war, beweist der Umstand, dass
sie einen Hof mit Hofamtern gleich den anderen grosseren Dynasten fuhrten.
1246 scbenkt namlich Dietbelm ^Sobenk" (pincerna) von Habsburg mit
Zustimmnng seiner Herrn des Grafen Rudolf, Albrecbt und Hartmann das
Pradium Ruthenacb dem Kloster Wettingen," wiibrend im nacbstfolgenden
Jabre Graf Rudolf dem Stifte Cappel den von seinem Grossvater Rudolf 1228
gemacbten Verkauf des Hofes zu Barro'* bestatigte.
Wir haben bereits oben der Febden erwabnt, welcbe Rudolf mit seinem
Obeim, dem Lauffenburger, auszukampfen batte. Rudolf, daraals nocb ein
junger nnd leidenscbaftlicber Mann, war entscbiedener Anbanger der Ghibellinen.
Als solchen traf ibn mit seinem kaiserlicben Freund Friedricb II 1249
der Banostrabl Innocenz IV. Rudolf scheint damals gegen die Welfen auf
seinen eigenen Gebieten das Scbwert gezogen zn haben. Denn 1252, also
nach dem Tode Friedricbs II und den sicb bereits einstellendcn Vorzeicben
der sinkenden Macbt der Hohcnstanfen, vergutete er nnd sein Brnder Albrecbt
den dem Stifte Wettingen zugefiigten Schaden, indem sie den Monchen die
Meierei zn Dietikon iiberliessen.'*
Es ist eine vieifacb bemerkte Erscbeinnng, dass die grossen weltlicheD
Herren bei dem primitiven Geldgebabren des Mittelalters die Kloster gleichsain
als Depositen-Banken oder Sparcassen verwendeten In guten Zeiten scbenkten
sie her, nm dann im Falle der Notb vom Kloster gleich grossere GeldsummeD
zo erhalten. Denn bei dem grossartigen Betrieb der Oecononiie, speciell bei
den Cisterciensern, war ein solcher Geldnmsatz moglich, dass die Kloster am
leichtesten Geld flussig haben konnten. Wir werden diese Erscbeinung noch
des ofteren sowohl im Kleinen als anch im Grossen sich wiederbolen seben.
Dabei ist noch zn bemerken, dass in den Ordensbausern der Cistercienser das
Capital sehr gut angelegt war, denn die Moncbe erzielten — da ja die
bentzntage so tbeure Handarbeit, welche Moncbe und Laienbruder besorgten,
nicbt bezablt wurde — reicbe Ertragnisse, mitbin war die Verzinsung des
Capitals sehr bocbl! So banal uns auob diese Erwagung fur das poetiscbe
Mittelalter zu sein scheint, sie ist gerade fiir unsere Zeit von grosstem Werte,
um zu zeigen, welch grosse, ja unabsehbare Rolle die Kloster auch in
16. Herrgott, Gon. II, 269. — 17. Lichnowsky, 1. c. I, 51. — 18. Ebend. I, 45, —
19. Herrgott, Gen. II, 280. — 20. Ebend. II, 281. — 21. Lichnowsky, I, S. XI. — 22.
Ebend. S. XU. — 23. Herrgott, Gen. II, 297.
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Tolks- nnd geldwirtschafllicher Beziehaog spielten. Wir erkennen speciell aas
obenerwahnter Schenkung an Wettingeo, (lass Rodolf seine bisherige Parteirichtnng, die ihn in so unerqaickliohe Fehden mit seinen eigenen Verwandten
verwickelt batte, verliess; wenn er aucb nicht sofort in die Gegenpartei
eintrat, — denn er batte nocb einen barten Strauss mit dem Biscbof von
CoDstanz auszafecbten nnd ward 1254 zum zweitenmal mit dem Bann belegt*^
— so war doch sein jngendlicbes Ungestiim besanftigt nnd 1256 versobnte er
sich ganz mit seinen Anverwandten. Wettingen sollte es wieder sein, wo sich
die langentzweiten Vettern, die gar oft mit Schwert nnd Scbild gegen einander
focbten, deren Rosse die Felder zerstampften, deren Kriegsknechte so mancbes
Dorf, ja sogar ein Kloster in Ascbe gelegt batten, die Hande zum freundscbaftlicben Bnnde reicbton, da Rudolf mit den Sohnen Rudolfs von Lauffenburg,
Gottfried and Eberbard, dem Kloster die Vogtei zu Thalwyl iiberliessen.**
Rudolfs einstiger Gegner, Rudolf von Habsburg-Lauffenburg war 1249 gestorben
and auch sein altester Sobn Werner II war ibm 1253 gefolgt nnd ward als
erster des habsbargischeu Uauses zu Wettingen begraben und von dieaer Zeit
an blieb dieses Gottesbaus die Familiengruft der Lanffenburger bis zu deren
Aussterben.
Bei dieser Gelegenheit batten sebon Gottfried nnd Eberbard dem Stifte
Gilter zu Rynikon und Dietikon geschenkt.'^ Es ist vielleicbt sogar moglicb,
dass Wettingen bier die Vermittlang veranlasst babe und so die beiden sich
gegenseitig bekaropfenden Zweige einte. Rudolf musste aucb scbon infolge
materieller Erschopfnng den aussicbtslosen Kampf einstellen. 1259 namlich
verkauft er um 540 Mark Hofe und Giiter zu Dietikon und Scblieren mit alien
Appenditien jenem Stifte, das ibm scbon einroal in bedrangter Lage ansbalf.*^
1265 batte Rudolf wicdcr Gelegenheit eine Schenkung seines Grossvaters
Rudolf an die Abtei Liizel zn bestiitigen. Diese Urknnde bezieht sich auf
die 1207 erwabnte Schenkung.*^ 1266 bekraftigt er nocbeinmal im Einvernebmen
mit seinen Vettern, Gottfried nnd Eberbard die Schenkung von Scblieren *' an
Wettingen. Im nacbsten Jahre bestatigte er eine Stiftung seines Ministerialen
Ulrich von Howenstein, der an dasselbe Stift ein Pradium zu Rinincbon vermachte."
Von ganz besonderem Interesse fiir unseren Orden ist das Jahr 1267.
Denn in diesem Jahre wird Graf Rudolf dnrch die Vereinigung des 1259 von
Rudolf von Rapperswyl gestifteten Marienberg mit dem. von demselben Grafen
gestifteten Pramonstratenserinnenkloster Bollingen zum Griinder des Cistercienserinnen-Stiftes Wurmsbac b."
Im selben Jabre bestatigt Graf Rudolf eine Schenkung seines Dienstmannes Heinricb von Wallincon an das Lieblingskloster der Habsburger, an
Wettingen.^* Wettingen anderseits bewabrte dem edlcn Grafen in jedem
auch unerschUtterlicbe Treue.
Es ist auffallend, dass wir von 1259 bis 1265 keine Urknnde mit
Schenknngen Rudolf's anflibren konnten. Nicht auffallend wird es aber, wenn
wir bemerken, dass gerade wahrend dieser Zeit Rudolf den grossen Kampf
gegen den Biscbof von Strassbnrg um die reicbe Kyburger Herrschaft ausfoobt,
die ibm nach dem Tode Hartmanns des Jiingeren von Kyburg 1264 zuflel."
Deswegen beginnen aucb von 1265 wieder die Schenkungen. Gegen die
70iger Jahre jedoch braucbte Rudolf wieder viel Geld. Denn die Tochter des
letzten Kyburger Anna beiratete den Vetter Rudolfs, Eberbard von Habsburg24. Lichnowsky, I, 457. - 25. Herrg. Gen. II, 327. Man bcachte, dass Rudolfs
Urgrossmuttcr, Itlia Griifin von Pfiillendorf, eine „filia sororis Ducis Welf' gcnannt wird. —
26. Cistercienserbiicli, S. 4')7. — 26 Cisterc.-Chronilt, 1894, S. 115. — 27. Cistcrcienserbuch,
S 460. — 28. Lichnowsky, I, XVII. — 29. Ebend. I, XVIII. — 30. Ebend. XIX. — 31.
Cistercienserbuoh nnd Herrg. Gen. II, 401. — 32. Herrgott, Gen. II, 405. — 83. Lichnowsky,
I, 66.
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LaufTenbarg nod hatte natUrlich aiich einen grossen Theil Kyburgiscber Giiter
als Morgengabe und Erbtbeil bekotnmen. Urn jedoch seinen Besit/ zu arrondieren,
kaufte Rudolf um die ungcbenre Sutnme von 14.000 Mark Silbers im Jahre 1271
dem neuvermablten Ehepaar weite Landerstrecken ab, so dass sich sein Grebiet
voD den scbneebedeckten Alpenjocben des Gottbard und der Farca bis an die
rebenumkranzten Hugel im Sundgau and Breisgau erstreckte and er za den
machtigsten Dynasten Sud-Deutschlands gehorte." Dm die gewaltige Kaofsamme aufzubringen, musste gewiss wieder Wettingen herhalten. So wird von
dem Abt Heinrich von Murbach (1256 — 1278) bericbtet, dass er dem Grafen
mit einem Darlchen aoitbalf. Die Gemablin des Grafen, Grafin Gertrud, batte
60 Mark zur Tilgang ihrer Schalden bci dem Abte aufgenommen. Durch diese
Darlehen kam Wettingen selbst in bedrangte Lage und mosste 1267 1000 Mark
gegen Pfand aufnehmen.'* Deswegen sehen wir aach iiberall den Grafen in
bestem Einvernebmen mit den Cisterciensern. 1270 scbenkt er der Abtei Cappel
Aecker und Zebenten bei Baar,^'' andererseits verkanft er wieder einige Giiter
an Wettingen mit Einwilligung seiner Gemablin and seiner Sobne Albrecbt
and Hartmann.
1272 starb Graf Gottfried von Habsbarg-Laaffenburg, der Bruder Eberhards und der Vetter Radolfs; die Cistercienser von Wettingen setzten ihn in
der Familiengruft der Lauffenburger bei.'' Die letzte vor seiner Erwablang
an Cistercienser ausgestellte Urkunde gilt gleicbfalls Wettingen. Sie ist uiit
13. Janner 1273 datirt. Damit gibt er dem Stifte einige Gnter zar Natzniessung fiir die 60 Mark, die das Kloster obne Zins der Grafin Gertrud
vorgestreckt batte.
Im selben Jabre batte Rudolf wieder eine Fehde mit den Baslern, and
eben batte er Waffenstillstand geschlossen, als er von den zu Frankfurt
versammelten Curfiirsten zam Konig der Deutschen gewilblt wurde. Wir kommen
damit zu eincm nenen Abschnitt in der Gescbichte der Habsburger und aucb
in ihren Beziehungen zuni Orden. Denn bisber konnten die Grafen naturgemass
nar mit den scbweizeriscben Ordensbaasern in Beziehung getreten sein. Das
soUte von nun an aufboren; als Konige der Deutscben war ibr Wirkungsfeld
ein umso bedeutenderes, der enge Rahmen eincr Grafscbaft ward uberschritten
and das ganze Reicb stand jetzt sammt den vielen Kliistcrn unter babsburgiscbcm
Scepter. War Habsburg bisber nor mit einigen Klostern des Ordens in Fiiblang
gekommen, so sollte es jetzt vermoge seiner Stellnng mit dem ganzen Orden
Verbindungen erhaltcn. Es ist daber von Interessc, wenn wir auf den bisberigen
Entwicklungsgang der schweizcrischen Kloster mit Riicksicht auf die Habsburger
und den mit ibnen verwandten DyDastengeschleclitern einen Riickblick thun.
Das aus den mosaikartigen Triimmern der Urkunden zusammengefiigtc Bild
entbebrt nocb der scharfcn Umgrenzungen und der ergiinzenden Details, um
in voller Klarheit vor unserem Auge zu erscheinen. (Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte
der ehemaligen Cistercienser-Abtei Ebrach.
Der Friede von Luneville war am 9. Februar 1801 abgescblossen worden.
Das linke Rheinufer war an Frankreich gekommen. Die dadurcb gescbadigten
Fiirsten sollten durcb diesseitiges Reichsgebiet, das mebrfacb erst za scbaffen
34. Lichnowsky, I, 86. — 35. Cistcrcicnserbiicli, S 401. - 30. Lichnowsky, I, S. XX.
— 87. Cisterc.-Chronik, 1894, S. 115.

Digitized by

Google

—

15

—

war, entschadigt werden. Napoleons sonveranes Handeln in dieser scbwebenden
Entschadignngssache bracbte den Abscblass derseiben. Am 23. Februar 1803
erscbien der .allesregelnde" sogenannte Reichsdeputationshaaptsubluss. Die
Entschadigungen gescbahen auf Kosten der geistlicheo Staude and der Reicbastadte; die reicbsunmittelbaren BisthUmer und Abteien warden alle sacularisiert.
Dieses Loos traf ancb das reicbe und beriibmte Cistercienser-Eloster
Ebrach in Pranken, im Steigerwald. Ueber dasselbe batte Kurfiirst Maximilian
Joseph von Bayern das Urtheil gesprocben. Am vergangenen 5. Mai waren es
94 Jabre, seit aus dem so berrlicben Kloster die Cistercienser-Moncbe ausgezogen.
Hit webmiitigen Blicken waren die 61 Conventaalen weggezogen, mit Thranen in
den Augen batten sie ihrem Professbause Lebewohl! gesagt. Sie wurden
Caplane, Pfarrer, Seelsorger, Bibliotbecare, Archivbeamte. Fest lebte in alien
die Hoffnnng, bald wieder in das verladsene Kloster zuriickkebren zu diirfen.
Sehnsnchtsvoll barrten die meisten des Rufes : zuruck ins Kloster naob Ebracb !
Dass die Ranmlichkeiten in Ebracb wieder ibrem friiberen Zwecke zurtickgegeben werden wurden, stand ibuen fest. Sie lebten fiir diesen Gedanken, sie
waren fiir ibn tbatig.
Von cinem der Conventaalen der eheraaligen Abtei Ebracb, P. Bernardinus
Bauer, besitze icb die unzweideutigsten Beweise fiir die Ricbtigkeit dieser
meiner Bcbaaptang. P. Bernardinus Bauer war bei der Sacularisation nach
Eltmann gezogen, wo or am 4. Januar 1820 verstorben ist. Von ihm lese icb
in einem der Pfarrregistrntur Ebracb geborigen Manuscript: „ Bernardinus Bauer
de Burgwindbeim, frater Germanus P. Coelestini, natus 2. Sept. 1752, Prof.
18. Oct. 1772, Sacerd. 6. Oct. 1776, absolvit sua studia in Herbipoli, factus
ibi Tbeologiae Licentiatus. Professor Tbeologiae, Juris Canonici, Bibliotbecarins,
officialis in Weyer. Edidit typis Tbeologiam quam intitulavit Theologiam
Patrum Ordinis Cisterciensis in 4 tomis in Octavo, quae inter Recensentes
Wirceburgenses et P. Bernardinum multarum injuriosarum per Typos scriptitationnm praebuit ansam. Anno 1790 Praefectus in Mainstockheim, 1798 Praefectus
in Scbwappacb, 1800 Professor Pbilosophiae. "
Wie eine in seinera Besitze gewesene „Brevis notitia Monasterii B. V.
M. Ebracensis' in die Bibliothek der Pfarrei Burgwindbeim gekommen ist,
weiss icb nicht; genug, dass sie vor eiueinbalb Jahren sicb noob da befand.
Leider soil sie abhauden gekommen sein. Es ist nicht wegen des Textes
dieses Baches, das nur in der ersten Ausgabe vom Jabre 1738 sebr selten
geworden ist, wahrend man die in Rom (Typis Bernabo) 1739 erfolgte zweite
Auflage, der die schonen Stiche der ersten feblen, in Antiquariaten nocb finden
kann ; es bandelt sicb vielmebr urn die nicht unbetracbtlichen handschriftlicben
Beigaben, die dem Bucbe beigebunden waren. Icb babe sie mir abgescbrieben ;
so sind sie ibrem Inbalt nach also nicht verloren, und um sie sicher zu bringen,
will icb sie im nachfoigenden verolfentiichen. Sie erbringen den Bcweis, wie
sebr die sacularisierten Ebracher Moncbe den Wunscb hegten, wieder in die
alten gewohnten Raume, die leer standen, zuriickkebren zu diirfen.
Die beiden handschriftlicben Anhange baben die Titel:
1. Snpplementum ad Not. Brev. 2. Ebracum redivivum. Beide
sind mit B. B. unterzeicbnet und im J. 1815 geschricben.
I. Snplementnm
ad
Brevem Notitiain Abbatiae Ebracensis, ordinis Cisterc. in Franconia, ab
anno 1714 usque ad annum 1803, quo Ebracum et reliqua fere universa Germaniae
Monasteria suppressa sunt per pacem Lunaevillae die 9. Februarii anno 1 801
a Gallis cum Germanis sancltam, vi cuius Bona Ecclesiastica, non Monasteriorum
tantum, sed adeo Episcupatuum in Germania ad manus Principum saecularium
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devolvebantur in indemnisattonem, uti ajebant,
trans Rhenum sitis, quas in manibus Gallorum
Ex testimoniis et manuscriptts authenticis
ordinis quondam Professo et Professore B. B.

pro possessionibus eorum terrenis
tunc relinquere cogebantur.
concinnatum ab etusdem loci et
1815.
Unicuique suunt.

(Axioma juris universalis.)

Ad lectorem. Opusculum: Brevis Notitta Monasterii B. V. M. Ebracensis, Sacri ord. Cist, in Franconia, Edit, primae de anno 1738 et alterius
Romae 1739, opus incompletum est. Desunt enimvero acta trium postremorum
abbatum, qui vixerunt usque ad suppressionem Monasterii; praeterquam quod
btographia Abbatis Guillelmi I admodum manca et imperfecta sit ex eo, quod
Biographus et author praedicti Opusculi sit is ipse abbas Guilielmus, qui ex
humilitatis amore, de se vel plane tacere, vol nonnisi humiliter loqui consueverat
juxta sententiam Proverb. XXVII. v. 2 : Laudet te alienus, non os tuum ! Igitur
manum extremam huic opusculo imponere et pro dilecto meo Ebraco laborare
proposui, exordium ducendo ab anno 1714, quo regimen suum abbatiale ausptcatus est laudatus abbas.
Equidem animo constitueram primitus, longius hie excurrere in campum
amplissimum de Saecularisatione sic dicta Episcopatuum et Suppressione Monasteriorum, jam duobus abhinc saeculis et ultra, intenta et tandem per revolutionem
et bellum Gallorum inducta : ast pedem retraxi, ne supplementum, quod scribere
solummodo hie intendo, ipsum Opusculum Brevis Notitiae etc. mole ac
pondere quomodolibet excederet.
Breve igitur supplementum ad Brev. Not. abbatis Ebrac. hie sisto in gratiam
eorum, ad quos praedictum opusculum incompletum pervenit.
Ceterum D. Gerken in suo Itinerario P. I. pag. 360 hocce opusculum:
•Brevis Notitia» inter libros rarrissimos merito ponit. Failitur autem D.
Schellhorn, dum in sua instructione pro Bibliothecariis et Archivariis P. I. pag.
153 autumat, urbem Romam locum fictitium impressionis huius opusculi.
Enimvero duae sunt editiones huius perrari opusculi: prima de 1738 sine loco
impressionis et altera de 1739 Romae facta cum approbatione Sedis Apostolicae,
ut infra in decursu ostenditur.*
Atque haec sunt, quae praemittenda duxi. Vale interim, lector benevole,
et Ebraco nostro suppresso condole!
B. B.
Ad pag
Brev. Not, edit. Romae de anno 1739 in 40:
Abbas Xl.VItiis Ebracensis, die 30. August! anno 17 14 electus et ipse
author praedicti opusculi, Guilielmus I Seiner, licet de plebejis, uti ipse
ex humilitate de se dicit, parentibus in Gerolzhofen natus, non tamen ipse
plebejus, sed moribus, gravitate et suavitate simul, tam comptus et ornatus erat,
ut multi, praesertim extranei, qui eius natales ignorabant, eum genere et ortu
nobilem haberent ac venerarentur. Vir praterea castitate, prudentia, doctrina,
humilitate ac pietate in Deum et Proximum eximius erat. Hie praeter novam
Infirmariam annexam Ecclesiae majori et praeter huius turrim aere caldario
tectam, totam fere abbatiam seu habitationem pro abbate et hospitibus
amplissimam et alia plurima aedificia, uti curias in Niirnberg, in Burgwtndheim,
in Oberschwappach, in Sulzheim e fundamentis permagnifice et ut candide
loquar, fere aequo magnificentius exstrui fecit, unde invidia non paucorum
quidem extraneorum contra Ebracum, usque ad suppressionem illius excitari
potuit et revera excitata fuit Curiam quoque in Waldschwind ampliari fecit in
* De eodein opusculo perraro eliam legi mcrelur D. Clement. Bibl. cur. Tom. Vllf.
leqq., ubi de raritate illius speciatim agitur.
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favorem Celsissimi Principis Wirceburgensis Joannis Philippi Francisci a Schoenborn,
qui nonnunquam venattonis vel recreationis ergo illic venerat. Musaeum sic
dictum aestuale in Conventu picturis et imaginibus SS. Fundatorum Ordinum
praecipuorum religiosorum exornavit. Hortum novum conventualem et quaedam
jugera vinearum ad partem septentrionalem Monasterii, in monte sic dicto
• LeusbiiheU, plantavit. Novam campanam et duos ornatus pretiosos, unum
scilicet albi coloris auro textum et alterum rubri colorts, et duas magnas
argenteas cruces multasque pretiosas casuias et calices procuravit praeter alia
plura. Et quamvis innumerabiiem fere pecuniae summam in bonum et decus
monasterii in vita sua cxpenderit, in suo nihilominus obitu cassam pecuntis,
granaria frumentis et celiaria vinis plena reliqujt. So fegnct (Sott 6en IHann,
5er ii^it fucd^tet. Ps. 128, 4. Etenim non vulgaris parsimonia quaedam
monasteriorum, sed religio et pietas eorum adauget maxime iliorum opes juxta
promissionem Christ! Matth. VI, 33. Obiit tandem exemplar Praesulum ex hectica
die 24. Aprilis anno 1741, sub primis vesperis Festi de S. Marco Evangelista
et eo ipso momento, quando religiosi in Choro cantabant sibique applicabant
merito illud ex hymno temp. Pasch. : aTristes erant Apostoli — de nece sui
Domini*. Sepulturam obtinuit in capella quondam SS. Benedicto et Bernardo
et postmodum B. M. V. sacra," ubi ejus Epitaphium videre est ad cornu Evangelii.
Ejus in dignitate successor XLVIImus Abbas Ebracensis et laudandus venit
Hieronymus II, Held dictus, re et nomine talis, cum suo antecessore ex
eadem civitate municipali Franconiae Gerolzhofen, natus die 2. Februarii
anno 1694; se Deo consecravit per professionem religiosam die 19. Maji anno
1 71 5, sacerdos initiatus ad aram litavit die 6. Octobris 1720 et tandem in
abbatem electus die 16. Maii anno 1741, dum primitus Professor Phtlosophiae
et postmodum Praefectus curiae in Wirceburg constitutus eo tempore erat, quo
opusculum: Brevis notitia in lucem edebatur primum, anno scilicet 1738; unde
tota aula Principis Wirceburgensis contra eum et contra totum Ebracum ita
concitata fuit, ut Wirceburgo clam discedere consultum duxerit; missus autem
ab abbate Romam, ibi causam monasterii tarn strenue ac feliciter egit, ut
praedictum opusculum ibidem cum approbatione Sedis Apostolicae typis ederetur
rursus, anno scilicet 1739. Nee minus strenue ac feliciter, postquam ipsas
habenas regiminis abbatialis susceperat, jura et immunitates monasterii contra
attentata et invasiones extraneorum tuebatur et vindicabat. Inter caeteras autem
naturae et animi dotes praeclaras, prudentiae laude excellebat, ideo vel ipsts
Wirceburgensibus, quibuscum continue conflictandum erat, venerabilis. Tanquam
fautor literarum literatorumque singularis, religiosos juniores felicioris ingenii ad
jura sacra et poiitica plentus addiscenda Wirceburgum misit.
Ut suam curam et sollicitudinem paternam non pro animabus tantum,
sed etiam pro corporibus suorum probaret, proprium Doctorem medicinae et
Apothecarium cum Apotheca instructissima magnis sumptibus in monasterio
instituit conservavitque. Non obstante trina invasione hostili Borussorum tempore
belli septennaiis, opes ac dtvitias monasterii mirum in modum auxit et auctas
reliquit post obitum suum, praeterquam quod et non leves in vita summas pecuniae
impenderit tum rebus divinis in Ecclesia majori, quam inter alia praestantissimis
Orgauis instruxit, quorum unum admirabilem edit sonum vocis humanae, tum
etiam aediticiis monasterii noviter exstruendis: uti curiam permagnificam
Bambergac et plura aedificia in monasterio pro officialibus saecularibus, pro
opificibus et pro re oeconomica e fundamentis exstrui fecit. Tandem mentis
et diebus plenus octogenarius, diris podagrae doloribus exhaustus diem obiit
* Post supprcssionem Abbntiac imago S. Sebastian! in altari huius capellac posila est sublata
et cum aliis cxcelientibus picturis Monachium translata imagine B. V. Mariae.

Digitized by

Google

-

18

—

extremum 20. Octobris 1773 anno, sepuUus in Capella S. Cruets, ubi in pariete
monumentum ejus sepulchrale conspicitur ad cornu Evangelii.
XLVIIIvus abbas Ebracensis, Hieronymi II successor dignissimus Guillelm u s II erat, dictus R o s s h t r t nomine famiiiae Celebris satraparum in Principatu
Wirceburgensi, natus Neostadii ad Salam die 4. Februarii anno 17 14, sacram
Professionem die 18. Julii anno 1734 deposuit; et vix sacerdotto initiatus ad
officia varia, sacra et politica, appiicabatur. . Sic cancellariae consiliarius constitutus, mox Subprior ct raro exemplo per quinquennium Prior erat; Praefectus
dein curiae in Wirceburg, Confessarius moniaiium in Coeli porta et demum
Praefectus curiae in Sulzheim, a qua sede ad sedem abbatialem die 13. Decembris
anno 1773 translatus est jam sexagenarius. Fuit pater omnium optimus, in
extraneos non minus, quam in suos religiosos mira charitate ac bonitate excellens.
Iliud praeclarum, quod S. Augustino tribuitur, elTatum: malo propter nimiam
bonitatem, quam propter severitatem nimiam, a Deo judicari vel damnari, sibi
solenne et sacrum habuit. Fuit verus Maecenas literarum et literatorum, palam
pronuntians et factis etiam probans sententiam, non omnibus communem, dum
dixit: «amo filios qui amicas sibi scientias habent». Literariam supeilectilem
Bibliothecae magnae magnis sumptibus quotannis auxit. Et quod hie in gratam
rei memoriam praetermittendum non est, religiosos juniores non tantum ad
universitatem Wirceburgensem studiorum causa misit more alias etiam consueto,
sed et eosdem ibidem bis ac ter theses pubiicas pro lieentia doctoratus theologici
defendere fecit non attento murmure unius alteriusve, qui id simpiieitati religiosae
contrarium putabant vel sugillabant adeo. Elueebat quoque in eo mira humilitas
et pro Dei gloria amor et zelus singularis. Hanc eloquitur palam et omni
posteritati annuntiabit Ecclesia major, quam non renovari solum, sed totam quasi
inaurari immensis sumptibus fecit, ita ut quasi in proverbtum abierit apud exteros,
qui etiam nunc dicunt: aEbraci in Franconia Ecclesia aurea prostata. Ne quid
dicam de nova Infirmaria ab ipso permagnifice exstructa; item de paramentis
Ecclesiae pretiosissimis, de calice aureo, de integro altari argenteo cum Crucifixo,
candelabris et urnis argenteis mirae praestantiae ab eodem comparatis. Senio
tandem confectus in templum gloriae eoelestis abbas et pater optimus transferebatur die 25. Januarii 1 791, sepultus retro organum trium lectionum dictum,
ad introitum in Ecclesiam e peristilio, monumentum sepulchrale melius vel dignius
non habens, quam ipsam totam Ecclesiam, ab ipso in vita magnificentius quam
dici potest, exornatam.
XLIXnus et postremus abbas Ebracensis Eugenius Montag erat, natus
in Ebrach die 5. Martii anno 1741 e parente Syndico Monasterii; religiosus
Ebracensis per Professionem sacram effectus die . 1 6. Novembris anno 1 760 ;
Sacerdos primam Deo hostiam offerens die 6. Octobris anno 1765; abbas Ebracensis electus die 22. Februarii anno 1791, denatus qua natus die 5. Martii
anno 1 8 1 1 apoplexia tactus, in curia quondam Ebracensi Oberschwappachii ;
sepultus, ubi natus, Ebraei, in Ecclesia majori prope Sacristiam juxta sacras
exuvias primi abbatis Ebracensis, B. Adami, ibidem sepulti; quem locum sepulturae
ipse sibi non incongrue" elegit, ubi et Jlpitaphium ibidem in pariete cum imagine
S. Trinitatis, cui in vita singulariter devotus erat, ipse sibi in vivis curavit poni
post mortem ex marmore.
Vixit ergo Eugenius Abbas annis 70 homo mortalis ex utero matris;
religiosus annis 50, cum tribus mensibus et diebus deeem et sex; Abbas tandem
annis 20 cum diebus decem.
Atque hie vir hie erat, qui quidem natus ad
• Kxor'liiiin cl Finis iiDbilis I'.hrnci hie siintil jiiiiijiintur,
O f.ila rcriim cre.itaruni !

ct uiio

miiisi
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magna ob magnas naturae et animi dotes et ob eruditionem in scientiis, pracsertim
politicis cxiniiam, quum et trinis scriptis, tecto nomine quidem editis, inclaruerit:
ast, uti ipse sibl indoluit, ne magna vel majora faceret, injuria temporum fecit.
Siquidem ab omnibus retro saecults inaudita revolutio Gallorum jam a
mense Aprili anni 1789 usque hue, omnia susque deque vertit, altare et thronum,
seu religionem et regnum politicum simul, evertit, plenam anarchiam quoad
sacra et politica invcliendo, ita volentibus et usque modo etiam praeval entibus
satis, Illuminatis sic dictis, seu Jacobinis et Anarchistis Gallicis et Germanis,
quorum dux et antesignanus Adamus Weisshaupt, Professor quondam Ingolstadii in Bavaria erat, qui totalem religionis rebellatae et regiminis politici simul
eversionem dogmatizabat. Hocce dogma insanum amplexati sunt post Gcrmanos
Galli potissimum, in Deum et Regem suum rebelles, hunc occidendo, ilium negando.
Bellum contra Gallos ab Imperatore et Principibus Germaniae primis
annis infelici plerumque Marte gestum est; et anno 1800 res Germanorum eo
devenere, ut sequenti anno die 9. Februarii pax infaustissima Lunevillae sanciretur,
vi cujus Bona Ecclesiastica, non Monasteriorum tantum, sed adeo Episcopatuum
in Germania ad manus Principum saecularium devolvebantur in indemnisationem
uti aiebant, pro possessionibus eorum terrenis trans Rhenum sitis, quas in
manibus Gallorum tunc relinquere cogebantur.
Itaque nobile Ebracum post saecula fere septem' suae fundationis post
superata tot tantaque mala, quae olim belia Rusticorum, Suecorum, Borussorum
et nuper ipsorum Gallorum invexerant, tandem viclima pads cadit et succumbit !
Decretum suppressionis. a regimine Bavarico, cui Ebracum in partem
indemnisationis cessit, die prima Maii anno 1803 Ebracum transmissum, altera
die post coenam publtcatum et quinta Maii execution! datum est ita, ut ab hac
die quisque religiosorum de suo peculio victitare vel emigrare debuerit, assignatis
pensionibus annuis, quae tamen proportionata indemnisatio pro religiosis Ebracensibus liaud erant, nimirum pro Abbate Soooflorenis Rhenanis; pro sacerdotibus
ultra decern annos professis 600 florenis Rhenanis, pro junioribus sacerdotibus
500 flor., pro fratribus clericis 400 flor. Rhen., pro fratribus Conversis et laicis
senioribus 350 flor. Rhen. et pro junioribus 300 flor. Rhen.
Ast duo hie potissimum animadvertere mihi adhuc liceat.
I. Si pax Lunevillica justa dicenda est, eo quod sancita sit in bonum
totius Germaniae, ne ista scilicet ulterioribus gravioribusque subjicerctur cladibus,
cur, amabo, non etiam in bonum sed in exitium capitale Ecclesiasticorum, non
Religiosorum tantum, sed adeo Episcoporum , sancita est?' an hi forte non
spectabant ad totam Germaniam? vel jus perfecte quaesitum in suis bonis non
habcbant? Sane, nisi per omnia fallar, sicuti Pax Lunevillica in bonum totius
Germaniae sancita supponitur, ita quoquc indemnisatio Principibus Germaniae
pro amissis eorum possessionibus transrhenanis a tota Germania praestari debuit.
Si quaeras, quomodo potuerit? responsio in proniptu est: per numeratam
pecuniam, ad alia sibi bona comparanda atque huius numeratae pecuniae vel
numerandae duas vel tres partes si solvere Ecclesiastic! debuissent, id forsan
non admodum grave et aegre tulissent, dummodo
domos suas et bona sua
* Fiiit Ebracum anno 1126 fundatiim a Dymistis dc Ebraii ct Imperatore Conrailo III el
Imiiis conjugc Aiii;iisla Gertrude, ti»ac fuit ex familia Coniitnm dc Sulzbach in Palalinalu superiori,
adeoque conjuncia cum modcrna regia domo Bav.irica, patrcm habens Bcrengariuni 1, niatrcin vcro
Adelhcidem ex Coniilibus de Wolfrathshausen. Rojuiescant in bcnedictione aetcrna Dynastae <Ie
Ebraii Ebraci in Ecclesia prima minori, ab ipsis constrncta ; Conradus III BamberEae in Ecclcsia
cathedrali, Augusta vero Gertrudis cum filio suo, Fridcrico, Ducc Suevorum Ebraci in Ecclcsia majori,
imperalricis suniplibus conslrucla, retro summum .illare juxta cornii Epislolao, iibi monumcnla
sepulchralia utriusque conspiciuntur, obvcrsa monumento scpulchrali cordium Episcoporum
Wirccburgensium.
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immobilta sarta tectaque servassent. Atque sic, non aliter Pax Lunevillica justa
forsan dicenda foret
2. Quo autem jure bona Ecclesiastica relinqui deinceps in manibus
Dominorum saecularium queant, quum hi suas possessiones transrhenanas per
Pacem Parisiensem de 30. Maii 1814 recuperaverint, quaestio juris stricti est:
agitur enim de meo et tuo et juxta axioma juris universalis «Unicuique suuma
dandum vel restituendum est et juxta sanam etiam Philosophiann, cessante ratione
cessat quoque rationatuiii. Sive id quod ex ratione fuit deductuin. — Caeterum
nolo urgere hanc quaestionem, quia juxta novisstmam Germaniae constitutionem
non datur judex in liac causa.
Benedictionem tamen supercoelestem de bonis Ecclesiasticis sibi polliceri
Domini saeculares baud quaquam possunt. Contrarium etiam constat ex omni
historia omnis aevi, v. gr. de schismate Lutheri in Germania et de altero
Henrici VIII in Anglia, qui postremus immensos thesauros Ecclesiarum ipse
abstulit et consumpsit et postea non habuit, quo viveret, compulsus panem
quotidianum a suo parlamento petere.
Caeterum ipse Lutherus bona Ecclesiastica principibus saecularibus attribuens
expresse docuit, ea ad usus et fines spirituales applicanda esse, v. g. pro Ecclesiis,
Parochiis, Scholis publicis, domibus infirmorum etc. Hinc et Carolus magnus
imperator ante obitum suum filio suo Ludovico juste ac bene suasit vel mandavit,
ne sibi unquam bona Ecclesiastica attribueret, quia haec inquiebat, in tliesauris
saecularium sunt, quod sunt tinea in vestibus et rubigo in metallis; metaiia
namque rubigine et vestes tinea arroduntur et consumuntur; atque sic bona
Ecclesiastica in manibus saecularium non tantum non fructificant, sed potius
horum etiam bona propria consumunt.
Interim Deus det nobis suani pacem, et reducat nos ocyus in Sionem
nostram dileclam, Ebracum, uti quondam Hebraeos e Babylone, ubi lii sedebant
et flebant suspensis et silentibus organis — reducat, inquam, nos Deus ad sui
gloriam et honorem, — ad salutem tot animarum, quae olim mundo et sibi
mortuae soli Deo vivebant in Claustro, — ad bonum Religionis, quae hodie
e toto fere mundo exulat, ne quid dicam de bono Literarum, — et tandem ad
bonum ipsius reipublicae, quae in necessitatibus publicis constituta paratam
pecuniam nunquam non requirebat, et etiam inveniebat, ubi? nisi in monasteriis:
id, quod de Ebraco nostro verissimum esse, novit mundus, norunt Princtpes,
Nobiles atque Ignobiles. Hinc etiam mihi saltern problema non est, in quorum
— mundi scilicet vel Religiosorum, malum et poenam mundi potius, quara
Religiosorum. — Concludo cum Psalte regio: Beati sane, qui habitant in domo
tua, Domine! per omnia saecula laudabunt te. Psalm LXXXIV. 5. Atque huic
desiderio pio, habitandi scilicet in domo Dei, nisi Deo aliter placuerit, immoriamur, ut aliquando saltern in aeterna Dei tabernacula, in Sionem coelestem,
introduci mereamur ad laudandum Deum in aeternum. Amen.
(Continuatur.)

Wanderungen darch Clstercienser-Klosterminen
in Norddentschland.
Sie wollen einen Bericht uber meine diesjahrigen Wanderungen naoh
Cistercienser-Rlosterrninea in Norddeutschland haben. Ihr Wunsch soil erfiillt
werden. Eann ich doch anf diese Weise endlich einmal meiner Dankbarkeit
fur die Gastfrenndschaft Ausdrnck geben, welohe ioh in so manchem Ibrer
Ordenskloster erfabren habe.
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Sie wissen aus dem, was icb Ifanen bei meiner Anwesenheit in Mebreraa
am 16. Septb. 1896 mittbeilte, dass ein sonderbarer zweifacber Saolenbau an
der Nordseite der ebemaligen Cistercienser-Abteikirche ron Georgenthal
mich wie den ewigen Juden rastlos darch die Lande treibt, urn an den Statten,
wo einst die Briider von Cisterz gewiri^t haben, eine abnliche Anlage zn sachen
und so Tieileicht die bis jetzt vergeblich ersehnte Erklarnng besagten Saulenbaaes zn finden. Nachdem icb fruher Oesterreich dnrchstreift, dnrchzog icb
1896 Wiirttemberg und Baden, die Scbweiz und das Elsass, die Pfalz und
Hessen; doch ,blieb so klug icb als zuvor".
Nirgends fand icb Aehnlicbes.
In diesem Jahre (1897) sollte Norddeutschland an die Reihe kommen,
soweit es mir nocb unbekannt war. Altenberg, Amelunxborn, Arnsburg, Chorin,
Eberbach, Eldena, Grilssaa, Heisterbacb, Kamenz, Lebnin, Pforta, Reiffenstein,
Volkenroda, Walkenried und Zinna kannte icb von friiher; so stand anf meiner
Reisekarte fiir 1897: Michaelstein, Marienthal, Riddagshausen, Derneburg,
Marienrode, Loccum, Hude, Scharnebeck, Reinfeld, Doberan, Dargun, Hiddensee,
Colbaz, Marienwalde, Pelplin, Oliva, Wongrowitz, Priment, Obra, Neuzelle,
Dobrilugk. Darf icb bier nocb einmal betonen, dass mein Sinnen uod Tracbten
in erster Reihe der Anffindung einer baulichen Anlage gait, ahnlich unserem
rathselhaften Saulenban, so werden die Leser nachsicbtiger urtheilen, wenn icb
andere Einzelheiten mehr nebensacblich behandelt babe.
Am 8. Juni trat icb die Reise an und traf iiber Erfurt und Sangerhausen
(das nahe bei Eisleben gelegene Sittichenbach (Sicbem) musste icb fur spatere
Zeit aufsparen) gegen 11 Ubr Vorm. in Halberstadt ein. Der mir von der
Universitat ber bekannte Pastor Horn von St. Martin, vou meiner Durcbreise
benacbrichtiget, schloss siob bier in freundlicher Weise an, und so gelangten
wir mit der Bahn etwa um 12 Ubr nach dem braunschweigischen, am Abfall
des Harzgebirges malerisch gelegenen Blankenburg. Von bier kann man zwar
auf der (zuerst als Zahnradbahn) nach Rnbeland-Tanne fUhrenden Eisenbahn
bis Station (5,6 km von Blankenburg) Bast- Michaelstein fabren und von da
in weuigen Minuten nach Eloster
Michaelstein
binabgelangen ; allein da nicbt nur der Meyer'scbe HarzHibrer, sondern auch
Seb. Brunner's nCistercienserbucb", mit welchem mich Prof. CI. B. v. Zwettl
zu Weihnacbten 1895 beschenkte, die Gegend als an „Natnrschonheiten reich"
bezeichnete, zogen wir den Fussweg vor, zumal prachtvoUes Pfingstwetter die
Stubenhocker zum Wan dem lockte. Wir liessen Blankenburg links liegen
und freuten nns beim Aufstieg der iiberrascbend schonen Aussicht, welche wir
auf den fast senkrecht aus der Ebene schroff emporsteigenden, sagen- und
geschicbtereicben Regenstein mit seiner alten Felsenfestung, auf den etwa 4 km
langen „zersagten, ausgezackten Klippenkamm" der .Teufelsmauer" und vor
Allem auf das thurmreiche Halberstadt genossen.
Nach kaum '|^ Stunden kamen wir zu jenen berrlichen nralten Eicben,
die der unvergessliche E. F. Leasing einst gemalt hat, und die deshalb heute
.die Lessing-Eichen* genannt werden. 6anz in der Nahe liegt der Monchmiihlenteicb! Monchmiiblenteicb ! Der Name versetzte uns in die ricbtige
Stimmung; wir waren auf geweihtem Boden. Schade nur, dass die Teiche
abgelassen waren. Meine Begleitung konnte nicbt lebbaft genug das reizvolle
Bild scbildern, das diese alten Klosterteiche darboten, wenn — Wasser darin
ist. Sebr bedauerlicb ware es, wenn diese Teiche, wie mir gesagt wurde,
trooken gelegt werden soUten. Nicbt nur wnrden diese classischen Zeugen
der so segensreichen Culturarbeit der Bruder von Cisterz zerstort; es wurde
aucb die landscbaftlicbe Schonheit der Gegend sehr dadurch leiden. Nach
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knrzer Rast in der Waldmiihle, wo wir den Aal ans dem Monchsmtthlenteiche
trefflicb uns munden liesseu, begaben wir una zum .Kloster". Der evangelische
Cantor, Herr Trute, ein Scbulmonarch mit nur zehn Unterthanen, fubrte uns.
Von der Klosterkirche steht nichts mehr; sie soli in den Baaernkriegen zerstort worden sein. Das Conventgebande ist dagegen noch
leidlich erhalten. Durch die Mitte des Westfliigels traten wir in den Kreuzgang, durchschritten den nordlichen Tbeil und befanden uns bald am ostlichen
Ende desselben vor einer jetzt rermanerten Thiir, welche einst den Eingang
zur Sacristei oder dem sebr oft dieser nach Westen vorgelagerten Armarinm
gebildet baben wird. Siidlich daneben scbloss nnser Fiibrer eine diirftige
Holzthure auf, bat aber, sofort eiuzatreten, damit — die Ziegen des Forsters
nicht Reissaus nabmen. Die ebemalige Sacristei war also zum Ziegenstall
des Herrn Forsters geniacbt! Nacbtlicbe Finsternis herrscbte in dem Raum;
so bednrfte es einiger Zeit, bis wir einen Dnrcbbrncb nach Norden und so
einen nordlichen Nebenraum gewahrten. Hier, also in einem Tbeile der ehemaligen Sacristei, bewabrte der Baumeister verscbiedene alte Steinmetzarbeiten
und sonstige Fnndstiicke auf. Je erfreulicber diese Ebrfnrcbt gegen die mittelalterliche
monchische inKunst
fur gerade
uns auchfiirwar,
so mehrRaum
bedanerten
wir,'
dass ein Eindringen
diesen
uns umwichtigen
uns versagt
blieb, da der Scbliissel fehlte.
Den erst verwundcrt uns anschauenden, dann aufdringlich vertranlichen
FiJrsterziegen und dem Dufte, welchen sie verbreiteten, entrinnend, traten wir
in den Kreuzgang znriick und wandten uns der nacbsten nach Osten sich
offnenden Tbure zn. „Hier muss der Capitelsaal liegen!" rief icb ans.
Allein nnser Fuhrer entgegnete, im Munde des Volkes heisse der Raum ^Krypta".
Da icb auch in Georgenthal von diesem Erypta-Unfng ein Liedchen singen
konnte (ein Nicktkuudiger hat einst meinen Saulenban als Krypta bezeichnet,
und nun lasst sich das schwer wieder ausrotten), so erklarte ieh dem geduldig
zuhorenden kleinen Auditorium die im Allgemeinen wenigstens festatebcndc
Anlage der Cistercienserkloster und die grundsatzliche Abneigung des Ordens
gegen Krypton und trat dann in den Capitelsaal, denn der war es. Irre ich
nicht, 80 war er vollkommen quadratisch angelegt. Sein Gewolbe rubt auf
zwei Pfeilern, deren Basen zwar tief im Estrichfussbodcn stcckcn, aber doch
ihren Gebnrtsschein, das Eckblatt des 12. Jabrbunderts, noch zeigen, und deren
Wurfelcapitelle nicht nur auf den Schildfiacben wieder kiciuere einfache Schildverzierungen haben, sondern auch aus den abgestumpften Ecken Spitzspatcn
ahnlich gestaltete Formen emporschiessen lassen. Die Wolbung ist ohne Rippen
und ohne Scblusssteine gebildet. ebenso ubrigens auch im ostlichen Kreuzgang,
wahrend im nordlichen sich Scblusssteine finden. Unter dem Estrichfnssboden
des Capitelsaales soUen Gewolbe und daselbst Holzsiirge gefunden worden sein.
Die Fenster nach dem Kreuzgang sind yermauert. Die kahlen, weissgetiincbten
Wiinde starren dem Bescbauer ode entgegen.
Siidlich vom Capitelsaal befindet sich zwischen diesem und dem Aufgang
zum Dormitorium ein Raum,* dessen Zweck mir unbekannt geblieben ist;
moglicb dass er, wie icb in anderen Klostern gefunden, als Todtencapelle
gedient bat. Der Herr Cantor erwahnte, dass in der Siidostecke dieses Ranmes
vor nicht gar langer Zeit ein Menschengerippe ausgegraben worden sei, an
dem sich noch ein langer Haarzopf befand. Aus welcher Zeit diese Ueberreste
einer Frauensperson stammten, babe nicht festgestellt werden konnen. Der Aufgang
zu dem „merkwUrdigen" Dormitorium war leider verscblossen und deshalb unzuganglich. Es dient jetzt dem ^Ziegenbesitzer" als Dienstwohnung. In der Siidostecke des Conventgebaudcs soil sich eine Brauerei oder Kiiche befunden baben.*
1. Wahrscheinlich das chem. Auditorium. (Anui. d. Red.) — 2. Calefactorium. (D. Ked.)
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In der Mitte des Sfidtractas traten wir in das Refeotorinm, dessen
rippen- und scblusssteinlose Deckenwolbung anf, wenn ich micb recbt erinnere,
vier freistehenden und zwei an den Sohmalwanden befindlicben Stntzen rubt.
Das Ganze machte einen frenndlicben, bebaglicben Eindruck, der selbstverstandlicb
erhobt worden ware, wenn statt der weissen Tiincbe der kablen Wande
und Decken knnstvolle Malereien das Ange erfreut batten, und auch der
gastlicbe Tisob der Briider von Cisterz dagewesen ware. Die scblanken
Gewolbestntzen, in regelmassigem Wechsel Pfeiler und Sanlen, sind in wohlthuendem Ebenmass ausgefnhrt. Die Siiulen tragen an ibrer Basis das
Eckblatt, dagegen feblt es an den Pfeilern. Ob diese, deren Schafte an den
Ecken .ausgchoblt" erscbeinen, einer spateren Zeit, also nacbtraglicb eingesetzt
sind,
nicbt zubaben,
entscbeiden.
Refectorium
soli fr'iiber
nocb weiter
nacb wage
Westenicbgereicht
und dieDasAnlage
der jetzigen
Westwand
diirfte
nicbt nnbedingt dagegen sprecben, allein feststelleu liess es sicb nicbt, da der
Nebeuraum ebenfalls nicbt zuganglicb war.
Wiederbolt hatte icb vom Kreuzgang aus in den Klosterbof geblickt, uni
das Lavatorium zu entdecken, aber an seinem gewohnten Platze — dem
Refectorium gegeniiber — fand icb nicbts, was auf das frubere Vorhandensein
eines Brunnenbauses an dieser Stelle gedeutet batte. Dagegen sab icb in der
Nordostecke des Hofes einen Anbau, der allem Anscbein nacb einst als
Lavatorium gedient baben diirfte. Jetzt beiindet sicb darin zwar keine
Wasseranlage mebr, sondern ein steinerner Altar, alleiu dieser wird, zumal er
in der Mitte des Raumes stebt, ursprunglich wobi seinen Platz bier nicbt
gebabt baben.
Die iibrigen Conventsraume boten nicbts Anziebendes, und so begaben
wir uns zum Klostertbor oder vielmebr Klostertborbause. Dieses hat jetzt
unten Stallraume, daruber die Wohnung des Herrn Cantors und auf dem Dacbe
einen Glockenthurm. An der Aussenseite grUssen Steinbilder den Wanderer,
links ein Crnciiix, recbts der Schutzpatron des Klosters, der Erzengel Micbael.
Auf seinem Scbilde seben wir den Namen IHS.
In der Abgescblossenbeit des Tbales, weiter thalanfwarts, zeigt man eine
Kalksteinhohle ^Volkmarskeller" genannt. Man verrautbet, dass einst oberhalb
dieser Stelle ein Heiligthum des schwerttragenden Sachsengottes Ziu gestanden
babe; nacb Unterwerfung der Sacbsen soil dann auf demselben Platze eine
Gapelle zu Ebren des scbwertfiibrenden Satanuberwinders Micbael erricbtet
worden sein. Im 11. Jabrbundert soil neben jener Capelle ein Einsiedler
Namens Volkmar gehaust baben und von ibm der Name der Hoble „Volkmarskeller" stamroen. Die Aebtissin Beatrix von Qaedlinbnrg bat 1146 die Einsiedelei zu einem Cistercienserkloster umgestaltet •, die Briider von Cisterz aber
sind scbon 1167 ibrer Gewobnheit gemass und aus practiscben Rucksicbten
f iir ibre cultarellen Aufgaben von der Hohe ins Thai binabgezogen ' und baben
auf dem Hofe Evergodesrode das Kloster Micbaelstein erricbtet.
Leider war die Zeit zu weit vorgeschritten ; so berrlicb es sicb in dem
lieblicben Klostergruude wandelte, so mussten wir docb die Besicbtigung des
.Volkmarskellers" sowie die der neulicb aufgedeckten Grundraauern des Klosters
und der Capelle des alten Micbaelstein aufgeben. Wir eilten nacb Bast binauf
und iiber den Eicbenberg binunter nacb Blankenburg. In Halberstadt trennte
icb micb von meiner liebenswijrdigen Begleitung, und fort gieng es in die Nacbt
biuauB.
Um Mitternacht traf ich in Braunschweig ein.
Der 9. Juni gait Marientbal und Riddagsbausen. Um ^*|^ Ubr frnh
dampfte icb bei herrlicbem Wetter von Braunschweig ab. Freundlicb grusste
3. Volkcnrodc ist die cinzigo mir bekanntc Berganlagc cincs Cistercienserklosters,
bei wclchein ein frUherer Bcsitz Seitens eines auderen Ordens noch nicht nacbweisbar ist.
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im Morgensonnenschein das altberubmte Eonigslntter. Verfuhrerisch lockten
die Tbiirme der Stiftskirobe tod St. Peter uud Paul, jener ebemali^eo
Benedictiner-Abtei, und gern batte icb ibre scbonen Kreuzgange mit den
Grabern Eaiaer Lotbars II und des stolzen Bayernberzogs Heiuricb angeseben,
allein machtiger zog
Marienthal.
Gegen neun Ubr entstieg icb in Helmstadt dem Zuge. Der anf meio
Eintreffen von befreundeter Seite vorbereitete Herr Professor Dr. Witten erwartete
micb mit stattlicbem Zweispanner, und nach wenig mcbr als einer balben
Stunde bielten wir in dem 7 km von Helmstadt entfernten Marientbal. Es
soil 1 138 durch den Pfalzgrafen Friedricb II von Saebsen und Sommererscbenburg
gegriindet worden sein, jetzt ist es Domane. Der im einstigen Gooversentract
vrobnende Domanenrath, der die Erlaubnis zur Besicbtigung der Bauten za
ertbeileu bat, war zwar nicbt anwesend, die Scbliissel aber wurden verabfolgt.
Leider war anch der mit der Gescbicbte des Stiftes vertraute Pastor Bormann
gerade als Superintendent nacb Walkenried versetzt worden, und so mussten
wir berzlicb frob sein, als der Lehrer als Fubrer sicb anerbot.
Dass die alte Stiftskirche noch stand, freute micb, aber tief schmerzlich
war es mir, als icb beim Betreten des Ereuzgangbofes nicbt nur die bei
landwirtscbaftlicbem Grossbetriebe freilich unvermeidiicben Diingerstatten
gewabrte, sondern auch wabrnahm, dass der Ereuzgang voilstandig
abgebrocben war. Natiirlicb, dieser verdunkelte die Wirtscbaftsraume und
bescbrankte den Platz fiir den Diinger, also — fort damit! Ueber und durcb
anfgescbicbtete Reisigbaufen kletterte icb an den Wanden entlang. An diesen
waren bie und da die Gewolbeansatze des Erenzganges nocb gut erbalten,
aber wie lange nocb? Auob die Fenster des Capitelsaales lagen noch
deutlicb zu Tage, aber werden sie unbescbadigt erbalten bleiben? Es berubrte
micb indessen angenebm, dass dieser selbst vor dem scbmahlicbeu Scbicksal,
fiir landwirtscbaftlicbe Zwecke missbraucbt zu werden, bisber gliicklicb bewabrt
worden ist Icb glanbe nicbt feblzugeben, wenn icb Pastor Bormann das
Verdienst zuscbreibe, diesen Raum dadurcb gerettet zu baben, indem er als
Confirmandensaal eingericbtet worden ist. Da die Seelenzabl Marienthals sebr
klein ist, so liegt die Absicbt vor, statt der grossen, kalten Klosterkircbc den
Gapitelranm als Winterkircbe zu benutzen. Die Decke desselben wird durcb
vier stattlicbe Saulen getragcn ; die Wande sind wUrdig und gediegen gemalt.
Nicbt minder wiirdig zeigt sicb das Innere der rccbt gut crbaltenen,
kiirzlicb geschmackvoll ausgebesserten Eire be. Sie ist eine im Scbiff
flacbgedeckte, im Cbor gewolbte romaniscbe Pfeilerbasilica. Die vier Apsiden*
an der Ostseite des Querscbiffes sind leider abgebrocben und, da man nicbt
wusste, wie sie urspriinglicb gewesen, ancb nicbt wieder bergestellt worden.
Nicbt unerwabnt bleibe ein kleiner Ausbau in der Mauer des sndlicben
Ereuzgangtractus , etwas ostlicb vom ebemaligen Refectorinm. Ob dieser
Ausbau eine Pumpbrunnen-Anlage gewesen sein mag? Eine Nacbforscbung
vom Innenraum ber war nicbt moglicb. Das Refectorinm selbst ist jetzt
za einem Wascb- oder Braubaus oder einem abnlicben Zweck bestimmt. Vom
Lavatorium findet sicb nicbts mebr vor.
Der Friedhof im Osten der Eircbe dient aucb beute nocb als Begrabnisstatte. Da derselbe jedoch nicbts Sebenswertes bot und der gastlichc Tisch
der Frau Professor Witten uns nacb Helmstadt zuriickrief, so bestiegen wir
unsere Wagen und gewannen durcb flotte Fabrt noch gerade soviel Zeit, sowohl
in die alte Aula der einst beriibmten, 1576 gegrundeten, 1809 anfgelosten
Universitat als anch in die wirkungsvoll bergestellte Eircbe des ebemaligen
4. Capellen.

D. Red.
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Angastinerinnenstifles, jetzigen evangelisohen Jnngfraaenstiftes Marienberg mit
seinem pracbtvoUen Westportal einen Blick za tbun. Uai 1 Uhr Mittags hatte
icb micb von dem iiberaas gastlicben Professorhause rerabschiedet nnd fubr
nach Braunschweig zaruck.
Gem biitte icb in Braunscbweig deu malerischen Altniarkt wieder einmal
aafgesucbt, allein
Riddagshausen
rief. So eilte icb zwiscben der von Prinz Albrecht von Prensseu hergestellten
Welfenburg Dankwarderode nnd dem altehrwurdigen Welfendom, in v^elcbem
Heinrich der Lowe und Kaiser Otto IV scblammern, bindarcb und die KastanienAllee binanf znr Stadt binans. Der Nebel, welcber um Braunschweig sich
gclagert hatte, begann in sanftes aber so durcbdringendes Rieseln sich
anfzulosen, dass der aufgespannte Regenschirin wenig niitzte. Ziemlich
dnrchnasst kam icb nach etwa einer Stunde in Riddagshausen an. Alles
Ungeraach war vergessen, als icb an der kleinen Mauerkirche voruber zur
alten Klosterkircbe kam. Nicht durcb das schone Westportal, sondern
dnrch eine Tbiire an der Nordseite Hess micb die frenndlicbe Cantorstochter
eintreten in das herrlicbe, majestatisch wirkende, znr Audacht stimmende
Gotteshaus, welches jetzt der evangelischen Ortsgemeinde als Cultusstatte
dient. Ueberaus behutsam und pietiitvoll war man bei Wiederberstellung
dieses Baues zu Werke gegangen ; man hatte geschont, was irgend nur erhalten
werden konnte. Selbst die Weihe(AposteI-)kreuze (roth auf weissem Grunde)
an den Wanden waren sorgsam ausgebessert und wieder hergestellt.
Riddagshausen, von Ludolf aus dem alten Geschlecht der Wenden (?)
1145 gestiftet und einst zu den bedeutenderen Abteien des Ordens gehorig,
bietet bezuglich seiner Chorgestaltung eine nahezu vollkommene Nachbildung
des Stammklosters Citeanx. Aebnlich wie dort, und wie ich es vor einigen
Jahren in Ebracb in Franken sab, setzen sich die Seitenscbiffe als ein niedriger
Umgang um den Chor berum fort, und eine Reihe kleiner noch niedrigerer
Gapellen umkranzt von aussen denselben. Besonders tritt dieser .pyramidenartige' Aufbau hervor, wenn man den Cborabsobluss von aussen betracbtet.
In Arnsburg (in Hessen) glaube ich voriges Jahr eine ahnlicbe Umgangsgestaltung
angedeutet gefunden zu habeu. Diese Gapellen waren bestimmt und geeignet
der Privatandacht zu obliegen. Auf der Nordseite des Langschiffes der Kirche
sind iibrigens auch noch Gapellen vorgebaut gewesen ; zwei derselben, zuniichst
dem Querscbiff, zu einem Raum vereint, sind noch vorbanden.
Von Gonventsgebiiuden babe icb weiter nicbts entdecken konnen. Zwar
scbreibt Oberpfarrer Wernicke in der 5. Anfl. von Dr. Heinrich Otte's vorzuglichem
,Handbucb der kirchlichen Kunst-Archaologie des deutachen Mittelalters" :*
.Erhalten sind auch Ueberreste des Krenzganges", allein die Kirche steht
jetzt ganz frei, und der Kreuzgang ist so voUkommen verschwunden, dass
meine sonst gut unterrichtete Fiihrerin iiberhaupt nicbts davon wusste. Dass
der Gonrentbau aber nach Stiden gelegen hat, geht aus der Steinsetzung
besonders am Siidgiebel des Querscbiffes hervor, dort sind noch ganz deutlich
die ehemaligen Tburoffnungen — unten fiir die Sacristei, oben fiir das
Dormitorium — festzustellen.
Im Siidfliigel des Querscbiffes fiel mir, in bedeutender Hobe angebracht,
ein kaum mehr als 50 cm breites Gangbrett auf, das eine — freilich nur fur
gute Turner oder schwindelfreie Seiltanzer gefahrlose — Verbindung zwiscben
den Dacbraumen des siidlichen Seitenscbiffes und denjenigen des Gborumganges
qner iiber das Querscbiff binweg berzustellen schien. Auf meine Frage nach
dem Zwecke dieser ungewobniichen
, Promenade"
wurde mir die Antwort:
5. Leipzig, Weigel 1885.

Bd. Ill, 191.

Digitized by VjOOQIC

—

26

-

.Wenn einer von den Monchen sicb etwas hatte zu Schulden kommen lassen,
so musste er von diesem Gangbrette aus dio Glocke lauten." Ein Klostermarchen, Uber das die Lescr lacbeln werden !
Wenn von dem sonstigen Conreatsgebaude aach nichts mehr zu sehen ist,
80 war mil* doch von ganz besonderem Werth bier das Gegenstuck — zwar
nicht zu nnserem Gcorgentbaler Unicum, jenem doppelten Sanlenbaa,
wohl aber zu unserer jetzigen Kirche zu findeo. Wie die seit etwa 1600 von
der evangeliscbeu Gemeinde hierselbst in Beniitzung genommene kleine Kirche
nach meiner Ueberzeugung das Gottesbaus ist, welcbes die Cistercienser ausserhalb der Klostcrniauer fur die Frauen zu erbauen pflegten, so ist auch jene
kleine Mauerkircbe zu Riddagsbausen za gleicbem Zweck bestimmt gewesen.
Noch beute heisst sie nFrauencapellC, nud bat diesen Namen gewiss nicbt
daber, weil sie eine ^Mariencapelle", d. b. eine Capelle , Unserer lie ben Fran"
gewesen ist. Sie steht wie die in Georgentbal nordwestlicb von der eigentlicben Klosterkircbe und ist, wie diese, orientiert, tragt einen kleinen Dachreiter und lasst nacb der ganzen Anlage (aucb der Fenster) auf ein bobes
Alter scbliessen. Leider war sie nicbt znganglicb. Darin soli allerlei Geriimpel
sicb befinden, binnen kiirzester Zeit gedenkt man sie aber wiederberzustellen
und als Winterkircbe fiir die kleine Gemeinde von Riddagsbausen zu benutzen.
Der Regen batte nicbt nacbgelassen, als icb wieder die alte Klosterstatte
durch das Tbor bei der Frauencapelle verliess, und so war icb denn nass
bis auf die Hant — weiter drang das bimmliscbe Nass selbst bei mir nicht
durch — , als icb nach Braunschweig zuriickkam. Den Schirm trug icb mehr
Anstands halber, Zweck batte er wenig. Icb batte aber in Folge des volligen
Darcbweichtseins meiner Untertbanenfutterale, auf deutsch Stiefel, eine binreicbende Entscbuldiguug, als icb Abends nach 8 Ubr zu Hildesbeim im Speiseziramer meiues Gastbauscs mit bequemen nMorgenschuhen" erscbien. Man
nahm mir's nicht ubel, und icb fnhlte micb behaglich. Rascb wurde zu Abend
gegessen, noch ein Stiindchen gearbeitet und dauu in starkendem Scblummer
neue Kraft fiir den morgigen Tag gesammelt.
Der Himmcl war von graucn Regenwolken verdiistert, als icb am 10. Juni
gegen 7 Uhr Morgens dem Babnhnf zuscbritt-, ein saufter Wind Hess es aber
nicbt zum Regncn kommen, ja als icb bald nach 7'/, Ubr vom Bahnhof Dernebnrg zur ehemaligen Abtei
Dernebnrg
gieng, war es der Sonne schon mcbrraals gelungen, sich siegreich .durchzudrangeln". Icb stampftc getrost durcb den Schmatzbrei des schmierigen
Weges und stand etwa urn 8 Ubr vor der Eingangspforte des Klosters. Hatte
der Anblick, den Dernebnrg dem von Hildesbeim Kommcnden gewabrt, micb
mit grossen Hoffnungen erfullt, denn vielverbeissend lugte der stattlicbe Ban
aus dem friscben Griin des Hocbwaldes bervor, so sollte icb bald erfahren,
dass icb mich griindlich getauscht batte.
Im Jabre 1143 fand sicb bier ein Herrenhof und dabei eine dem beil.
Andreas geweihte Capelle. Die Grafen Hermann und Heinrich von Asleburg
(Winzenburg) tratcn diesen ibren Besitz an die hildesbeimische Kirche ab,
damit bier ein Kloster gegriindet werde. 1213 kamen Augustinerinnen. Indessen
Reichtbum und Ueppigkeit fuhrten den Verfall des Klosters herbei, und so wurde
der Abt der nahen Cistercienser-Abtei Marienrode beauftragt, dasselbe zu
reformieren. Auf seine Veranlassung wurdcn 1443 Cistercienserinnen eingesetzt.
Vor den Stiirmen der Reformation floben diese jedocb, und das Kloster kam in
evangelischen Besitz. Im Jabre 1643 wurde es den Cisterciensern zuriickgegeben
und bestand nun als Cistercienser-Abtei bis zu seiner Auf hebnng (1803). Jetzt ist
es Eigentbum des gegenwartigen dentschen Botschafters, Grafen Miinster, in Paris.
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Zwiscben neueren Wirtschaftsgebanden bindurch and an einer Sobaf heerde
voriiber kara icb zu dem stattlichen Klosterbaa, der jetzt als Scbloss
eingerichtet ist. Der graflicbe Rentamttnann macbte in liebenswardigster
Weise selbst den Fiihrer, aber er konnte nicht mebr zeigen, als da war. Und
das war in der That berzlicb wenig. Ost-, Slid- und WestflUgel des Klosters
standen wobi nocb, aber sic sind vollig umgebaut and nicbts erinnert mebr an
die Klosterzeit.
Der Kreuzgang und die Kircbc sind verscbwunden ; der Raum
dazwisoben ist zu Gartenanlagcn umgescbafifen. Nur am Sudende des westliohen
Fliigels fand sioh nocb ein Rest der Elosterkirobe, aber ansser dem gotbiscben
Krenzgewolbe and dem Triumpbbogen war nicbts mebr zu entdecken; dieser
Rest der Kircbe dient jetzt als Treppenbaus.
Wir giengen am das ganze Gebaude and icb freate micb der schonen
parkartig angelegten Umgebung, aber Erinnerangen an Cisterz fand icb nicbt.
Der Vollstandigkeit wegen sei bemerkt, dass der Nordfliigel nacb Osten verlangert
ist; bier soil der Abt gewobnt baben, aucb soil in dem spater naoh Norden
vorgebauten Thurm eine wertvolle Bibliothek gewesen sein.
(Forts, folgt.)

Nachrlchteii.
Heiligenkrenz. P. Bernhard Otter wnrde zum correspondierenden
Hitgliede der Centralcommission fttr Erforschang and Erhaltnng der Knnst- and
historischeu Denkmale in Wien ernannt.
Lilienfeld. Nachdem in der dem Stifte Lilienfeld incorporierten Pfarre
Annaberg die mit einem Kostenaufwande von mehreren Tausend Gulden in's Work
gesetzte Restanriernng der Alt3re, der Husikchorbrllatun^, der Kanzel and diverser
schOn geschnitzter Bilderrahmen ziemlich beendet erscbeint, erhielt soeben die
Pfarrkirche in Eschenan durch die Munificenz des liochw. Herrn Abtes Alberlk
einen ttber 900 fl. kostenden neoen, von Linziuger in Linz geschnitzten Hochaltar.
Eine neue Orgel ist zngesichert. -- P. Wilhelm Stryeck wurde am 21. Nov.
znm Prttses des stiftlichen CUcilienvereines gew&hlt. — P. Ambros Sailer kam
als Aushilfspriester anf die Scblierbacherpfarre Kirchdorf (Ob.-Oesterr.). — 8eit
9. 'Dec. baben wir bier eine Zweigniederlassnng der Barmherzigen Schwestern vom
hi. Vincenz v. Panl. — Am 27. Dec. wird, so Gott will, anser hocbw. Herr Abt
sein 90. Lebensjahr beginnen.
Marienstatt. Am 4- Doc. wurde der Cliornovize Fr. Benedict (Jos. Ant.)
Sabolzer eingckleidet, and am 7. Dec. empfiengen die FP. Wilhelm Wellstein and Friedrich Behringer in Limbnrg die Diaconatsweihe dnrch den
hochw. Herrn Bischof Dr. Carl Klein.
Mehreran. Am 18. Dec. ertheilte der hochw. Herr Abt in der Agathacapello
den FF. Adolf, Cornelius, Casimir, Augustin, Bonifaz und Joachim die Tonsnr and
die Ordines minoros und den FF. Raphael und Job. Bapt. die Tonsnr. — Mit
der Einftthrang der Acetylengas-Beleuchtung wurde hier ein Anfang gemacht, in*
dem dieselbe flir Chor, Sacristei and anstossende Capelle eingerichtet wurde and
im ganzen 16 Flammen zur Verwendnng kommen.
Von dem Cardinal HergenrOther Denkmal, flber welches wir in voriger
Nummer berichtet haben, geben wir S. 28 die Abbildung.
Zwettl. P. ErasmusNagl, der im abgelaufenen Jahr an der Universitilt
zn Tnnsbruck zum Doctor der Theologie promovirt wnrde, ist jetzt Professor an
ooseror gemeinsamen theolog. Hanslehranstalt im Stifte Heiligenkrenz. — P. Joseph
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TrappI, bisher Administrator dea Stiftsgntea Gobatsbnrg kam ala Pfarrverweser
nach Edelbach und P. Leo Boissl, bisher Pfarrverweser in Edelbach ala
Administrator nach Oobatsbnrg.
•
Marienthal i. S. Das Kloster ist von der allgemeinen Vertheilnng der
Spenden an die Wasserbesch&digten ansgeschlossen worden. Von der Wassercatastrophe (s. Cist.-Chron. IX, 286) im Sommer d. J. ist im ganzen Lande
Niemand hSlrter betroffen worden, als das Kloster Marienthal. Der angerichtete
Schaden beliluft aich auf 200.000 Mark. Non, da es znr Vertheilnng der Spenden
kotnmt, ist Seitens der sSchsischen Behdrden dcm Kloster zn verstehen gegeben
worden, dass es leer ausgehen wird. Es liegt in diesem Act, so schreibt man
der ^Germania", der Nichtberttcksichtigung eine RUcksichtslosigkeit und Inhumanitat,
die ihresgleichen kanm findet. In der ganzen Lausitz gibt es kaum eine
Genossenscbaft oder einen Privaten, der fUr wohlthHtige Zwecke jtthrlich solche
Snmmen anfwendet, als die K15ster Marienthal and Mariastern. Tansende
werden jfthrlich an Arme gespendet ohne jede Rttcksicht auf die Confession ; und
bei Wassercatastrophen, wie wir sie ja z. B. urn Bernstadt weuige Jahre vorher
hatten, war die Beisteuer fUr die Bedrilngten klOsterlicherseits geradezu eine noble.
Nicht einmal fllr die kostspielige Brttcke liber die Neisse, welche das Kloster im
Sffentlichen Interesse ans eigenen Mitteln gebaat und unterhalten und die Hochflat
eingerissen hat, ist ein Ersatz in Aussicht genommen. — Vielleicbt denkeo die
BehOrden an die nKlosterschfttze" oder Aehnliches, welche hier einspringen sollen!

frDlOStPHl
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Todtentafel.
Sept-Fons. Dienstag den 16. Nov. schloss sich das Grab ttber einem ausgezeichneten Mitbruder, weiland Abt dieses Elosters. R. P. Hieronymus Gn^nat
vnrde am 6. Januar 1836 zu Villi^, Canton Beanjen, Dep. Rhdne geboren. Seine
ersten Studien machte der Knabe im Kleinen-Seminar Largenti6re, wo er sich die
Achtnng ond Liebe Aller gewann. Da er sich zom klOsterlichen Leben hiogezogen
fllhlte, so bat er nach Empfang der niederen Weihen nm Aufnahme in die Abtei.
Sie wnrde ihm gewilhrt, and er erbielt das Ordenslcieid am 20. Februar 1862.
Unter Abt Stanislaus legte er dann im folgenden Jahre, am 11. April, die einfachen Gelttbde ab. Im n^mlichen Jahre worde er Sabdiacon, 1864 Diacon ond
am 2. Dec. 1865 Priester, aber erst am 7. Jani 1867 machte er die feierliche
Profess. Die Reife seines Characters ond Urtheils, seine ItlSsterlichen Tugenden,
seine FrSmmigkeit waren seinen Obern bekannt nnd vurden von ihnen anch
anerkannt, weshalb er dazu erseben ward, Prior nnd GrOnder von Chambarand
zn werden — 17. M&rz 1870. Da entfalteten sich so recht seine schOnen Charactereigenschaften, aber anch sein Verwaltungstalent fand Gelegenheit sich segensreich
zn bethatigen. Im Jali 1875 aber musste er die Wirksamkeit in Chambarand
mit einer neuen in Rom vertauschen ; die Congregation von der Reform des Abtes
Ranc6 hatte ihn nitmlich zum General-Procurator gewtthlt. Acht Jahre besorgte
nnn P. Hieronymus die Gesch&fte derselben in der ewigen Stadt nnd zwar znr
vollsten Znfriedenheit. Seine Hitbrttder in Sept-Fons wilhUen ihn deshalb am
18. Januar 1882 zum Abte. Nur etwas mehr als 5 Jahre war es ihm indessen
gegttnnt in dieser Eigenschaft zn wirken nnd Allen Beweise seines Wohlwollens
nnd seiner Bescheidenheit zu geben, als andauernde Krftoklichkeit ihn zwang, sein
Amt niederzulegen. Es geschah das im October 1887. Wilhrend zehn Jahren
dann erbaute er die klOsterliche Gemeinde durch sein musterhaftes Leben, namentlich durch gewissenhafte Beobacbtung der Ordnung nnd pttnctlichen Geborsam
gegen alle Obern, wie auch dnrch seine mitbrUderliche Liebe.
Eine lange und schmerzhafte Krankheit diente dazu, seine scbSne Seele noch
mehr zu reini^en und zu lieiligcn und so fUr den Ilimmel vorzabereiten. Pater
Hieronymus verl.ingte und empfiung die hi. Sterbsacramente bei vollem Bewnsstsein
und mit einer Andaclit, welche ihm eigen war. Vollstilndig ergeben in don Willen
Oottes sah er seiner AufiOsung entgegen. Am 1-4. November, seinera Todcstage,
hatte er noch die Freude, den Ordensgeneral Dom Seb.istian an seinem Stcrbelager
zn sehen. Dieser hatle anf die Koude von dom gcfithrllclien Znstando des Kranken
seine Visitationsreisc nnterbrochon und war nach Sept-Fons geeilt, wo er eben
noch recht kam, um seinem sterbenden VorgUnger seinen letzten Segen zu geben.
Kaum hatte der Sterbende diesen und die Generalabsolution empfangen, so verschied
er sanft im Herrn.
Znr Beerdigung, welche der hochwttrdige Herr Oeneralabt vornahm, waren
erschienen: ein Bruder des Verblichenen, Abbi Leo Gu^oat, ein Vertreter des
Bischofs von Moulins, der selbst am Kommen durch den Tod des Bischofs
von Contances verhindert war, der Abt von Orftce-Dieu nnd viele Welt- und
Ordenspriester der Nachbarschaft.
Ferner sind gestorben in: Bcllefontaine, 30. Nov. Laienbrnder Theodnl;
6. Dec. Laienbr. Dositheus, im Alter von 86 Jahren, im 61. der Profess;
8. Dec. dor MUnch P. Alberich; Fontgoiiibanlr, 15. Nov. Laienbr. Dionys;
Mariastern (Bosnien), 22. Nov. Laienbr. Vincenz; HariaDhill, 21. Nov. Laienbrnder Malachias; Maria-Ei'Idsang, 15. Nov. der Chor-Oblate Fr. Anton,
Profess auf dem Sterbebette; Oelfnberg, 14 Dec. der Cleriker Fr. Andreas;
Petit-Clairvanx, 28. Oct. P. Stephan; Roai im Qeueralatshans, 9. Dec. R. P.
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Heinrich Tibnrtins Benoist, weiUnd Generalprooarator, dann Ordensdefinitor
im 60. Lebensjahre, im 23. der Profess and im 20. des Priestertbums. Er
diente vor seinem Bintritt in den Orden im p&pstlicben Zaavenregiment nnd zwar
als Lientenaot.
Scoarinont, 3. Dec. der M5nch P. Udalrich.
Avesniires, 6. Dec. Laienschwester Lnise und am 12. Deo. die Novizin
Maria, Profess auf dem Sterbebette; Bspira, 19 Nor. Laienschw. Xaveria;
Ubexy, 14. Nov. Laienschw. Agnes.

Cisterclenser'Bibliothek.
B. L.! Aniiisslich dcs achten Siicul.-ir- Jahrcs der GrUndung unsercs
Or den 8 hiilt die uiiterzeichncte Redaction es fiir ilire PHiclit, die P. T. Loser der ,Ci»tcrcienser-Chronik" auf zwei in ihrer Art einzig dastehendc Werke neiierdings aufinerksam zii
machen, da bcide eben zur iiltesten Gcscliichtc dcs Ordens in unmittelbarster
Beziehung stehen: Das eine, well es zum crsten Male alle HannsklOstcr dessolben
bis zur letzten Titular-Abtei gesammelt (mthiilt und dercn Fundationen unter reicblicbstcr
Verwendung der gedruckten Qucllen auf Grund grossenthcils unbekannter und unbeniUzter
Chronologieen und Gcnealogicen feststcllt ; daa andere, well es — ebenfalls zura ersten
Male — die mOglichst ernierbaro Litcratur Ober jenc unvergleichlicho nnd criiabenc
PersSnlichkeit, wclcher der Orden den wunderbaren Aufschwung und die maciitvollc
Stellung schou in scincn AnHingcn vcrdankt, in einer Art vcreinigt umfasst, dass cs wobi
nur wenigc rubmvolic Rcprjiscntanten grosser Perioden der Kircliengcscliichte gibt, dencn
ein Sbniiches Buch gcwclht wJirc ! Das bat die Kritik der letzten zwei Deccnnien einstimmig
ausgosprochen nnd die Redaction kann soinit bcide Wvrkc, von -deren crstem nnr noch cine
gerin^e Anzahl von Excniplarcn verkiinflicli ist, niit
I. bestcm Gewisscn und dcin Wunsche cmpfehlcn,
dass jedcs derselben in den Bibliotlicken der Ordensmitgliedcr seineu verdienleu Platz iindc.
Diesc Werke sind:

Originam Cisterciensiam tomas I

in quo prffiniissis congrcgationum domiciliis
adjectisque tibulis cbronulogico-gcncalogicis
veternm abbatiarum a roonachis liabitatarum fundationcs
ad fidero antiquissimorum fontium primus descripsit

P. Leopoldus Jauauschfk
Monaster!! B. M. V. de Clara- Valle-Austriae (vulgo ZwcttI) Ord Cist, presbyter etc.
Opus ca;s. reg. acadeinia literarum Vindoboiiensi subsidiiini icrento cdituui.
Vindobonae in commissis apud Alfreduin Hoelder 1877
LXXXII
392 pp imp. 4° mit grosser Stammtafel.
Preis: 10 fl. = 20 Mk. = 25 francs oder lire.
(Die Forschungen zum 2. Band, welcher die ebenfalU nie gesammelten NonnenklSeler
etUhalten tcird, sind nach Mittheilung des H. Verfassers in der Hauptsache abgescklossen und
im kommenden Frilhjahr unrd mit der Ausarbeitung dea Buches begonnen werden.)

BibliographiaII. Bernardina
Sancti Bernard!
prim! abbatis Claravallrnsis
operum cum omnium turn singulorum editiones ac versiones
vitas et tractatus de eo scripto»
quotquot usque ad iincm anni MDCCCXI^
rcperiro potuit
qua
collegit ct adnotavit.
P. Leopoldns Janausrhek etc.
Vindobonae in cominissis apnd Alfredum Hoelder 1891.
8— XXXVIII— 558 pp gr. 8« 129 MSS. 2701 gcdruckte Werke anfiihrcnd.
Preis; 4 fl. 50 kr. = 9 Mk. = 11.25 francs und lire.
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(Abnehmer dieser Werke, welche besondere Zahlunga-ModaliUUen tcilnschen, wollen sick
an den Verfasser wenden:
Dr. Leopold Janauschek, Baden N.-Oeit., Franzens-Str. 30.)
Die Redaction der „Cisterciensei--Chronik".
Bauswcck
P. Clemens (ZwettI).
Rec. Uber: i.
Reinhard.
(Oest. Littcraturbl. VI, 494.) —
a. d. L. Von Dr. L. Priill. (Ebend. 709.)
Czilek
Dr. P. Blasius (Zircz). Rec. Uber: Dr.
christl. Tngenden.)
(Kathol. Szemle.
1897

Die neuesten Ricbtungen der Malerei.
Von H.
2. Die Gegcnreformation in der 1. f. Stadt Bruck
Franciscy Lajos
I. 1010^1013.)

lA

keresztdny erdnyek«.

(Die

B.
Aldersbach. Notii uber des Abtes Wolfgang Chronik. (Histor. Jahrb. d Gorres-Gesellschaft.
1897. XVIII, 603.)
Cam en 2. (Reichsposf. 1897 No. ijOi S. 9.)
Clairvaux. DipI6mes danois des archives de Clairvaux (de anno 1230) Biblioth^que de I'dcole
des ch.-u-tes. 1896. T. 57. p. 267.)
D o b c r a n. Die angeblichcn Reliquicn in der alien Cisterc.-Ordcnskirche zu Dobcran in Mecklenburg.
(Wissenschaftl. Beil. zur •Germania« No. 24. 18. Marz 1897.)
Ebrach. Kloster Ebrach. Aus der Zeit des letzten Abts Eugen Montag und der Sacularisation
des Klosters. Von Dr. J. Jager, kg!. Pfarrcr an der Strafanstalt Ebrach. Mil 2 Illustr. u.
einem Anhang. Gerolzhofcn. Fr. Biichner. 1897. 8°. 184 S. 2 Mark. — Wie wir aus
dem Vorworte erfahrcn, ist der Inhalt vorliegendeii Buches zum grOsstcn Theil s. Z. im
• Botcn vom SteigerwaUU verolifentlicht worden. Der Vcrf. hat nun die einzelnen FeuilletonArtikel gcsammcll und zu einem Buche vereiniget. Daraus erklart sich die eigenthUmliche
Gestaltung dcsselben, denn cs wird uns nicht sowohi eine zusammenhangende, innerlich
forlschreitende und abgcrundctc Darstellung der Ereignisse wahrend der genannten Zeitperiode
Ebrachs geboten, als vielmchr eine Reihc luehr lose aneinandcr gereihter interessanter
Berichte und Erzahlurigen. Besondere Aufmcrksamkeit erregen die Mitthcilungen Uber die
V'organgcCorrecturcn.
bei der Aufhebung der Abtei. — Der »Anhang« bedarf der ErgSnzung und
ctlichcr
—

Die Griiiidung des Kloslers Ebrach und die Culturarbeit der Ebracher MiJnche und der
Cistcrcienser iin Allgemeincn. Von Dr. Jaeger, kgl. Pfarrcr der Strafanstalt Ebrach.
Gerolzhofcn. Fr. Buchncr. 1S97. 8°. 36 S. — Der Titel gibt den Inhalt des BUchlcins
crschnpfcnd an. Mit vicl Llebe zur Sache uml Geschick sncht der Verfasser seinen Lesern
ein Bild von dcm I.cben und Wirken der Cistcrcienser zu geben.

c.
A r ni a n d Jean
d e Ranee, Reformator
der Cistcrcienser von La Trappe und ersler Abt der
Trajipistcn.
Von F. Biittgcnbach. Aachen.
1897. S°- '^° S.
Bcreils in dem Buchc Mariawald hat der Hcrr Verfasser sich veranlasst geltlhlt, etwas Uber
de Rancd (8( — 87) und scin Leben zu berichten; jelzt haben wir eine Biographic eben dieses
Manncs vor uns. GestUtzt auf das Wort: «Man sage die Wahrheit, das dient einer guteu Sache
inimer am meistcn; die Vcrtuscher uid blindcn Anhanger sind oft diejenigen, welche der guten
S.ichc .nm meisten schaden», beginnt er seine Darstellung. Ohne RUcksicht auf jemand zu nchmen,
scliildert er die damaligcn Vcrhaltnissc der Orden und spec! ell des Cistcrcienserordens in Frankreich
mif Farben, die doch viclfach zu stark aufgetragcn sind. Obwohl wir den Schildcrungen dieser
Vcrhaltnissc, wie sic P. Bern. Schmid in seiner Biographic dc RanciS's vviedergibt, auch nicht ganz
Ubercinstimmen, so mUssen wir doch bekcnncn, d.iss dcrsclbe mehr sachlich sic darstellt und nicht
durch gelcgentlich cingestrcute rhetorische Figuren, wie Buttgenbach es macht, sich <Ias Ansehen
eincs Apologeten zu geben bemuht ist Man lese Ubrigens das Schriftchen selber und cin jeder
wird sich hicvon Uberzeugcn. Wie schwarz z. B. wird der damalige Ordensgeneral Claudius Vaussin
gemalt. Man weiss wirklich nicht, ob er schlechter wcgkomnit odcr der ganzc Orden von
Citeaux, welchcr ein solchcs Schcusal — man verzeihe den Ausdruck — als seinen Obern Uber
20 Jahre hindurch ertrug.
Wenn man Cap. V. (D.is Leben in den Kliislern gegen 1620 — 1670) liest, mOchte es fast
den Anschein gewinncn, als ob der Zerfall ein allgemciner gewesen sei, und doch weist gerade jene
Zeit Manner auf, welche die Achtung aller Zeitcn verdicnen, Kloster, in denen geradezu eine musterhaftc Disciplin herrschtc, obwohl sic die neue Reform von Clairvaux und La Trappe nicht ohne
weiteres annehmen wollten und ihre Rechte den Anmassungen der € Reformierten • gegenUber
encrgisch vertheidiglen.
Auch die Aebte der Obscrvantia communis reformierten, und bildcn die
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Reformvorschlage auf den Geoeralcapiteln jeocr Zeit einen hervorragenden Punct in den BeschlQssen
dersclben. Dass diese Beschliissc vielfach nicht durchdrangen, war nicht die Schuld der Ordensvcrsammlungen, sondcrn wir liabcn den Grund in den damaligen Zeitverhiiltnissen zu suchcn. Nebe n
den Grilndcn, welche der Verfasscr (pag. 51) angibt (Xaclilassung der Strenge, Nichtbeobachtun^
der Rcgeln, Anbaufung von Rcichthiiniern, Beschafligung mil weltlichen Dingen, Anmassung unti
Herrschsucht), mOchten wir hauptsiichlich auf drei andere, wichtigerc Ursachen des Verfalles hiaweisen, die da sind : tDic Rcligionslcriege im 15. und l6. Jahrh., welche ganz Deutscbland, Frankreich,
Oesterreich, England u. s. w. verheerten und eine fast allgeineine Sitlenverwilderung herbeifUhrten .
sodann die Einmischung der Rcgierungen in die intimslcn Angelegenheiten der KlOstcr und Orden
— man denke an die Abtwahlcn, Appellationen (pag. 81) — ; endlich das Commendenwesen, dessen
Einfluss von der allerschlimmstcn Bedcutung fiir die Genossenschaflcn war. Bercits im 15. Jahrhundert treten dicsbezugliche Klagen in Generalcapitcln auf und mchren sicli, je mchr man sich
dem 16. und 17. Jahrhundert nahert. Wie wenig sich diese Commendatarabte um die KlOster
kUmmcrten, zcigt das Beispici dc Rancd's in der erslen Zeit selber, wie brutal dicsclben oft gegen
die einielnen Gcnossenschaften vorgiengen, beleuchtct zur Geniigc der Commendatar von Citeaux,
Cardinal Richelieu; die meisten waren eben zufricden, wenn sie ihre Gelder bezogcn, ob das Kloster
baulich oder <lisciplinar zu Grunde gicng, war ihncn glcich.
Was der Vcrf. Uber vcrschiedcnc Inlrigucn zu bericliten weiss, so wollen wir erst den Beweis
fUr die Wahrhcit dersclben abwarten, Im Uebrigen nur uoch die Bcmurkung hinzufUgen, dass die
markantcslen der angefQhrlen in ihrem Tone stark an die Sprache von D. Gervaise erinncrn
(Histoire de la Rdformc de I'Ordre dc Citeaux en France), von dem ein neuerer Geschichtsschreibcr
kurz sagt, dass dessen Sprache derb, um nicht zu sagen grob sei. iCommc dcs lions furicux
(les mitigds) sortent de leur caverne; cc sont Ics expressions du Pire Gervaise dans son
Histoire de la Rdformc h Citeaux, p. 176; ailleurs, p. 203, il les appelle les ancicns mangeurs
de viandet. C'est Ih le Ion ordinaire des poleniiques d'autrcfois entre rcligieux. Homo homini
lupus, femina lupior, sacerdos sacerdoti lupissimiis, disait un proverbc du moyenage. Wie grossc
Vorsicht bcim Gebrauche derartiger Schriftsleller anzuwcnden ist, und v/ic stark die Bcweiskraft
einer solchen Sprache isl, braucht wohl nicht hervorgchoben zu werdcn. Die zeitgenBssischen
Schriften sowohl der Observantia strictior wie communis wiircn zur Klariuig obigen Zwistcs von allergrUsstem Belange gewcscn.
Sollen wir den Eindruck in Worlen wiedergebcn, den wir beim I,escn obigen Werkchens
bekamen, so mlissen wir sagcn: cinmal vcrwundernd, sodann verblQlfcnd. Wir wollen keincswegs
die Verdienste des Abtcs de Rancd und seiner Nachfolger schmalern, aber wir glauben doch, dass
cs zii stark isl tihn als Helden, geschmiickt mil der Aureola dcs Martyrthums fiir seine Reform
darstellcn, wahrend man Claudius Vaussin und die Obvervantia communis im Dunkel der Oisciplinlosigkeit und Entartung vcrschwinden lasst.» Auch an dem Gcgner darf man die guten Seiten
nicht Uberschcn. — Wir wollen speciell aufmerksam machen, dass die Gcneralabte von Citeaux und
Generalcapitel nicht gegen die Reform — der man anfiinglich berechtigter Weise rcscrviert
gegeniiberstand — sondcrn viclniehr gegen das Verge hen der Reformlibte, dieselbe audi in
andern Klostcrn mit List und Gcwalt cinzufiihren, Stelluiig nahmcn uml nchmeu mussten. Neu
dUrftc auch sein, dass es bercits vor dcni hi. Robert, dem Stifler von Citeaux, Cistercienscrmonchc,
und dieser Hcilige densclbcn den woissen Habit gegeben, und d.iss de Ranee es ist, welchcr
die besondere Verehrung der seligsten Jungfrau im Cistersienserorden eingefUhrt habc. — Den
Streit zwischcn de Rancd und Mabillon betreffs der Studicn in den Kliislern hat der Vcrf. ganz
Ubcrgangen, sowie er auch von den beiden Obscrvanzcn, die unter den Trappislen bis zum Jahre
1892 vorhcrrschlen, nichts zu berichten weiss. Doch genug hievon. Wer sich dcs Genaucrcn iibcr
das sonst interessant gcschriebcne Wcrkchen unterrichten will, der nuige es sclbst Icsen. Er wird
manches Erbauliche darin linden, aber auch zugleich manches, was den Laien in Ordenssachen
verrath. — Die Ausstattung ist hiibsch, der Druck rein, Druckfehler seiten.
Dr, P. Benedict Hene.

Briefkasteo.
Bclrag erhalten Tilr Jahrg. 1896 u. 97 von: Dr. BK. Strobnitz; TM. Hciligenberg;
f. 1896—98 von: PRF. Obcrhcid ;
f. 1897 u. 98 von: Dr. AG. Semriach;f. 1898 von: PBCr. Budapest: PAP. Zizers; PAR. Lambach ; PJS. Trumau ; PRSl.
Mari:arcth; Dr. W. Hofheim; Pf.-A. Mais; Rms Ab. Ossegg; PBCh. Osscgg; Dr. EP. Komaritz;
P.MK. Gries; PRK. Lconfelden; Rms Abb.; Dr. AG. u. PFB. Rein; PAB. u. PPSch. Wilhcring;
PBH. Schlierbach ; PLSch. Obsteig ; Kloster Mariengartcn u. St. Joseph in Vdzclise.

Mehrerau, 22. December 1897.

P. O. M.

Herausgegcben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Muller. — Dmck von J. N. Teutseh in Bregenz.

Digitized by

Google

CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 108.

1. Febraar 1898.

10. Jahrg.

OrUndang der Abtel Citeaux.
2. In Molesme.
Das Dorf, welches Erbe des bernbmten NameDS Molesme geworden
ist, zablt beute ungefahr 550 Eiuwobner.
Seine Hauser gruppieren sicb um

^P ^r
Grandriss der Abtei-Kirche vou Molesme.
die Rcste der ehemaligen Abtei, von welcher nor mchr wenige tibrig sind.
Aucb die Abtcikirche existiert nicht mebr, wobl aber das aus dem 12. JahrDigitized by
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bnndert stammende Gotteshaua, welches heute nooh wie damals ala Pfarrkircbe
dient.'^ Ehedem auf den Grenzen der Champagne und Bargunds gelegen,
gehort Moleame jetzt zum Dep. C6te-d'0r and bildet eine Gemeinde des
Cantons Laignes im Arrondissement Ch&tillon - sur - Seine. Das Flusscben
Laignes, welches im gleichnamigen Orte seinen Ursprung hat und in der
Ricbtung uach Norden der Seine zueilt, windet sich an der Westseite des
Dorfes Tortiber. Die nachste und bequemste Eisenbahnstation ist Laignes,
etwa 10 km entfernt, von wo eine gate Poststrasse an Molesme voriiber oach
Bar-sur-Seine fiihrt
Als der hi. Robert mit einigen Gefahrten im Jabre 1075 von Colan nacb
Molesme kam, da war die Gegend zameist noch mit Wald bedeckt. Ibre
erste Arbeit war deshalb, jene Stelle aaszureuten, aaf welcber die nene
klosterlicbe Anlage ersteben sollte. Die gefallten Baiime lieferten das
Banmaterial. Wenn der alte Biograph des Heiligen glaubt bervorheben zu
mussen, dass die ersten Ansiedler in Hiitten ans Baumasten wohnten, und
dass auch die Capelle aas solchen errichtet war, so bat das niobts Ucberrascbendes; es dauerte dieser Znstand ja nur, bis der holzerne Klosterbau
einigermassen fertig war, und das konnte bei seiner Einfacbheit nicht gar zu
lange anstehen. Zu Ende des Jabres 1075 wird es der Fall gewesen, und
der Einzug in denselben, 20. December (4. Adventsonntag),'" als Griindangstag
betrachtet worden sein. Dass der hi. Robert mit den Seinen erst in dieser
winterlicben Jabreszeit nacb Molesme gekommen sei and die Ansiedlungsarbeiten
anfgenommen babe, ist hochst anwahrscheinlicb, vielmehr werden wir annebmeu
mussen, cs sei das schon im Friihling oder Anfangs des Soramers gescliebcn.
Nicht alle bisberigen Bewobner Colans zogen aber nacb Molesme, der bl.
Robert liess einige Brudcr daselbst als Huter der Statte zuriick, woraus
deutlicb hervorgeht, dass dieselbe bereits Eigenthum der klosterlichen Communitiit war, was aacb aus der Urkunde'^ des Biscbofs Guilencias von Langres
aas dem Jabre 1129, dnrch welohe er die Besitzungen Molesme's bestiitigct,
bestimmt ersichtlicb ist. Colan war in der Folge ein Priorat von Molesme;
die Entfernung zwischen beidcn Orten betragt etwa 50 km.
Es ist uberfliissig zu bemerken, dass der hi. Robert dem nunmchrigen
Convente Molesme als Oberer vorstand, denn vom Papste selbst war er ja
eigentlich als solcher bestellt worden ; aber uirgends wird gesagt, dass er von
dem Diocesan-Biscbof in sein Amt als Abt eingefiibrt worden sei. Tonnerre,
Colan '^ und Molesme'" lagen im Bistbum Langres. Dem Oberhirten dieses
Kirehen-Sprengels, Hugues Raiuard de Bar-sur-Seine,*' comte de Tonnerre,
war der hi. Robert, wenn nicht schon aus verwandtscbaftlicher Beziehang, so
doch gewiss vom Kloster St. Michael her bekannt. Vielleicht batte er ibn
zam dortigen Abte einst geweiht.
Die Berichte iiber das Leben zu Molesme in der ersten Zeit nacb seiner
Griindung sind sehr sparlicb. Die Liebe zum Berufe und die Begeisterung
fiir das begonnene Werk mussten iiber manche Existenz-Schwierigkeit binweghelfen, mit denen die neue Niederlassung bald zu kampfen batte. Die Erbaltung
der kleinen Ordensfamilie war namlich ganz und allein auf das Ergebnis ibres
Landbanes angewiesen.
Wobl war bereits ein Theil des Umgelandes urbar
15. Leidcr ist es uns trutz alter MUhe nicht gclungen, cine braucbbare Abbildung
weder vom heutigen nocli vom alten Molesme zu erlangen. W.as wir bringen konnten,
fertigte s. Z. R. P. Bonaventura Stiirzer.
16. Anno milleno quinto cum septuageno,
Sub patre Roberto crevit domus hacc in aperto. (Gall. Chr. IV, 723.)
17. Gall. Christ. IV. lustrum, col. 162. — 18. Tonnerre und Colan gehOren jetzt zur Erzditfcese Sens. — 19. Jetzt in der Dioc. Dijon. — 20. Wurdo Bischof von Langres im Jabre
1065, starb 1085.
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gemacht, aber die Ernte entspraoh nicbt immer den Erwartangen und noch
weniger den Bediirfnissen, weshalb das Hanptnahrongsmittel, das Brod, sparliob
vorhanden war, zaweilen aoch fefalte, da die Briider es mit den Armen und
Filgern getbeilt batten. Die durcb die Verbaltnisse herbeigefiibrte Armut war
iiberbanpt grosser, als sie selbst in der bl. Kegel vorgeseben war; aber sie
that dem lilosterlichen Leben keinen Eintrag und macbte auf alie Besncher
einen anvergessliobeu Eindrnck. So ergieng es dem Biscbof von Troyes,*' der
eines Tages, auf der Darchreise begrififen, bei den armen Briidern zukehrte.
Einfacb war der Empfang und armlich die Bewirtnng, welcbe dem Pralaten geboten werden konnte, aber er fand den ecbten klosterlicben Oeist,
welcher sicb in Allem und iiberall oifenbarte. Er und seine Begleiter
mussten unwillkiirlicb Vergleiohe zwischen bier and anderen Klostern anstellen, welcbe nur zu Gnnsten Molesme's ausfallen konnten. Bald sollte der
Biscbof Gelegenheit baben, seine Verehrung fur die armen Benedictiner zu
bethatigen.
Es mass in den ersten Jabren gescbehen sein, seit der hi. Robert and
seine Gefabrten im Walde von Molesme sicb niedergelassen batten, dass
vielleicht in Fulge einer Missernte die Vorrathe des Klosters sebr gering
waren und desbalb bald zar Neige giengen. Mangel leiden war man zwar im
Conrente gewobnt, aber die Umstaade waren diesmal doch derart, dass man
niobl ohne Bcsorgnis in die nachste Zukunft blickte. Wie trestles nun aber
aucb die Lagc scbien, der Abt Hess den Mutb nicht sioken, sondern vertrauto
auf den Herrn. Er that nun aber in diesem Vertrauen einen Schritt, welcher
in damaliger Zeit wobl nngewobnlicb und deshalb geeignet war, Aufseben zu
erregen; er appellierte namlich an die Mildthatigkeit der Mitmensohen, indem
er einige Monche auf den Bettel ausaandte, oder wie der Biograph eupbemistisch
sicb ansdruokt, er gebot ibnen, Nabrungsmittel zu kaufen, obgleich er ihnen
dazu kein Geld geben konnte. Im Gehorsam begaben sicb die bcstimmten
Bruder anf den Weg und erregten allerorts durcb ihre iirmlicbe Klcidung, ihr
Entbehrung verratbeudes Anssehen, mehr aber noch durcb ihr demntiges
Auftreten die Aufmerksamkeit der Bevolkerung. Auf ihrer Wanderung gelangten
sie bis in die Biscbofsstadt Troyes. Als der Biscbof Kunde von ihrer
Auwesenbeit und dem Zwecke ihres Kommens erhielt, berief er sie sogleich
zu sich und nahm sie in seine Wobnung auf. Er behandelte die armen
Ordensmanner als altc Bekannte, liess ihnen reicblicb Nabrungsmittel und
Stoff fur Kleider iibergeben, so dass sie mit ansebnlicben Vorratben nach dem
Kloster zuruckkehrten. Man kann sich vorstellen, mit welcher Freude sie bei
ihrer Riickkebr empfangen wurden.
Von diescr Zeit an verbesserte sich die oconomiscbe Lage der Abtei
zusehends, wie der Lebensbescbreiber des hi. Robert uns versicbert, da er
scbreibt: ,Von jenem Tage an feblte es ihnen nie an Jemandem, der sie mit
Allem versab, was sie an Nahrung und Eleidnng notbig batten. Und als sie
mit der grossten Standhaftigkeit im Dienste Gottes ausbarrten, kamen Viele
zu ihnen, welcbe aus der Welt flohen und, nachdem sie die irdiscbe Biirde
abgeschiUtelt batten, ibren Nacken unter das Joch des Herrn beugten. Andere
scbicktcn ihnen aus entfernten Gegenden, was sie brauchten und bedurften, am
an der Belohuung des Gerecbten Antheil zu baben, indem sie die Gerccbten
in den Bedurfnissen des gegeuwartigen Lebens unterstiitzten."
Es sind dicse Worte nicbt blosse Redensart, sondern die Thatsachen
entsprechen ihnen. Der Oiocesanbischof Hugo Rainard nahm sich der diirftigen
Briider in Molesme eifrig an und noch im Jahre 1083 forderte er seinen Clerus
auf, ihnen durcb Unterstatzung zu Hilfe zu kommen." Auch sonst begiinstigte
21. Hugo de Dampierre, gest. 1082. — 22. Gall. Christ. IV, 563.
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er das Gedeihen der neuen Ordensstatte, iadem er die ersten Schenknngen
bestatigte, neae hinzafiigte und bei Vergabungen von andcrer Seite mitwirkte.
So kam es, dass er in der Folge von einem seiner Nacbfolger als Stifter von
Molesme genannt werden konnte.^' Bin neuerer Gesobicbtsobreiber ^ meint
zwar, er babe das Aufbliiben des jungen Klosters im eigenen Ipterease geme
gesehen, nm in ibm ein Gegeugewicht gegen die benacbbarte stolze Abtei
Pothi^res zu baben, wclcbe sich seiner Jurisdiction nicbt batte nnterwerfen
wollen, wesbalb er aucb gegen sie wenig biscboflicb vorgieng.
Niebt wenig wetteiferten die weltlieihen Herren mit einander, der Abtei
and ibrem bocbangesebenen Obern Beweise des Wohlwollens za geben.
Namentlicb zeicbnete der Herzog von Burgund, Odo I, sich aus, indem er
entweder die von seinem Vorgiinger geniacbten Scbenkungen bestatigte oder
vergrosserte oder nene niachte. Es fanden solcbe Acte fast immer statt, weno
er in der Abtei anf Besucb weilte, and das kam wiederhoit vor. Er war
z. B. dort im Jabre 1082 mit seinen Briidern Robert und Heinricb, und seinen
Sebwestern Beatrix und Helia, und einer zablreicben Begleitang adeligcr
Herren. An Weihnacfaten des folgenden Jahres finden wir ihn aberraals mit
demselben Gefolge in Molesme. Es contrastiert diese Freigebigkeit des Fiirsten
mit seinem sonstigen Character, da er habsdcbtig war und kein Gewissen
daraus sich machte, in das Gebiet der Nachbarn rauberiscb einzafallen oder
gar vornehme Reisende „ein wenig zu erleicbtern", wie es fast dem hi. Ansclm
auf dem Wege nacb Rom (1097) begegnet ware.
Wenn der Adel gegen die Abtei, welcbe einen immer grosser werdendeo
Einfluss auf weitere Kreise auszuiiben begann, sicb freigebig zeigte, so war es
allerdings nicbt immer und allein die tiefe Religiositat, die Wertscbatzuog des
Gebetes der Moucbe und die Aussicht auf den ewigen Lobn, welcbe zu dieser
Freigebigkeit antrieben; gar mancbmal war zeitliches Interesse dabei im
Spiel, indem man damnls auf diese Weise fiir die Tage des Alters oder der
Noth in den Klostern eine Zuflucbtsstatte oder Hilfsquelle sicb scbuf.
AUe Wobltbater im Anfange Molesme's siud mit einander durcb die
Bande der Verwandtschaft verbunden, und die Glicder dieser Familien stellen
aucb das grosste Contingent der Monche in der Zeit, mit welcber wir
nns besobaftigen. So tritt z. B. 1083 Engelbert, ein Sobn Walters i, Grafen
von Brienne, in Molesme als Moncb ein, und seinem Beispiele folgt cine grosse
Anzahl junger Barone, abnlicb wie spater der hi. Bernhard mit einer ansebnlichen Schar gleicbgesinnter junger Manner in Citeaux einziebt.
Gar oft verbindet sich mit der Aufzeicbnung irgend einer Sobenkung die
Bemerkung, dass der Donator gleichzeitig im Kloster Monch geworden sei.
Da vernehmen wir, wie ein Tescelin von Maisy bei seinem Eintritt alle seine
Erbanspriicbe anf Maisy, Villiers u. s. w. auf die Abtei Ubertragt, und wie
derselben Guido, genannt Ridallns, seine Besitzung St. Loup fiir den Fall
abtritt, dass er selbst oder sein Sobn in Molesme Moncb werde (1085). Guide
Ton Larrey, seine Briider und dessen Kinder schenken (1086) der Abtei den
Wald, welcber zwischen Molesme und Larrey liegt, bedingen sicb aber die
Zusicherung aus, dass ibnen die Aufnabme als Moucbe gewahrt werdc. Aucb
Frauen schenken ibre Giiter, nebmen den Sobleier und stellen sich uuter den
Gehorsam und die Leitung des hi. Robert. Das thut z. B. die Gemahlin
Rainards von Noyers, dann Heloise von Chassy, welcber der Heilige Stigny
als Wohnsitz and als Unterbalt die Einklinfte der dortigen Kirche und der
Giiter zu Seneroy anweist (1097). Das soeben genannte Stigny war in
demselben Jabre erst an Molesme durch den ungliicklichen Renaud, Sobn des
Valon de Rougemont, gekommen, der von seinen Feinden des Angenliobtes
23. Ebend. Instrum. col. 162. — 24. E. Petit, Hist, des Dues de Bourgogne I, 184.
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beranbt worden war and nnn diese Sohenknng mit der Bedingang machte,
dass er als Pfrnndner ins Eloster anfgenommen und bis za seincm Ende
verpflegt werde.
Die Aofzablung dergleieben Vergabungen nnter abnlichen Bedingnngen
konnte an der Hand des Cartulariums der Abtei weiter gefiihit werden, allein
die genannten mogen fiir unseren Zweck genugen. Wir werden wiedcr auf
sie zurUckkomraen ; es ist Uberbanpt nothwendig, sie im Ange zu bebalten,
wenn wir zn einer richtigen Yorstellung von den Zustanden in Molesme geiangen
und ein gereobtes Urtheil darnber nns bilden wollen. Aber aucb das, was
bier ebenfalis nocb erwabnt werden muss, ist geeignet, einiges Licht auf
dieselben zu werfen.
Die reioblioben Schenkungen an Grand and Boden, sowie das fortwahrende
Znstromen von Anfnahme sachenden Individ ueu za dem bereits berubnit
gewordenen Eloster batte zur Folge, dass auf die entfernteren Besitzungen
kleine Moncbscolonien ausgesendet warden. So entstanden von der Abtei
abhangige Priorate, von denen die meisten ini Laufe des 12. Jahrbunderts, sei
es aus Mangel an Existenzmitteln oder Moncben, allerdings wieder eingiengen.
Einer Griindung muss aber bier besondere Erwabnang geschehen, da sie
wichtiger als die iibrigen ist, und in jene critiscbe Zeit ^llt, welcber Molesme
jetzt entgegengieng.
Es ist Tbatsacbe, dass nach 1090, bestimmt ' lasst sich das Jabr nicbt
angeben, zwei Monche, Guido and Guarin, von Molesme anszogcn, urn eine
Niederlassung za griinden oder vielleicbt aucb nur, um in tiefster Abgescbiedenbeit fortan als Einsiedler zu leben. Sie scblugen zuerst den Weg
nach Snden ein, wandten sicb dann nacb Osten and gelangten scbliesslich
nacb langer Wanderung, vom Genfer See aus wieder siidwarts ziebend, in
ein weltentlegenes, wildes Alpentbal. Mitten in demselben beschlosssen sie sicb
niederzulassen. Dazu benothigten sie der Erlaabuis des Grafen von Savoyen.
Nicbt nur erbielten sie diese, sondern Graf Humbert II nabm sicb ibrer in der
Folge besonders wohlwollend an, als es sicb um Griindung eines Klosters
bandelte, dessen Entsteben er im Interesse des Landes gem sab und deshalb
begiinstigte. Auf seine Verwendung traten die beiden Grundberren Girard
d'AIlinges and Gislon de Rovoree das notbige Terrain ab; er selbst aber
schenkte im Jabre 1095 oder 1096 Wiesen, Weiden and Walder im benaobbarten Tbale. Um die benothigte Anzabl von Moncben zu erbalten, wandten
sicb Guido and Guarin an ihren Abt in Molesme, und Humbert II vereinigte
seine Bitten mit den ibrigen. Der bl. Robert entspracb denselben, aber nicbt
ohne dadurcb Rechte auf die neue Niederlassung sich zu sichern. Das geht
aus eiuem Documente ans dem Jahre 1097 (9. Jabr des Pontificates Urbans II)
hervor, wornach obige Schenkungen als Molesme gemacbt bezeicbnet und die Abbangigkeit von Aulps, so biess das neue Kloster, von )ener Abtei ausgesprocben
wird. Dieses Uebereinkommen fand statt zwiscben dem hi. Robert und Guido,
dem ersten Abte von Aulps, in Gegenwart des Priors Alberich, der Monche
Ado, Walther, Hercelin und Stepban, der als Secretair fungirte." Zwei in
der Gescbicbte unseres Ordens beriihmte Namen begegnen uns urkundlich
bier zum ersten Mai, Alberich und Stepban, die wir fortan ofter werden nennen
mnssen. Diese Grundung war far Molesme unstreitig bedeutnngsroll, seiu
Anseben nacb aussen wurde gemebrt, aber nacb innen erlitt es nicbt unwahrscbeinlicb dadurch gleicbzeitig eine Schwachung. Es verier damit der Convent
25. Vic de Gii<5rin, abbe rt' Aulps, ev6que de Sion, son culte et ses reliques. Par
M. I'abbo Kaffin. Geneve et Annecy, 1872. p. 38—44. — Gallia Christiana XVI, 486. —
Alpes, Aulps, St. Jean d'Anlpfes liegt etwa 30 km sUdlich von Thonon. Im J. 1136, unter
Abt Guarin, wurde diese Abtei dem Cistercienser-Orden einverleibt, nachdem sie sich
bereits 1120 von Molesme losgemacbt hatte. (Janaaschek, Origg. I, 41.)
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obne Zweifel einige der besseren Elemente, denn sioherlich baben nar eifrige
UDd opferwillige Monche fur diese Mission sicb anerboten, d. b. sind for
dieselbe auserwahlt worden.
3. Regel nnd Gebrilnche.
Nachdern wir das aussere Wachstbam Molesme's in seinen Hauptricbtaagen
kennen gelernt baben, miissen wir unsere Aufmerksamkeit der iuneren
EntwickeluDg zuwenden. Wir sind zn der Annabme berecbtiget, dass man
daselbst anfanglicb genau nacb der Kegel des bl. Benedict lebte. Die ersten
Scbiiler des bl. Robert bedurften gewiss eber einer Ziigelung ibres Eifera in
Ausfuhrnng deren Vorschriften als einer Aufmanternng znr gewissenbaften
NachachtUDg derselben. Die Entbebrnngen aller Art warden mit einer gewisscn
Freude ertragen, gerade wie der hi. Benedict es wunscht, wo er von deni
Benebmen der Monche redet, wenn ihnen etwas mangelt;** der Geborsam war
punctlicb, das Stillschweigen fast bestandig; die Handarbeit wurde zar
bestimmten Zeit von Allen geiibt, nnd die Erbolang bestand nur darin, dass
man von einer Beschaftigung zar anderen iibergieng.
Mit Allem dem ist nicht gesagt, dass nicht auch in Molesme von den
Milderungeu and Vergiinstigangen Gebranch gemacht warde, welche die Regel
in gegebenen Yerbaltnissen oder eintretenden Fallen, namentlicb in Bezng aaf
Eleidang" und Nabrang'^ gestattet, d. b. dem weisen Ermessen des Abtes
anheirastellt. Nocb mehr, es ist wabrscbeinlicb, dass man Gebrauchen folgte,
welcbe damals in den Klostern Frankreicbs allgemein verbreitet waren und
ibrcs Alters wegen eine gewisse Berechtigung erhalteu hatten, obscbon sic mit
der strengeu Auslegung der Regel nicht immer stimmten. Diese Annabme
drangt sicb ans auf, wenn wir die Berichte nabcr betracbten, welcbe diesbezuglicb vorliegen.
Der alto Biograph des bl. Robert sagt freilich, dass dieser ,nach den
Vorschriften des hi. Benedict recbt, fromra und enthaltsam gelebt babe" ; bei
Oiderich Vitalis'^ aber, der 37 Jabre nacb der Griindong von Citeaux seinen
Bericht uber die ihr voransgebenden Ereignisse schrieb, finden wir die Bemerkung,
der 111. Robert babe seine Scbiiler ,nach dem Braacbe der anderen Kloster
nnterrichtet". Wenn der namliche Schriftsteller dann fortfahrt nnd sagt,
derselbe Heilige babe nach etlicben Jabren die Regel genau studiert und auch von
den Schriften der Vater Einsicbt genommen ; oder wenn der Monch von Malmesbury *" berichtet, derselbe babe auf Vorstellung einiger Mitbriider seine Zustimmung
gegeben, dass von allem Ueberflussigen abzustebeu und der Sinn der Regel
zu erforschen sei, zu welchem Zwecke zwei durch Wissenscbaft wie Frommigkeit
gleich ausgezeicbnete Briider ernannt wcrden soUten, die den Willen des
Gesetzgebers zu ergrunden und das Ergebnis vorzulegen hatten, so miissen
wir, wenn wir diese Angaben uns gegenwartig balten, darin einen Beweis
dafiir erblicken, dass in Molesme von Anfang an gewisse Gebraucbe und
Gewohnbeiten bestanden. Solche gibt es nun allerdings in alien Orden nnd
Klostern neben der Regel, durch welche diese entweder erklart oder ergiinzt
wird, da sie selbst unmoglicb Alles bis ins Einzelnste des klosterlichen Lebens
anordnen kann. Bei der Benrtbeilung des recbtlichen Bestebens dergleichen
Statuten and Brauche fragt es sicb nur, von wem sie ausgegangen, nnd ob
sic mit der Regel im Binklang oder WiderspriTch stehen. Dass Ersteres in
Molesme nun allerdings nicht so ganz der Fall war, wenigstens nach der
26. Keg. c. 40. — 27. c. 5i>. — 28. c. 3'J. — 29. Dieser Bcncdictiner ist allerdiugs
den Cisterciensern und der Reform uberhaupt nicht gUnstig. — 30. Gesta 1. IV, § 334,
wahrscheinHeh zwischen 1114—1123 gescbrieben.
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Ansicht der Eifrigen aoter den Monoheo, dariiber lasst deren oflfenes Gestandnis
keinen Zweifel. Da lesen wir ja im .Exordiom Parvam" wie folgt: .Als
diese Manner nooh zn Molesme lebten, spracben, klagten und trauerten sie,
von der Gnade Gottes angeregt, ofters nnter sich uber die Uebertretang der
Rcgel des bl. Benedict, da sie sahen, dass sie selbst und die anderen Monobe
diese Regel zu balten versprocben und ganz und gar nicht beobachtet batten." ''
In ziemlicb gleicber Weise spricbt sioh das .Exordium Magnum' iiber diesen
Panct aus, wenn es berichtet, dass in Molesme Monche sicb rorfanden, denen
die taglicbe Lesung der beiligen Regel mebr als eine blosse Formalitat war,
and die es scbmerzlicb empfanden, dass sie selbst und andere die Voracbrif^en
der Regel nicht immer und uberall bielten." Und vom hi. Stepban heisst es
g^eradezu, dass er sich dariiber aufgehalten babe, als ihm gelehrt wurde, was
er in der Regel nicht begrundet fand.^'
Die Bewegnng zu Gunsten der genauen Einbaltung derselben nach deren
Wortlaut gieng, wie wir aus Malmesbury erseben, von unten aus. Der Abt
konnte gegen dieselbe nicbt ablebnend sich rerhalten, und nachdem er sioh
iiberzeugt hatte, dass man in gewissen Puncten von den strengen Vorsohriften
der Regel abgewichen sei und Milderungen sicb eingescblichen haben, da
zogerte er nicht seine Bedenken und Vorschlage dem gesammten Convente
vorzutragen, indem er folgende Anspracbe hielt:
„Meine geliebtesten Briider. Wir haben nach der Regel des bl. Benedict
Profess abgelegt, allein wir beobachten sie, wie es mir scbeint, nicht vollstandig.
Vieles, was darin nicht begriindet ist, findet sicb bei nns vor, dagegen lassen
wir wieder manche ibrer Vorscbriften ausser Acht. Wir thnn keine Handarbeiten
mebr, wie die beiligen Vater docb solche verricbteten. Wenn ihr mir nicht
glaubet, meine Freunde, so leset das Leben des bl. Antonias, des hi. Macarius,
des bl. Pachomius und insbesondere das des hi. Apostels Paulus, des Volkerlebrers. Vermoge der Zehnten und Opfcrgaben an die Kirchen haben wir
Ueberflnss an Nabrung und Kleidung und bringen so an uns, was den Priestern
gehort. Wenn wir aber von dem Mark der Leute leben, machen wir nns
ibrer Siinden theilbaft. lob bin desbalb der Ansicht, dass wir die Regel ganz
balten miissen, indem wir weder rechts noch links davon abweichen. Lasst
uns Nabrung und Kleidung dnrch unserer Hiinde Arbeit gewinnen; geben wir
Bcinkleider, feine Stoffe und Pelzwerke auf, wie es die Regel verlangt.
Ucberlasscu wir die Zehnten und die Opfer den Clerikern, welche der Eirche
dienen. Folgen wir eifrig Christns nach, indem wir in die Fussstapfen der
Vater treten.'
Wir wollen gem annehmen, die Rede des Abtes babe begeisterter
geklnngen, als wir nach dem matten Auszug, welchen Vitalis bier uns bietet,
zu scbliesscn berechtiget sind. Sie hatte zur Folge, dass das einmal aofgeworfene Tbema privatim wie ofFentlich fleissig besprochen wurde. Wenn aucb
die Dialoge und Dispute nicbt mittelst eines Phonographen aufgenommen
werden konnten, so sind sie doch nichtsdestoweniger naturwahr, weil sie auf
der allgemeinen Erfahrung beruben, welche man immer und uberall in alien
klosterlichen Gemeinden bei iibnlicben Versucben machen wird. Anch die vom
hi. Robert gemacbte Anregung fand bei der Mehrzabl der Monche Widerstand.
Sie entgegneten : '*
,Wir haben scbon lange die Lebensweise, welche die bl. Vater einst in
Gallien fubrten und deren Gott woblgefallige Heiligkeit im Leben wie nach
dem Tode dnrch Wunder bezeugt worden ist, nach ibrer Vorscfarift und
Ueberlieferung beobachtet und wir wiinschen sie bis zum Tode einzufaalten."
31. Cap. ii. — ;?2. Dist. I, 10. — 33. Malmesbury I. c. — 31. Das Folgende ist ganz
Orderich Vitalis (Hist. eccl. P. Ill, 25) entnomroen.
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,Wenn wir von Dir, ehrw. Vater, getadelt werden, dass wir die Strenge
der klosterlicheD Regel gelockert haben und nicht anf dem raahen Wege der
Vater des Morgenlandes wandeln, die in der Tbebais und im heiligeu Lande
lebtcD, 80 bitten wir, die verdchicdeno Lage surgfaltig in Betraoht zu zieben.
Kein geistlicher Lebrer verlangt, dass die Giilubigen in Zeiten des Friedens
der Kircbe allea das leideu sollen, was die bl. Martyrer in den beidnischen
Verfolgungen erdulden musston, denn aucb diese selbst batten vorber nichts
Derartigea ausgestanden, was sie nacbber, in jene Lage versetzt, standhaft im
Glanben ertrugen. So spracb ja aucb der Herr zu Petrus: ,Da du junger
warest, giirtetest du dicb scibst und wandeltest, wobin du woUtest; wenn dn
aber alt geworden bist, wirst du deine Hande ansstrecken, and ein Anderer
wird dicb giirten und dicb fubren, wobin du nicht willst.*^^ Im Hinblick aaf
die Gebote des gottlicben Gesetzes erwage, dass du wohl nnterscheidend jene
auf dem Wege Gottes leiten sollst, die von der Verderbtbeit der Welt sich
abgewendet baben und unter deiner Leitung ein gebessertes Leben fnbreo
wollen. Wie kann es gebilliget werden, dass man jene, so ihr Leben za
andern wiinscben, in anzuganglicbe Einoden, wie ein Paulas oder Antonius
sie bewobnten, versetzen will. Diese Einsiedler floben vor dem Tode, welcher
sie am hauslicben Herde and selbst im Scbosse ibrer eigenen Familien
bedrobte. Ein vorsichtiger Arzt gibt einem Kranken ein passendes Heilmittel
und nicht ein solcbes, welches wcgen seiner Starke denselben todten kann ;
ebenso wird ein verniinftiger Menscb einem Scbwachen keine seine Krafte
iibersteigende Last auferlegen, damit der Trager auf dem Wege nicbt zusammcnbricbt and zu Grunde gebt."
Auf diese Einwiirfe erwiderte Abt Robert Folgendes: ,Ich babe des
Lebens der Vater in der agyptischen Wiiste als eines Beispiels Erwahnuug
gethan, das freilicb iiber unsere Nachahmung, aber obne Zweifei geeignet ist,
unseren Eifer anzuspornen. Oesbalb wird eucb nichts mit Gewalt anferlcgt,
vielmebr nur was beilsam ist, angeratben. Zur vollen Einbaltnng der Kegel
des bl. Benedict aber lade ich eucb ein, da icb in Wirklicbkeit sebe, wie sie
von eucb trotz des Geliibdes in mebreren Puncten iibertreten wird. Ich furcbte
deshalb die Strafe des obersten Richters, der im scbrecklicben Gerichte gegen
uns nacb der Schwere unserer Uebertretungen vorgeben wird."
Darauf antworteten die Moncbe mit Griinden, welcbe mehr gleissend als
stiohbaltig sind. „Oer bl. Vater Benedict, das wissen wir alle wohl, schickte
den scl. Maurus, Prior seines Klosters, den er von Kindheit an erzogen battc,
nacb Gallien und mit ibra das fiir die Fraukcn bestimmte Regelbuch, welches
der Mann Gottes mit eigener Hand gesohriebcn batte and zugleicb das Gewicbt
fiir das Brod und das Mass fiir den Wcin. Er wurde vom Konige Tbeodebert
freundlicb aufgenommen und blieb bis zu seinem Tod in Gallien. Mit Hilfe
des koniglicben Ratbes Florus haute er das Kloster Glanfeuil, in welchem er
140 Moncbe im klosterlioben Leben nnterricbtete. Der weise Vater Maurus
aber bielt sicb nicbt an die Gebrauche der agyptischen Vater, die anter
allzugrosser Sonnenhitze schmacbteten, sondern nabm billig Riicksicht auf die
kalten climatiscben Verbaltnisse, unter denen die Bewobner Galliens lebten.
So vorzugeben war er von seinem geistlicben Lebrer unterricbtet worden. Es
sagt niimlicb der bl. Benedict: ,,Die Kleidung werde den Briidern je nacb
BeschafTenbeit des Ortes, wo sie wobnen and des Clima gegeben, weil man in
kalteren Gegenden mehr, in wiirmeren weniger bedarf. Die Bestimmung bieriiber
stebe somit dem Abte zu." " '^ Desgleicben traf er znm Voraus bezuglich Speis
und Trank und jedes Lebensverhaltnisses Anordnungen, damit Alles mit Mass
wegen der Kleiumiitbigcn geschebe und sie nicht murren. Den Abt mabnt er
35. Joan. 21, 18. — 36. Reg. c. 55.
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auoh eindringlicb, dass er auf die Gobreobliohkeit Aller Ruoksicbt nebme, den
kranken Brttdern nod dcnen von scbwachlicber Constitntion eine solche Arbeit
gebe, damit sie nicbt miissig gehen, aber auch nicht uuter der Arbeit erliegen.
.Paulus, Antonins und Andere, die zaerst die Wiiste anfsuchten und
darin aus Furcht vor den Heiden sich begruben, haben eine aussergewohnlicb
strenge Lebensweise sicb auferlegt, indem sie mit der Gnade Gottes aus der
Notb eine Tugend macbten. Durch ihr Beispiel angetrieben, wucbs seither
die Zabl derer, die der Welt entsagten und nach Verschiedenbeit der Oertlichkeiten and Sitten der Mensohen verscbiedenen klosterlicben Einricbtungen
folgten. Wenn nar der Glaube der eine bleibt, wie Papst Gregor sagt, wird
die Verschiedenbeit der Gebrauche in der hi. Kirche nicht schaden.
„Ein grosser Tbeil der Menscben in waruieren Gegenden entbehrt der
Beinbekleidong, sie tragen wie die Franen weite bis auf die Knochel reiobende
Leibrocke. Die Moncbe in jenen Gegenden baben diesc Sitte nicbt geandert.
Alleitt alle unter dem Clima des Occidentes lebenden Volker haben Beinkleider
im Gebraacb; die Temperatur sowohl wie auch der Anstand erfordern sie.
Aqs denselben Grunden berrscbt diese Sitte auch in unaerem Orden, und wir
sind nicbt Willess davon abzugehen, da sie aogenebm nnd anstandig ist.
„Die gelehrten Manner, welche unsere Vorganger in diesem beiligen
Stande waren, haben nns verniinftige Griinde fiir alle anderen Gewobnheiten
iiberliefert. In Italian, Palastina und anderen Landern gibt es Ueberfluss an
Olivenbaumen, deren Frucht den Spcisen die nothige Kraft verleiht; dort bedarf
man deshalb des Fettes nicbt, indessen es uns bier gestattet ist, da Oel nns abgebt.
,Wir werden von Vielen hart getadelt, dass wir nicht taglich Handarbeit
verrichten; allein denen halten wir die Anstrengung in Abhaltuug des Gottesdienstes entgegen, wie wir ihn von vertrauenswiirdigen und in langer Beobacbtung
des gottlichcn Gesetzes erprobten Lebrern gelernt haben. Die Konige Dagobert
und Theodorich, Kaiser Carl d. Gr. und andere Fiirsten und Herren haben
Kloster gegrUndet, sie mit reichen Einkiinften fiir den Unterbalt der Diener
Gottes ausgestattet und eine Menge Untergebener fiir die ansseren Beschaftigungen
ibnen zngewiesen und verordnet, dass die Moncbe dem Studium, dem Gebete
fur alle ihie Wobltbater und der Betrachtung der himmliscben Gebeimnisse
obliegen sollten. In Folge dieser Anordnung der Fiirsten und langer Gewobnheit
kommt es, dass in Gallien die Kloster ibre Bauern baben, welche die Fcldarbeiten
thun, und Dienstlcute, welche andere knechtliche Arbeitcn verrichten, die Monche
aber, die freiwillig die Welt verliessen, um dem Konig der Konige zu dienen,
innerhalb der Klostermauern mit der Erforschung des gottlicben Gesetzes
bescbaftiget zuriickgezogen leben, in bestandiger Betrachtung versunken das
Stillschweigen freudig beobacbten, siindbafter oder miissiger Reden sich enthalten,
den Schopfer Tag und Nacht durch Psalmengesang lobpreisen und andere
gute Werke nach Lehre und Vorschrift der Alten iiben. So pflegen die Monche
des Abendlandes bis heute zu leben und dass es so sein soil, dariiber bat
Niemand einen Zweifel. Was! die Bauern, die das Loos zu bestandiger
Arbeit bestimmt bat, sollen dem Nichtsthun, dem Wohlleben, der Knrzweil
sich bingeben, wabrend auserlesene Streiter Gottes, scbarfsinnige Pbilosopben,
beredte Lebrer, wenn sie der Welt entsagen, gezwungen werden sollen, wie
nicdrigc Sclaven gemeine und nnpassende Arbeiten zu verrichten.
.Die Zebnten und Opfergaben der Gliiubigen sind den Clerikern und
den Dienern Gottes allgemein zu ibrem Unterbalt bewilliget, wie der Apostel
an die Corinther schreibt: .Wisset ihr nicht, dass die, welche im Heiligthum
bescbaftiget sind, vom Heiligthum auch essen, und dass die, welche dem
Heiligthnm dienen, vom Heiligthum ibren Theil empfangen."" " So ordnete es
.37. I. Cor. 9, 13.

Digitized by

Google

-

42

-

der Herr an, dass die, so das Evangelinm Terkiinden, vom Evangelium leben.
Aaob wir sind gemass unseres Ordens und des Officiams Cleriker, wir erfuUen einen
wahrhaft heiligen Dienst beim bocbsten Priester, der in den Himmel aafgefahren
ist, damit wir einen Tbeil des bimmliscben Erbes durch ihn erbalten. Mit
Fag und Recht besitzen wir desbalb kirchlicbe Eiukiinfte und wir sind einmiithig
entochlossen, dieselben nicht anfzugeben.
.Ebrwiirdiger Vater! Dir ist wobl bekannt, was fiir Gebrauche wir von
den alten Coenobiten, die ein beiliges Leben fiibrten, gelernt haben, deren
Erben wir dem Orden und der Profess naoh sind. So lange die Moncbe von
Clnny, von Tours und andere Ordensleute an denselben festhalten, werden
auch wir davon nicht ablasscn, da wir nicbt von nnseren Briidern weit and
breit als unbesonnene Erfinder von Nenernngen verurtheilt werden woUen." So
die widerspenstigen Moncbe.
Wir niussten ancb diese Aeusaeruugen des Unmuthes und Widerstandes
kennen lernen, weil sie zur Beurtheilung der damais in Molesme herrschenden
Zustande sebr wicbtig sind. Diese selbst wollen wir im folgenden Capital
einer genaueren Untersuobung nnterziebeo and dem weiteren Verianf der
zweifacben Bewegnng folgen.
4. Niedergang, aber nicht Untergang.
Ist es unlengbar, dass gewisse Uebelstande in Molesme berrschten, so
liegen doch keine Beweise vor, dass es eigentliche Unordnungen waren, denn
die bedauernswerthen Conflicte und Ausschreitungen, von welchen noch die
Rede sein wird, traten erst dann zu Tage, als man das bisherige klosterliche
Leben wieder in die strenge Ricbtung einlenkeo wollte. Der Verfall Molesme's
ist allerdings das Thema aller alten wie neneren Scbriftsteller, allein ein
naberes Eingeben in die Verhaitnisse, eine genaue Untersuchang und befriedigende
Darstellung vermissen wir fast durch wegs bei alien. Diejenigen, welche die
Disciplin als tief gesunken, die Brtider als recht verkommen scbildern, am
auf schwarzem Hintergrund das Bild des hi. Robert in am so glanzenderem
Liobte erscbeinen zu lassen, verfeblen ganz ihren Zweck bei dem denkenden
Leser, da sie in ibrem unklugen Vorgehen iiberseben, welch wenig scbmeicbelbaftes Zeugnis sie damit demselben in seiner Eigenschaft als Oberen ausstellea.
Das verdammende Urtheil, welches sie iiber die Moncbe fallen, trifft auch den
gefeierten Abt Wie war es moglich, so wird man sich fragen, dass eine auf
der idealen Hobe des klosterlicben Lebens stehende Gommanitat so bald nnd
so rasch auf eine niedrige Stufe berabsinken konnte, wenn der Abt allzeit
und uberall seine Scbnldigkeit that? Wir d&rfen indessen daran nicbt zweifeln,
dass der hi. Robert seines Amies gewissenhaft gewaltet hat; eigentliche
Verletzungen der Regel, grobliche Ausscbreitangen oder gar Laster hatte er
gewiss nicbt nbersehen oder geduldet oder ungeahndet gelassen. Dagegen
spricht nicht der Umstand, dass Ordensbriider ihn am strengere Handbabung
der Vorscbriften der Regel baton. Wenn dem verdienten Abt vielleicbt ein
Vorwurf zu machen war, so konnte er nur auf seine allzugrosse Herzensgute
nnd Nachsicbt sich bezieben, welche allerdings mit der Zeit die scblimmsten
Folgen haben konnten nnd mussten. Diese Nachgiebigkeit war om so
bedenklicber, als das Eloster noch nicht lange bestand, deshalb auch geringe
Unordnungen schon im Stande waren, es stark zu erschuttern. Sind es auch
gerade keine wesentlichen Fragen gewesen, um die es sich anfanglich handelte,
so war es doch von bochster Wicbtigkeit, die Disciplin auch nicbt im
UDScheinbarsten Puncte antasten zu lassen.
Um den Stand der Dinge in Molesme richtig zu erfassen, ist es unbedingt
nothwendig, jene Personlichkeiten sich za vergegenwartigen, von denen die
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Klagen wegen Uebertretungen der Kegel ausglengen. Es sind die Eifrigsten
anter den MSnchen, die es mit der Bekchruog der Sitten ernst nehmen, die
nicht mit dem Gewohnlichen sich begnugen, sondern Dach Vollkommenheit
streben, denen anch das scheinbar Unbedeutendste im Ordensleben sehr
wichtig ist, mit eiuem Worte, es sind die kiinftigen Cistercienser. Wie diese
die genane Durchfuhrnng der Kegel sicb daohten nnd ins Werk setzten, das
ist den Lesern nicht unbekannt.
Ans der Kenntnis der Satzangen
und Einricbtangen der ersten Cistercienser, wie wir sie im 15. nnd
1 7. Capitel des .Exordium Parvum"
aufgezeichnet finden, wird es nus
klar, worin eigentlich der Lnxns
and die Genusssucfatin Molesme bestand. Nach dem, was sie ans Citeaux
verbannten and ausschlossen, was
sie verscbmabten und verboten,
konnen wir erkennen, was ihnen
Alles in Molesme anstossig war
und als mit dem genauen Wortlaat
der Kegel unvereinbar gait. Es
sind der Vorschriften manofaerlei,
aber sie gehen insgesammt darauf
binans, die klosterliche Einfacbheit
and Genugsamkeit wieder einzafdhren und zu wabren und Alles
von dem Kioster fern za halten,
was dessen Kube gefahrden oder
storen konnte, wesbalb selbst dem
LandesfiirsteD das Hofhalten beim
.NeuenKloster" nicht gestattet wird.
Die Veranderungen, welche im
innern wie im aussern Leben der
. Abtei Molesme sich zeigten, waren
nicht auf einmal eingetreten, nar
naob und nach, langsam aber stetig
drangen sie ein. Seitdem der hi.
Kobert mit seineu Genossen vor
zwanzig Jahren in der Gegend
crschien, urn sich darin niederznlasseu und sie urbar zu machen,
hatte sich ihr Anssehen nnd die Lage
In der Pfarrkirche zu Molesme
ihrer Bewohner sehr geandert. An
die Stelle der grossten Armath war
Ueberfluss, ja Keicbthum getreten. Mit der gunstigen materiellen Entwickelnng
hielt jedoch die geistige nicht gleichen Schritt, ja diese drohte in Folge jener
den umgekehrten Weg einzuschlagen. Es war Gefahr, dass an Molesme der
Spruch sich bewahrheitete : .Die Bliite der Ordenszucht hat Reichtbum gebracht,
der Keichthnm aber die Bliite der Ordenszucht vernichtet" •,** denn .Reichthum
nnd Tugend vertragen sich nicht lange miteinander".^' Der Wohlstand eines
Elosters ist an und fiir sich mit einer streng klosterlicben Lebensweise nicht
nnyertraglicb, wenn nur der Geist der Armuth in der Communitat bewahrt
38. Caesarius von Ileisterbach Uom. Ill, 96. — 39. Ebeiid. Dialogus Miraoulorum I, 1.
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bleibt, und der einzelne Monoh davon for seine Person keinen Gebrauch machen
kann. Immer aber bleibt der Reichtbam eine bestandige Lockung, ihn auch
za geniessen. Die nacbste Folge fur Molesme war nun wobl die, dass die Handarbeit theilweise oder ganzlich nnterlassen, Nahrang and Kieidung besaer warden.
Aaf welche
die besonders
Abtei za niancbem
Besitztham'kntipften
oder Eigentbam
gelangte,
haben Weise
wir oben
betont: Edelleute
an ibre
Vergabungen ofter die Bedingnng der Aulnahme als Monche oder Pfrundner.
Damit kam ein Element in die klosterlicbe Genossenschaft, welches zam
Voraus mancherlei Rucksicht und besondere Bebandlang erbeiscbte oder
forderte. Manchu traten in spateren Jahren ihres Lebens erst ein, waren
scbon desbalb weniger biegsam und lenksam. Ibnen und iiberbaupt alien
Jenen gegenuber, die erst seit dem Aufbliihen des Klosters Aufnahme in den
Orden gefunden batten, werdeu die alien Moncbe, die noch von Golan herubergekommen warcn oder aus der ersten Periode Molesme's stammten, in der
Minderzabl gewesen sein. Mit Betriibnis sahen diese die Strenge der bisherigen
Disciplin sicb lockern und empfanden tief das Schwinden der Rube and
Stille, welche ehedem in und ansserhalb der klosterlichen Mauern berrscbte.
Molesme hatte bereits derart an Besitz nnd Anseben zugenommen, dass selbst
der Herzog von Burgund voriibergehend da hofbielt, wie wir vernommen
babeu. Diese Auszeicbnung mochte vielen Monchen und gewiss aach dem
Abte scbmeicheln, allein weiterblickende Briider erkannten die grosse Gefabr,
welcbe in all den genannten Umstanden lag und traten desbalb vor den Abt,
erofifneten ibm freimiithig ibre Befiirohtaugen, aber auch ihr Verlangen nach
Abstellnng der Uebelstande, ja nach der Riickkehr zur alten Einfachheit und
Ordnung. Wie der bl. Robert in dieser Angelegenbeit sich benabm, und wie
die anderen Monche dem angekiindigten Versacbe gegenuber sich verhielten,
warde bereits crzablt. Wir sind damit bei der Zeit angekommen, da Molesme
einer ernsteu Priifang entgegengieng.
So knrze Zeit die Abtei erst bestand, so hatte sie doch schon zwei
verschiedene Perioden hinter sich : die erste, von der Grundung bis etwa 1084,
konnen wir die des Aufbluhens nennen, die zweite als die des Stiilstandes
and Niederganges des strong klosterlichen Lebens betrachten und die dritte
als die des Conflictes bezeichnen, der vielleicht um die Mitte der neanziger
Jahre ausbrach. Im Allgemeinen waren die Mole.smer um diese Zeit meiner
Ansicht nach nicht besser, aber auch nicht schlimmer als die zeitgenossischen
Bewobner unzahliger anderer Kloster ; es waren wobl die meisten, man verzeibe
mir den Aasdruck, Durchsohnittsmonche, die za keiner hoberen, idealen
Anffassang und Bethatigung des klosterlichen Berafes sich erscbwingen konnten
oder mochten. Konnen wir deren Benehmen und namentlich die bedauerlicben
Ausschreitungen nicht rechtfertigen , so diirfen doch in Anbetracht aller
Umstande die Schuldigen eine mildere Beurtheilung beansprncben, als ibnen
Ton jeher za Theil geworden ist. Der alte Molesmer Monch nennt allerdings
voll Entriistung die widersetzlichen Mitbriider von ehemals „Sohne Belials",
and er glaubt es seinen Lesern scbuldig zu sein nnd unterlasst es nicht, fur
das Aergernis gebende Benehmen der Unbotmassigen eine Erklarung za
geben. „Erstaune nicht dariiber, o Leser, dass die Bosheit in dieser heiligen
Versammlung einen Piatz gefunden hat, denn der Stolz bat selbst im Himmel
bimmliscbe Geister ergriffen and zum Fall gebracht. Er verbirgt sich unter
der Asche and dem Bussgnrtel, so gut wie er in hohem Stand und vornebmen
Kleide sich zeigt. Die hi. Schrift lehrt ans, dass .»eines Tages, da die
Sohne Gottes kamen, am vor dem Herrn za stehen, anter ibnen aacb der
Satan zugegen war"".^" So hat es von Anfang an in der Kirche nicht an
40. Job. 1, 6.
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Gerechten gefehlt, die aas der PrUfoDg Natzea zogen, nooh an GoUlosen, die
ihneD solche bereiteten.* *•
Werfen wir nan einen Blick in den durch die Leidenschaft aufgeregten
Convent, denn nnr von dieser lasst sich jetzt eine Partei desselben leiten. Der
Abt wolite der Regel wieder zur Geltung verhelfen. Grund genng zur Auflehnnng
anter dem Scheine der Wahrung nnantastbarer Gewohnbeitarechte. Die
Anbanglichkeit an das Hergebracbte liegt eben in der menschlicben Natnr, und
die Erfabrung lehrt, wie der Mensch jeden Alters, Standes und Berufes jeden
Angriff daranf scbwer empfindet und mit alien Mittein abznwehren tracbtet.
Dieses Festbalten am Hergebrachten trifft man nicht im geringsten Grade
in klosterlicben Genosseusobaften. Mag es mancbmal lobenswertb sein, so ist
da, wo es sicb nm Missbraache bandelt, der Rechtstitel kein anderer als .Es
iat immer so gewesen", oder .Anderwarta ist es ancb so". Mit diesen Sprnchen
sacht man dem Besseren den Eingang zu webren und die Unordnung za
scbatzen. An der Starrkopfigkeit des grosseren Theils der Briider scheiterten
deshalb aach die Bemiibungen dcs bl. Robert. Wcnn wir abcr aucb annebmen,
der grossere Tbeil des Conventes sei dagegen gewesen, so werden wir doch
wieder den Unterscbied machen mussen, wie es in solchen Fallen zutrifft, dass
nnr einige Worttdhrer den Scandal insceniert batten, die anderen aber, die
mittbaten und wobl die Mehrzabl bildeten, nnselbststandige und unentscbiedene
Cbaractere waren, die durcb Einscbiicbterung oder Ueberredung sicb mitfortreissen liessen.
Es ist begreiflicb, dass der Zorn der nun einmal aufgeregten Bruder
gegen die Storer der bisberigen friedlichen Zastande, wie sie letztere nennen
mocbten, sicb ricbtete. Wir denken zunacbst an den bl. Robert. Ibn mosste
es ausserordentlicb schmerzen, zu seben, wie sein Ansehen gesunken war, da
man ibm offcn zu trotzen wagte. Ob er aber nberbanpt in dieser critiscben
Zeit die geborige Festigkeit und Energie an den Tag gelegt und des Wortes
der bl. Scbrift sicb erinnert babe: ,Die, welcbe die Gottlosen bestrafen, werden
geriibmt und Segen wird iiber sie kommen",** mocbte icb fast bezweifeln.
Grund dazu gibt die Thatsache, dass er inmitten der grossten Aufrogung sein
Kloster verliess. Es mocbte allerdings dieser Scbritt anderseits wieder sein
Gntes haben und abkublend auf die erbitzten Gemiitber wirken, denn „die
grosste Strafe, welcbe ein Abt uber sein ungeborsames Kloster verbangen
konnte, war, dass er es verliess, denn vom Oberen verlassen werden, war so
viel, als ware man von Gott verlassen."*' Der Name des Ortes, wohin er
sicb begeben batte, wird von den verscbiedenen Scbriftstellern verscbieden
angegeben, und von einigen Aurum, von anderen Hauz genannt; wabrscheinlicb
war es ein zu Molesme geboriges Hofgut.** Dass es sicb nur um einen
zeitweiligen Aufentbalt bier bandeln konnte, ist einleucbtend, denn der Abt
batte nicbt so obne Weiteres sein Kloster im Stiche la.ssen konnen; es ist
desbalb ganz unbegreiflicb, wie der Moncb von Molesme im Leben des hi.
Robert erzablen kann, dieser sei von den in Aurum lebenden Religiosen zum
Abte gewablt worden.
Aber aucb der Prior, der bl. Alberich, findet sicb mit dem hi. Stephan und
noch zwei Mitbriidern, bald gezwnngen, Molesme zu verlassen, wodurcb jedenfalls
der Abt genothiget wnrde, und nicbt auf Befehl Roms, dabin zurnckzukehren. Der
Prior erfrente sicb des besonderen Hasses der laxen Mitbruder, die eben wohl
wussten, auf wessen Betreiben der Abt mit seinen Reformplanen bervorgetreten war.
Was in dessen Ab wesenheit gescbah, ist eine unleagbare Tbatsacbe, welcbe geeignet
41. Vita S. Eob. II, 9. — 42. Prov. 24, 25. — 43. Michaud, Des monastferes au
moyen %e. S. Cathol. Leben im MA Ein Auszug aus H. Digby „Mores catholici". Von
A. Kobler I, 148. — 44. Mabillon (Ann. Ord. S. Ben. T. V, 385) ist dieser Ansicht
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war, den Ruf Molesme's fnr alle kommenden Zeiten aehr za -sohadigen. Einige
der argsten Unzufriedenen vergriffen sich namlioh tbatlich an ihrem Prior.
Das bezengt ausdriicklicb das .Exordium Parvam", wo es rom hi. Albericb
erzahit, dass „er rieie Scbmabnngen, Eerker und Schlage zn erdnlden gebabt
babe." *^ Eine solcbe Handlangsweise kann allerdings keine Entscbuldigang
finden, aber wir werden uns weniger dariiber aufhalten, wenn wir bedenken,
dass im 11. Jahrhandert solches geschab, und dass die Uebeltbater trotz des
Moncbsbabits noch tbeilweise angebiindigte Naturen waren, die bislang nor
Schwert und Lanze fnbrten, und von jeber geneigt waren, ihrem Willen durcb
kraftige Handbewegungen Anerkennnng zu Terschaffen oder Nacfadruck za
geben, die vielleicht zu denen gehorten, welcbe der Abtei zeitlicbes Gut mit
gewissem Vorbebalt eingebracbt batten und nun in ihren Anspriichen sich
bedrobt saben. Gewiss aber darf die Gegenwart nicbt uber die mittelalterlicbe,
monohische Bohbeit zu Gericht sitzen, da in unseren Tagen in gewissen
Parlanienten Anftritte stattfanden, welcbe wegen der Intelligenz und Bildnng
Jener, die sie hervorriefen, wobl tief unter die Vorgange von Molesmo sich reihen.
Aucb das freiwillige Exii^*' des hi. Albericb und seiner drei Genossen
diirfte nicbt lange gewabrt, sondern der hi. Robert wird ibre Abwesenbeit sebr
rermisst und desbalb sie bald zuriickgerufen haben. Wie dabei der rebelliscbe
Theil des Conventes sich verhielt, und ob etwa der Bischof inzwisoheu
eingegriJTen batte, darnber konnen wir nnr mutbmassen, Berichte liegen nicbt
Tor. EiDKJg die im Jahre 1097 zwischen Molesme und Aulps stattgefundene
Vereinbarung , von welcber oben die Rede war, lasst erkennen, dass am
jene Zeit alle vvieder in der Abtei waren. Gestutzt auf dieses Datum und
auf die Tbatsacbe des Wegganges der beiden Monche Guide und Gaarin vou
Molesme, woUen Einige letzteren als Folge des Verfalles der Disciplin oder
des Ausbruchs des Confiictes betrachten und damit annahernd die Zeit des
Eintritts und der Dauer der unerfreulicben Zustande bestiinmen. Wenn ich
aucb fur die Annabme bin, diese scien in die Zeit von 1094 bis 1097 zu
verlegen, so mocbte ich sie docb nicht als Ursache des Fortziebens genannter
Monche betrachten, denn sonst scheint es nnerklarlich, wie diese ans dem
anfriibreriscben Convente Mitbriider als Gehilfen sich erbitten und mit denselben
in inniger Verbindung bleiben mochten. Es liegt allerdings aucb die Annahmc
nabe, sie seien vor Ausbruch der eigentlicben Wirren weggegangen und batten
von den folgenden Vorgangen keine Abnung gebabt.
Molesme batte also, wie fast jedes Kloster, im Anfange seines Bestebens
eine bedenkliche Crisis durchzumachen. Die Neigung, der Regel die mildestc
Anslegung zu geben, was nothwendig zu allmaliger Lockerung der Disciplin
fiibren musste, der faeftige Widerstand beim Versnche einer strengeren Anwendung
derselben, waren wobl geeignet, den Niedergang des einst bliihenden klosterlioben
Lebens rasch zu bescbleunigen und dem ganzlichen Rnine zuzafiihren. So weit
kam es nuu allerdings nicht. Die gemacbten Erfahrungen, and die bald
folgende Griindung von Giteauz haben sicheilich eine heilsame Riickwirkung
auf den Convent ansgeubt, der denn doch so viel Ehrgefiihl besass, durch
eine nnstrafliche Lebensweise zu zeigen, dass er besser sei, als sein Ruf. Die
von Giteaux vorgezeichnete Bahn betrat er freilich nicht, aber er wandelte
fortan auf der von den alten Benedictinern eingehaltenen Mittelstrasse.
Nacb einer anderen Seite bin waren aber die Zastande and Vorgange in
Molesme von mehr als gewohnlicher Bedentung, sie sollten zn einem grossen
Werke den ersten Anstoss geben, eine lehrreiohe Schule fur die Miinner werden,
die Gott fur dessen Ausfiihrung sich erwiiblt batte. (Fortsetzung folgt.)
45. Cap. 10. — 46. Der Aufenthaltsort Vivicus, Uniciis genannt, war vielleicht das
heatige Viviers bei Landreville, Dep. Aube. — 47.

Digitized by

Google

—

47

—

Habsbnrg nnd Citeanx.
(FortietiaDg.)

Der Aasgangspanct nnserer Stadie war Salem. Dort mussen wir den
Hebel ansetzen. Dort ist die Spar, die wir weiter verfolgen mUssen. Zweitnal
1134—1137 und 1142 erscheint auf Urknnden dieses Elosters Graf Werner
Ton Habsbnrg unter einer vornebmen Zeagengesellscbaft. Bei der ersten
Urknnde, da Gnntram von Adelsreut die Stiftaog machte, finden wir nnter den
Namen der Adeligen solcbe, die mit Habsbnrg eng verflochten sind. So
zeichnet sich .Ebirhardas comes de Nellinbnrc'.'* Werners Groaamntter,
Gemahlin Werners VI, des Frommen, war eine Grafin Regalinde von Nellenburg ! Ein mit Habsbnrg vielfach rerschwagertes Gesohlecbt, das nach seinem
Anssterben von den Habsbnrgern beerbt wurde, finden wir anf derselben
Urknnde in den Grafen Albert nnd Hartmann vonKyburg vertreten.
Die Mutter Rndolfs, des nacbmaligen Konigs, war eine geborne Grafin
Heilwig Ton Kybnrg, und Eberbard Ton Habsburg - Lanffenbnrg heiratete die
reiche Anna Ton Kyburg, die ibm von ihrem Vater Hartmann eine stattlicbe
Morgengabe an Gntern im ZSricbgau mitgebracht hatte. Ja der Titel .Graf
zn Kyburg" war fur alle Zeiteu in die Titulaturen der Habsburger anfgenommen, nnd sollte neben den anderen, vielen Konigs-, Herzogs- und
Grafentiteln jenes Namens prangen, in dessen Reicb die Sonne nicht nntergehen sollte.
Der Erwerb der Eyburger Erbachaft war das Fundament der knnftigen
Grosse des Grafengescblechtes. Denn darch diesen Landererwerb, durcb den
die Landgrafscbaft im Elsass, im Sundgau, Aargau noch um eine Grafschaft
" vermehrt wurde, wurde im Siiden des Reiches, gerade dort, wo eine Hauptverkehrsader Deutscblanda mit dem Welachland das wicbtige Gottbardjoch
iiberschritt, eine geschlosaene, fur die Nachbarn achtunggebietende Landermasae
geacbaffen, die ganz unwillkurlicb die Augen der Kurfursten anf den Gebieter
jener reichen Lande hinlenken musste. Und zum Erwerb derselben, das baben
wir geaeben, hat unser Orden durcb Wettingens opferwillige Unterstutzung
bedeutendcs mitgewirkt, indera es Rudolf, dem man einen diplomatischen
Scharfblick nicht absprechen kann, znr Arrondieruug der Landermasae die
Geldsumme voratreckte, indem es den Familienzwist zwischen den Hababurgern
und Lanffenbnrgern beilegte und indem ea vor alien, wie wir ja, wenn wir
die Urknnden zusammenbalten nnd vom psychologiscben Standpunct betrachten,
einen Umscblag in der Gesinnung des Grafen hervorrief, so dass er znr
Einsicht kam, daas man nur Grosses imVerein mit der Eirche schaffen
konne! Das mag sich anch Rndolf gedacbt baben, ala er i. J. 1273 dem
Enrfiiraten Erzbischof Werner von Mainz iiber den scbneebedeckten Gotthard
bis in die lacbenden Flnren Oberitalicns das Geleite gab, da sich der hobe
Pralat bei Gregor X das Pallium holen und dem nen erwahlten Pontifex seine
Huldigung darbringen wollte.'* Znr Wahl snndte dann der hi. Vater einen
Cistercienaer als Legaten, den Abt Theobald von Fossa nova, der den
geistlicben Enrfiirsten mittheilen sollte, dass es der Papst fUr eine dringende
Notbwendigkeit halte, einen Deatschen zum Konig zu wablen.*"
Um aber die so wicbtige Verkehrsstrasse fiir Deutschland vor dem
streichenden Ranbsgeaindel sicher zu stellen, nm das Reisen zu erleiohtern,
38. Weech, S. 2. — 39. Licbnowsky, I, 67. — 40. Cistercienserbach, S. 646.
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konnten die Landesherren nichts kliigeres thun, als neue Kloster anlegen
nnd die bestehenden unterstiitzen. Denn diese Ubten seit jeher Gastfrenndschaft
in ausgedehotestem Masse. Um jedoch wieder Kyburg zu erwahnen und es
in den Bereicli unserer Stndie einzubezieben, sei bemerkt, dass gerade die
Kybnrger die Cistercienser sehr begiinstigteu. Da war es eben der Bruder
der Mutter Rudolfs, Haitmann der Aeltere von Kyburg, der mit seinem Neffen
gleichen Nameus J 246 das reicbe Cistercienserinnenstift Fraubrnnnen an der
belebtcn Strasse zwiscben Solothurn nnd Bern grundete.^^ Wie uns die
Menscben auf den Urkunden entgegentreten in den trookenen Vertragsformeln,
scbeinen sic selbst vertrocknet, herzlos, leblos zn sein wie das uralte Pergamentblatt, doch zwiscben den Zeiien, durch Vergleicbe mit anderen Urkunden, oft durch
ein einziges Wort bricbt das nienscbliche Gefiibl durcb, mit elementarer Gewalt,
die Scbemen bekommen Fleiscb und Bint und wir sind im stande, besser ofi
als aus den subjectiv gefarbten Cbroniken, uns das wabre Cbaracterbild jener
langst Tor uns lebenden Menscben zu construieren. Wer weiss nun nicbt,
welob einen Einfliiss eine Mutter anf den Sobn ausiibt? Konnte es nicbt auch
bei Heilwig von Habsburg-Kyburg und Rudolf gewesen sein, bei einer Fran,
die ans einer so frommen, den Cistercicnsern so woblwollenden Familie
entstammte? Nicbt genug mit der Stiftung Frauenbrunns — es war die
reicbste Stiftung im Lande nacb Konigsfelden — verdankt aucb die jetzt noch
binbende Frauen-Abtei Maigrauge im Canton Freiburg dem jungeren Grafen
Hartmann von Kyburg ibr Entstehen, der 1259 dieses Kloster als Benedictinerinnen-Kloster erricbtete nnd 1261 in cin solcbes fur Cistercienserinnen nmwandelte^' Rudolf nabm ancb die Franen spater, i. J. 1284, in seinen
koniglicben Schutz.
Wieder auf die Saleraer Urkunde zuriickkommend, erwahnen wir noch
eine Personlicbkeit, mit der 1 142 Graf Wernber von Habsbnrg am Hofe Konig
Conrads verkebren musste, mit einem Manne, der in der Gescbicbte des
Cistercienserordens gross dastebt, esistOtto Frisingensis episcopus,
der sich als erster anf der koniglicben Bestatigungsurkunde unterschreibt.
Das gemeinsame Vorkommen der Namen Otto von Freising und Wernber von
Habsburg, der Babenberger und der Habsburger ! gibt uns eine weite Perspective.
Otto war ja Cistercienser, war einer der ersten, die in M o r i m u n d eintraten,
er wnrde Abt jenes Klosters, von dem sicb eine ganze Linie nennt, von jenem
Kloster, das Deutscbland mit Cistercicnsern bevolkern sollte; Mnrimuud war
ebenso die Mutter einer erlaucbten Generation, sowie Wernber der Stammvater
eines grossen Gescblecbtcs sein sollte.
Wir batten bisber unser Angenmerk auf die Verwandtschaft der Habsburger
gerichtet nnd sind dabei auf interessante Details gekommen ; lenken wir nun
anser Angenmerk auch auf die verwandtschaftlioben Beziehungcn der Kloster,
die uns bisher im Verlaufe unserer Studie begegnet sind. Wir beginnen wieder
bei Salem, denn es ist der Knoten, wo wir den Faden auflosen miissen.
Salem war eine Tocbter Liizels; selbstverstandlicb , da Liizel schon
vermoge seiner Lage bestimmt war, seine Zweige uber Siiddeutschland zu
erstrecken. Liizel selbst bestand, da Salem gegriindet wurde, erst c. 14 Jabre,
da es 1124 von den Grafen Hugo, Richard und Amadens von Mont-Falcone
gestiftet wurde.** Die Grafen batten die Monche von Bellvaux berufen,
das 1120 als erste Tochterstiftung (!) von Morimnnd ausgegangen
war und den Reigen der vielen und vielen Kloster erolFnete, die ganz MittelEuropa mit einem Netz uberziehen sollten. Wir begreifen jetzt auch die
Scfaenknng von 1207 an Liizel, die Rudolf von Habsburg, der Grossvater
des Konigs, machte.
Wir begreifen diese Schenkung umso mehr, wenn wir
41. Lichnowsky, I, 101. — 42. Cistercienserbuch, Anhang. — 43. Janauschek, S. 12.
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daroh eine Urkande des Arcbivs von Saokingen crfahrcn, dass Oraf fiudolf
gerado an dcmselbcn Tag, am 4. September, cincn Strcit mit dor Abtissin
von SackingCD schlicbtcte, in dcm die Aebte von LUzel iind Salem Schiedsrichter waren.** Im Zusammenbang damit erscheiot anch 1213 Rudolf uuf
einer Salemer Urkunde.
Von Interesse ist es anch, die Beziebnngen zu St. Urban naher zn
ontersQcben. Dieses Uaus wurde 1195 von Arnold von Kapfenberg
gcgrnndet and von Liizcl besiedelt, war also eine Schwester von Salem. Zam
erstenmal traten Habsburger 1213 direct mit diesem Hause in Beziebung.
Scbon 1201 aber erscheint ein Graf Hermann von Frobnrg als erster Zeuge
einer Urkunde des Biscbofs Dictbelm fiir das Stiit St. Urban.^*^ Nun waren
aber gerade 2 Tochter Rudolfs, des Grossvaters, Hcilwig und Gcrtrnd an die
Grafen Hermann und Friedricb von Frobnrg verraahlt. Und gerade wicder
ein Lndwig von Frobnrg erscbeint nnter den Griindern des 1231 gestifteteu
und jetzt nocb bestehenden Frauenklosters Frauenthal im Canton Zug.'*^
Dieses Gescblecht bietet uns zugleich den alleinigen directen Anknupfungspunct
far die sonst vermoge ihrer Genealogie isoliert dastebende Abtei Gappel.
Denn die Hauptstifter Frauenthals waren Ulrioh von Schnabelbarg and seine
Gemahlin Agnes von Escbenbach, ebenso wie als Griinder der 1185 erricbteteu
Abtei Cappel drei Escbenbacber genannt werden, Conrad, Abt von Murbaob,
Ulricb, Propst von Lnzern, und Walter von Schnabelbarg.*^
Cappel selbst ist eines der wenigen dentsohen Kloster, die der Glaravallensischen Linie angehoreu. Denn es wnrde von Altenryf ans, einer Tocbterbtiftnug Clairvaux, colonisiert. Nicbts destoweniger geben uns die Namen dca
Stifters die Mittel in die Hand, die scheinbare Isolieruug aufxubeben und aucb
dieses Kloster in eine engere Interessenspbare der Habsburger einzubeziehen.
Schon 1199 beisst Rudolf, der Grossvater, .Cataldus Murbacensis" Kastenvogt
von Murbacb, wie nns dies auf einer Engelberger Urkunde uberliefert wird.**
1217 erscheint ferners zum erstenmal ein Berthold von Schnabclburg auf einer
zwischeu Einsiedeln and den Schwyzern von Rudolf, dem Grossvater, nrknndlich
bekraftigten Vereinbarung.
Aus dem 1256 gelegentlich der Uebertragung der Voglci Tbalwyl an
Wettingen ausgestellten Urkunde erfabren wir, dass Berthold von Schnabclburg ein Ministerial des Hauses Habsburg war,*^ also mit diesem in innigster
Wecbselbeziehnng stand, ja dessen Untertban war!
Was nun das Stift Wettingen anbelangt, so ist es, wie wir schon erwabnt
haben, eine Tochter Salems und verdankt dem Grafen Heinrich von Rapperswyl
seinen Ursprung. Anch dieses am Ziirchersee reich begiitertc Dynastengeschlccht
greift sowohl in die Familiengeschicbte der Habsburger ala aucb in die Entwicklung unseres Ordens in der Schwciz bedeutsam ein. Elisabeth von
Rapperswyl, cine Nichte des Stifters von Wettingen, heiratete 1296 als
verwitwete Grafin Homburg Rudolf von Habsburg-Lauffenburg, Sohn des 1272
zu Wettingen begrabenen Gottfried von Habsburg-Lauffenburg.*" Wahrscheinlich
ihr Bruder Rudolf Graf von Rapperswyl ist der Grander des 1281
errichteten Cistercienserinnenstiftes Wurmsbacb, mit dem wir die Habsburger
ofters in Beziebung treten sehen. Andererseits waren aber aucb die Homburgcr
fur den Orden thiitig. Denn Engentbal, ein Frauenstlft, verdankt seine
Stiftung den Grafen von Homburg. Als Griindungsjabr wird 1269 angegebcn.
Die Zcit wtirde fur Elisabeths ersten Gemabl Ludwig von Homburg und dessen
Bruder Werner IV und Friedricb stimmen.^'
44. Herrg. Gen. II, 209. — 45. Ebend. S. 206. — 46. Cistercienserbuch, Anhang. —
47. Janauschek, S 184. - 48. Herrg. Gen II, 2D5. — 49. Ilerrg. Gen. II, 327. - 50.
Ebend. I, 252. — 51. Cistercienserbuch, Anhang; Herrg. Gen. I, 2b2.
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Znr besseren Uebersicbt geben wir nocb eine Stammtafel der GistercieaserStifter der babsbargiscbcn Gebicte.
Ci t eanx
(gcgr. 1098)

I

Clairvanx

Morimund

(gegr. 1115)

(gegr. 1115)

Gberlien

Bellvaax

(gegr. 1115)

(gegr. 1120)

Altenryf

Liizel

(1137)

(1124 von den Grafen
V. Montfalcoiic gegr.)

Gappel

(1183 von Conrad Abt
von Mnrbach, Ulrich
Propst von Luzern,
Walter von Schnabelburg gegr.)

Fricnisberg
(1138 von Udelhard
Grafengegr)
v. Sagern

Reiteabaslacb
(gegr. 1143)

Salem

St. Urban

(1138
von Gnntram
V.
Adelsreut
gegr.)

Kapfenberg
gcgr.) ■«
(1195
von Arnold

i
Wettingen

Konigsbrnnn

(1227 von Hcinr. v.
Rapperswyl gegr.

gegr.) Alb(1303recbt
von IKOnig

Yon den damals sdion gcgrnndeten Praaenstiften zablen wir ohronologisch anf :
Olsperg 1172 in den Orden anfgenonimen.
Kale brain, 1230 von den Freien Ulricb" and Walter von Hohenklingen gestiftct.
Fraucnthal, 1231 von Ulrich von Scbnabelburg, Agnes von Escfaenbach
und Lndwig von Frobnrg gegrlindet.*'
Magdcn.in, 1244 von Rudolf von Glattbarg gegriindet.'* Anf der 1246
vom Abte Berthold von St. Gallen ratihnbicrtcn Urkunde erscheint ancb Graf
Hartmann der Acltcre von Kybnrg, der Onkel Rndolfs des deutschen Konigs
miitterlicherseits.
Franbrunncn, 1246 vom ebcnerwabnten Hartmann von Kybnrg und
scinem Neffen gestiftct.
Wnrmsbacb, 1251 von Rndolf von Rapperswyl gegrundet."
Ratbfaansen 1252 von Peter Scbnyder aus Luzern gegrtindet. Anf
der Bestatigangsurkunde der Stiftung linden wir den Namen Rndolf des
Grafen von Habsbnrg neben dem Abte Rudolf von Cappel, und den Moncbpriestern Conrad von Cappel und Burchard von Wettingen.**
T e n n i k 0 n , 1257 '' von Eberhard von Bicbelsee gegriindet mit Erlanbnis
eincs nocb unmiindigen Grafen H. von Rapperswyl. Die Urkunde ist jedocb
in Hcrrg. Gen. II, 420 v. J. 1270 datiert. Eberhard scheint Ministerial der
Rapperswyler gewesen zn sein, denn er scbreibt sich ,dapifer trncbsess*.
Also ein Hofamt eines Dynasten!
Feldbacb, 1259 in den Orden anfgenommen, nacbdem es zuerst ein
Begbinncn- nnd dann Benedictinerinnen-Kloster gewesen war. Ibm scbenkt
Graf Hartmann vonKyburg, der Bruder der Mutter Rudolfs, des spateren
Konigs, die Vogtei zu Oegerswyl im Jabre 1256.**
Maigrange, gestiftet von der Edelfran Ricbcnze von Rycb.
Aber
52. Cisterciensb. S. 646. — 63. 54. 55. Ebcnd. Anhang.
— 57. Nach Cistercienserb., S. 647. — 58. Herrg. Gen. II, 328.

56. Herrg. Gen. II, 858.
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erst Graf Hartmann von Kybnrg ana der frommen Familie der Mutter
des erstcn Habsburger-Konigs wies den Frauen 1259 die Statte io der Mageran
an, wo beute noch das Kloster stebt.**
Seldenau, dessen Grandnng 1256 Adelhcid von Knssnacli und
ein Zurcher-Priester Heinricb veraulassten. 1264 bestatigtcn jedocli die
Haaptbesitzungen die Grafen Gottfried und Eberhard von Habsbnrg-Lauffenburg.
Die Scbenknngsarkunde *=" begriindet die Stiftung darch die schonen, cdlc
Kindesliebc bezengenden Worte: ,nicbt nur allein Gottes und unseres Heiles
wegen, sondern auch ob der Liebe and Verebrnog gegen uosere sosse Mutter,
die Grafin Gertrudis" !
Steinen in der Au, 1267 dem Orden einvcrleibt.
En gen thai, 1269 von den Grafen von Homburg gestiftet (Werner,
Friedrich, Ludwig?), einem gieiclifalla mit Habsburg viclfacli vcrschwiigerten
Geschlechte.*' So war die Gemahlin des una zucrst begcguenden Grafen
Werner von Habsbarg eine geborene Grafin Itha von Homburg (Thicratein.)
(Fortsetzung folgt.)

Zor Oeschichte
der ehemaligen Cisterclenser-Abtei Ebrach.
II. Ebracam redivivnm,
sen Abbatia Ebracensts in Franconia, Ordinis quondam Cisterciensis, nunc Ord.
de S. Bernardo dtcti: anno I126 fundata, anno 1803 cum reliquis fere
universis Germaniae monasteriis suppressa et anno 18 . . . rediviva sen rcstituta,
describitur per modum Diarit, quod facta notatu digniora per stngulos annos
continet, in plures tomos divisum, cum indicibus in fine singulorum tomorum,
ab unoquoque abbate vel superiore loci continuandum vel per se, vel per
historiographum monasterii specialiter pro hoc officio constituendum.
Tomas I.
Facta notatu digniora ab anno 18 . . .
nsque ad annum ....
Fundatio abbatiae Ebracensts legi potest in opusculo, cui titulus: Brcvis
Notitia Monasterii B. V. M. Ebracensis &c do anno 1738 ct 1739; nee non in
opera vastiori de Immediatitate Abbatiae Ebracensis de 1786* in folio. Suppressio
autem illius videri potest in supplemento ad praedictum opusculiim Brevis Not ,
de anno 181 5. Igitur restitutio abbatiae Ebracensis (quam Deus adhuc dabit!)
tantum pertractanda hie venit.
Anno .... placuit divinae providenttae ....
I.
Ordo diorans vitae monaaticae aoviter
S 2. instituendae vel refonnandae.
Religio et salus .inimarum et quae hue conducunt, literarum, pracsertim
sacrarum studia, in ordine ad serviendum Deo et Proximo, finis sunto vitae
59. Cistercienserb., Anhang. — 60. Herrg. Gen. II, 388. 61. Cistcrcienserb. S. 646.
* Genieint ist des Abis tugen Monl.ig anonym iiii J. 17S6 vcriilientliclite Sclirift : »Fr.igc:
obderAbteiEbr.ich in Fr.inUen (Lis Pradicat Rciclisinimittelb.ir rechtmiissig
gcbuhre!« u. s. w. Dr. Jaeger.
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monasticae noviter institucndae vel refonnandae. Hinc tempus omne, diurnum
nocttirnumqiic illorum excrcitiis ita attetnperandum vel accommodandum est,
ut omnia cum ordino, acdtficatione et fructu
fiant; unde
11.
hora quarta surgitur e lectis; hi mox sternuntur, et quisque se accingit ac
praeparat, ut medio quintae comparere queat in musaeo, ubi superior meditationem praelegit, interpositis pausis ita, ut audientes cogttatione sequi et
assequi possint, quae ieguntur. Sicque meditationem cum fructu absolvant per
mediam lioram, major! sane cum fructu, quam si studium meditandi prtvato
cujuslibet, praesertim juniorum genio relinquatur.*
III.
Hora quinta in choro recitatur, vel festis majoribus cantatur. Prima cum
prccibus capitularibus. Sin autem superior sermonem habendum indixerit,
preces capitulares in capitulo, sen loco capitular!, persolvuntur more olim consueto. Praeterea hora quinta singulis diebus legitur prima Missa in summo
altari, nee non singulis horis subsequentibus usque ad horam decimam inclusive,
missae in eodem altar! vel in altari parochial! " Ieguntur a sacerdotibus ad hoc
officium per singulas hcbdomadas denomtnandis specialiter, ut sic primum et
augustissimum religionis nostrae officium Deo in dies jugtter praestetur, a quo
etiam salus publica ct privata dependetIV.maxime.
Post Primam, tempore intermedio usque ad horam septimam, Ieguntur
missae privatae et quisque suis ncgotiisV. privatis vacat.
Horis septima et octava tractantur studia literarum, fiunt praelectiones
ordinariae in auditorio: de quibus ordo specialis infra praescriptus observandus erit.
VI.
Hora nona in Choro recitatur vel iestis majoribus cantatur, Tertia,
quam sequitur missa conventualts vel cantanda, vel sine cantu legenda pro
diversitate Festorum et temporum. Finita missa conventual! recitantur Sexta
et Nona in choro.
Finitis his
VII.
quisque ad suam cellam se recipit, examen conscientiae instituit, et legit Thomam
Kempensem usque ad horam undecimam.
Hora undecima sumitur in Refectorio
prandium commune, cui semper inseritur vel admiscetur lectio SS. Biblioruni
et aliorum etiam librorum scientificorum, ut anima cum corpore pascatur.
VIII.
A primo mane usque ad prandium observandum strictum s i 1 e n t i u m
in claustro est. Post prandium vero fit per spatium horae unius colloquium
commune, aedificatorium, sub conspectu Superioris, vel in Musaeo, vel tempore aestivo in horto, vel etiam in Bibliotheca, ubi libri perlustrar! possunt ad
acquirendam notitiam rei iiterariae.
• Eodcm moUo annua exercitia spiritualia institui possent vcl a toto Conventu simul, vel
ila, ut chorus abbatis ante Pascha et chorus Prioris ante Pentccostcn ea apercnt. Ne quid dicam
de Novitiis, qui nunquam sibi soli relinquendi sint.
Oratio praepara toria ad Meditationem, a Superiore rccitanda:
Dignissime Deus ! qui nobis hanc horam ad laudandum te concessisti, da nobis gratiam luam
efiicacem, ut omnes actiones et passiones nostrae et praesertim haec Mcditatio nostra cum omnibus
omnium potentiarum nostrarum functionibus ad gloriam tuam cedat ; quae omnia tibi offerimus ex
amore tui, quia summum Bonum es et quia di^nus es, ut sis id quod es. Veni S. Spiritus ! repic
tuorum corda fidelium et tui amoris ignem in nobis accende, ut exardescat in hac Meditatione nostra.
Sequitur Meditatio.
Pro conclusione Meditationis gratias agamus Deo Patri luminum pro acceptis luminibus,
oranles et observantes, ut corfirmet, quod opcratus est in nobis; subjungendo:
Anima Christi, sanctifica me &c.
Addantur »Paterf ct »Ave«.
•* In der sog. Fuchsenltapelle,

die Pfarrkirche war.

Dr. Jaeger,
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IX.
Hora prima pomeridiana indicitur silentium usque ad coenam servandum
ia claustro, et reassumuntur tractanda studia literarum, vcl habentur Disputationes
et Cotiferentiae literariae usque ad tertium quadrantem horae tertiae, exceptis
X.
binis diebus recreatioaum per hebdomadano.
Tertio quadrante ad horam tertiatn datur signum ad Vesperas
bora
tertia in Choro recitandas, vel Fcstis majoribus cantandas, subjunctis Completorio,
quod semper recitatur, et Antiphona Salve Regina, quae semper cantatur
cum organo, more alias consueto.
XI.
Finitis his fit lectio libri spiritualis in cellis per mediam horam. PostmoJum quisque in sua cclla se honeste occupat lectione, vel scriptione, vel
etinm Musica privata sine strepitu usque ad horam quintnm. Pro sua tamen
pietate quisque tertio quadrante ad horam quintam visilare potest Venerabile
Sacramentum in Ecclesia.
Xlf.
Hora quinta habetur coena communis, et post banc colloquium commune,
nd modum supra §[5 VII. et VIII. de prandio praescriptum.
XIII.
Tertio quadrante ad horam septimam datur signum ad Vigitias et
Lnudes dici sequentis anticipandas, quae hora septimn in Choro recitantur,
prnemisso semper Cursu Mariano. Idipsum de Cursu Mariano observandum
est ad singulas Horas diurnas Officii Canonici, uti olim. Similiter Officium
Dcfunctorum, quoties habetur, Officio Canonico subjungitur, uti olim.
XIV.
Finitis Vigiliis et Laudibus quisque ad suam cellam se rccipit, et ibi in
silentio se tenet et occupat vel recumbit, facto prius examine conscientiae
diurno, actisque Deo gratiis pro beneficiis diurnis. Ultra horam autem nonam
nemo exceptis Superioribus, Professoribus et Concionatoribus lumen accensum
in cella sua habeat.
(Vide infra post: Appendix ad ordinem diurnum.)
Ita peroptat
B(ernardinus) B(auer}.
Modus et Ordo tractandi studia literaria Monastica.
Quod ad bonum Rcligionis et Reipublicae simul, cedat, omni studio tractanda sunt studia literaria in Monasteriis, quae in hunc eti.nm instituta novimus,
ut Religioni et Reipublicae simul prosint.
Quare sequcns Modus
et Ordo
Ir.ictandi studia literaria Monastica praescribendus servandusque crit.
A.
Modus tractandi studia literaria Monastica, sen ipsa objecta
Monasteriis pertractanda.

literaria

in

Grammatica latina.
Quuni nostris diebus expedire inio I.necessarium videatur, ut ipsa Monasteria
sues Candidatos vel futuros Alumnos quasi e cunis suscipiant, doceant, erudiant;
quumque praeterea experientia communi comprobetur,
nee pueris rusticis ac
pnuperlbus fungum pro cerebro crescere; hinc nullo non tempore pueri capaces ac
mr>rigeri seligendi et Grammaticae latinac principiis imbuendi sunt in Monasteriis*
• Nulla tamen ratione tolcrandum est, ut Scholae pro Grammalicis vcl Studentibus saecularibus
intra Conventum Religiosorum sive in Claustro erigantur; uti et pueri Musici, quos P. Rector Chori
Musici arte Musices infirmat, abesse e Conventu omnino debent.
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juxta ipsam primain ?vIonasterioruin institutionem ac consuetudinem, quae et in
Abbatia nostra Ebracensi primittis jam obtinuit viguitque.
Est autem
nobis
Granimatica alia inferior, quae prima tantum principia Latioitatis docet, sublimior
altera, quae Artes Pocticam et Rhetoricam complectitur.
Et quidem
prima
principia iatinitatis docendi methodus ea omnium optima est, qua Tyrones ad
interpretandos libros bonae Iatinitatis quam primum adiguntur, ut hac ratione
regulas Iatinitatis, sensum et copiam verborum, et facultatem latine loquendi,
simul ac semcl sibi acquirant, et uno quasi haustu imbibant Quantum vero ad
Artes Poeticam et Rhetoricam specialiter spectat, id sedulo observandum est,
ut in duplici semper
idiomate, latino et germanico,
themata
elaboranda
proponantur; ut sic usus utriusque praedicti idiomatis communis evadat, conserveturque apud Germanos eruditos, secus ac hodie fieri videmus, dum idioma
latinimi a Germanis etiam eruditis fere totum negligitur in gravissimum
sane
ac irreparabile totius Literaturae dispendium.
(Vide infra Divisio Studii
II. Grammatices in quinque Classes.)
Philosophia.
Quodst Philosophia recte definitur, rerum divinarum .et humanarum, causjirumque, quibus hae res continentur, Scientia, facile patet, Philosophiam omnium
Scientiarum sublimiorum basin ac fundamentum merito habendum esse. Et
quidem vera et sana Philosophia intelligitur ; qualis autem non est ilia heri et
nudius tertius nata, Kantiana dicta, quae ad Scepticismum ducit, si non ipsamet
merus ac putus Scepticismus est, quum omnem veritatem absolutam et intrinsccam neget. Igitur tradenda in Scholis est a.) Philosophia Rational is
seu logica, quae per certas et indubitatas rationes recte cogitandi, judicandi,
disserendique viam commonstret, qua ad veritatis cognitionem accedatur;
b.) Metaphysica veritates, non quisquilias, Ontologiae et Psychologiae ex
ordine pertractet; c.) Physica vires corporum indaget, et quantum fieri potest,
explicet, discurrat quoque de quatuor Elementts; et triplex Regnum Philosophicum
perlustret." Tandem nonnisi idiomate Eruditorum, scil. latino, utamur in tradenda
Philosophia.
Idipsum de usu idiomatis latini observandum universaliter est in reliquis
Scientiis tradendis tractandisque.
III.
Studium linguarum.
Intelligitur Studium linguarum tum Orientalium, Hebraeicae praesertim, et
Graecae, tum etiam Occidentalium, Italicae potissimum et Gallicae; utpote sine
quartim notitia vel intelligentia tam sacras quam politicas scientias plenius
hauriri non posse, negari nequit. Enimvero quantum ad sacras in specie
attinet, sensus Scripturarum genuinus saepe saepius ex linguis Orientalibits
utpote originariis examinandus declarandusque est. Et quantum ad scientias
sacras et politicas simul spectat, olim quidem opera erudita nonnisi, vel potissimum saltern, in lingua Eruditorum, seu latina, exarari et in lucem edi solebant;
ast hodie non ita, quum in quavis lingua patria vel vernacula edi soleant, et
usque modo edita sint opera quaevis praestantissima, quae necdum in idioma
latinum vel germanicum translata sunt; vel si sunt translata, saltem purius ex ipso
fonte bibuntur aquae. Quae quum ita sint, Studium linguarum, etiam Occidentalium,
hodie negltgi nequit, sed potius non modicum etiam temporis eo absumendum est,
quod quidem alias, et multo utilius, ipsis scientiis principalibus impend! potuisset.
IV.
Theologica Dogmatica.
Non popularis quacdam Catechesis, quae rudi populo sufficere potest,
tradatur in Scholis, sed Theologia Dogmatica, quae nempe non tantum in pro• In hunc mudiirn a me elaborata est Philosophia univcrsa, Logica, Metaphysica ct Physica,
necdum typis edita propter injuriam vel maligiiitatem tcmporuni.
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ponendis fidei morumque veritatibus, sed etiam in propugnandis iisdem adversus
earum hostes, horumque erroribus confutandis occupari debet, non sparsim tantum
aut promiscue, sed quantum satis est, in nexu etiam ac complexu principiorum,
queis Adversarii innituntur. Et talis Tiieologia Dogmaticn simul Polemica
audit, et quaevis vere Dogmatica Tiieologia simul Polemica sit, necesse est.
Similiter vere Dogmatica Theoiogia necessario ct Scripturistica et
Patristica simul est. Theoiogia enim Scripturistica nil aliud est, quam scicntia
de Deo rebusque divinis ex Patribus: ast Scriptura et Pal res Theologiae
Dogmaticae partes essentiales, non vero distinctae species ipsiiis Theologiae sunt ;
hinc necessario inter se conjungi, et una simul tradi vei proponi debcnt. Caeterum
distinguere hie oportet Hermeneuticam sacram a Theoiogia Scripturistica,
et Patrologiam a Theoiogia Patristica; prima est scientia de Scripturis, de
pracceptis scil. Scripturam sacram rite interpretandi, altera definitur scientia de
Patribus, de authoritate scil., de scriptis ct Usu SS. Palrum in TJjeologicis.
Unde tarn Hermeneutica sacra, quam Putrolugia, scientiae praepaiatoriae vel
subsidiariae sunt ipsius Theologiae vere Dogmaticae; quae proin illartim scienV. simul debet,' si non separate studio
tiarum necessaria saJtem capita complecti
et opera tradantur in Scholis.
Theoiogia Horalis et Pastoralis.
Theoiogia Moralis non sit tota Casuistica; ast nee Casuistica tota
abesse potest a Theoiogia Morali, quae nempe practica esse debet in ordine
ad dirigendos Confessarios, ut hi judicium rectum fcrre possiiit circa casus conscientiarum obvenientes centenos, niillenos. Practerca Moralis Theoiogia non
sit mera colluvics opinionum sibi invicem contrariantium; sed id tantum doceat,
quod Juri Naturae, Divino positivo et Humano confornie esse,
prudenter creditur, facta simul distributione Icgum et obligationum in duas
partes: prima contineat officia obligationesque turn Christiani.s omnibus communes,
turn certis statibus proprias, cum accurata carundem legum ap;)licationc; altera
complectatur officia et obligationes, quae animarum Pastorcs spccialim sfringunt
et distingui possunt in officia a) Instructionis in fide ct doctrina
Christiana; bJDispensationis Sacramcntorum ctc)Aedificationis
per vitam honestam et sanctam. Atque de his postremis speciatim
tractat Theoiogia Pastoralis dicta.
VI.
Jus Ecclesiastic um in nexu cum natural! ct civil i.
Jurisprudcntia rite definitur, scientia recte interpretandi ritequeapplicandi leges, et universim pro ipsarum legum diversilate dispescitur
in sacram et politicam. Ordinatius autem loquendo triplicis classis Leges
distinguendae sunt: a) Natu rales a Deo naturae authore inditae mcnti noslrae;
b) Ecclesiasticae a Magistratu Ecciesiastico latae, et c) Civiles a Magistratu
politico condilae. Hinc et Jus triplex statuitur: Naturale, Ecclesiaslicum
et Civile; et proin etiam Jurisprudentia alia Naturalis, Ecclesiastica alia, et alia
Civilis habctur. Jam vcro triplicis memoratae Jurisprudentiae usum in Theoiogia
non mediocrem esse, nuUus ignorat, qui aliquid novit, vel solummodo attendit,
quam necessaria scitu sit materics dc jure et justitia, tum pro vita cujusvis
privata, tum et speciatim pro Confessional!. Quae quum ita sint, tradendum
Jus Ecclesiasticum et in nexu saltem cum Jure Naturaii et Civili, si non haec tria
Jura diversa separato studio et opera tradi et tractari velint aut possint in Monasteriis.
VII.
Studium Historiarum.
Quum Studium historiarum sit quasi anima Scientiarum, illud commendari
omnimodis debet, vel privata opera a quolibet Studente tractandum vel tradendum
* Atque in hunc modiini u me clabornla est Theoiogia Dogmatica, quatuor in Tomos divisa,
lypis edita Wirccbiirgi 1786 — 1792.
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a Professore in praelectionibus separatis. Intelligitur autem Historia turn universalis, sacra et politica, turn literaria, cuilibet scientiae propria, quae postrema
quidem commode praemittitur, vel inseritur tractationi cujuslibet scientiae particularis.
Atque haec sunt objecta Literarum, quae potissimum in Monasteriis convenit pertractari, ut haec merito dicantur et sint assyla pietatis non solum, sed
et musaea literarum simul.
Ordo tractandi Studia
B. literaria Monastica.
I.
Singulis fcriatis diebus hora septima praelegitur Tlieologia Dogmattca.
Huic praelectioni intcrsunt praeter Fratres Studentes etiam Patres omnes juniores,
ctiamsi e palaestra literaria jam egressi sive post absolutum jam Cursum Theologicum, ut hi magis ac magis in fide ac doctrina Christiana firmentur, et ad
eandem fidem ac doctrinam in Catechesibus ac Concionibus aliquando praedicandam aliis, liabiiitentur ipsimet felicius. Porro quum juxta Concilium Trid.
in Monasteriis S. Scriptura speciali opera pertractanda sit, haec bis in qualibet
hebdomada praelcgenda erit ex ordine. Et huic praelectioni intersunt omnes
Patres et Fratres.
II.
Feriatis diebus lainae, Mercurii et Veneris hora octava praelegitur Theologia
Moralis cum Pastorali. Huic praelectioni praeter Fratres studentes intersunt
R. R. Patres universi tarn juniores, quam seniores, non legitime impedili excusati,
V. g. per aetatem decrepitam.
III.
Feriatis diebus Martis, Jovis et Sabbathi hora octava praelegitur Jus
Ecclesiasticum in nexu saltern cum Jure Naturali et Civili. Huic praelectioni
intersunt R. R. Patres universi, non legitime impediti vel excusati, ut dictum
est ante de Studio Moralis Theologiac.
Atque haec tria Studia, Theologiae scil. Dogmaticae, Moralis
Theologiae et Juris Ecclesiastic! perpetua sunto, i. e. nullo non tempore
tractentur; et iis nemo se subducere debet aut potest, quum omnes vocati sint,
non ad otium vel quietem, sed ad laborem, ad omnigena religionis ac pietatis
officia praestanda, ut sic serviant Deo et Proximo prosint: qui est finis vitae
Monasticae; cui se applicare pro viribus tenetur omnis Religiosus, non tantuni
propriae perfectioni studendo, sed et saluti aliorum incumbendo pro viribus:
id quod per tria potissimum memorata Studia perficitur.
IV.
Hora prima pomeridiana tractatur Studium linguarum (Lit. A. § III.),
exceptis binis diebus recreationum per hebdomndam ct nisi habenda sit Disputalio
V.
vel Conferentia literaria.
Si adsint Studentes Philosophiae, dune horae antemeridianae, septima et
octava, determincntur ad habendas praelectiones et exercitia literaria instituenda,
et quidem singulis diebus feriatis.
VI.
Studia Grammatices (I^it. A. § I.) pertractanda sunt singulis diebus feriatis
ab hora septima usque ad decimam et ab hora prima pomeridiana (exceptis
diebus recreationum) usque ad horam tertiam vel etiam quartam.
Sicque omnia honeste et secundum ordinem fiant (i. Cor. XII. v. ult.)
in Monasteriis, quae, uti supra dictum instituta vel restituta novimus eum in
finem, ut Habitantes in iis non otientur aut fabulentur, sed Deo serviant ct
Proximo prosint, turn propriae perfectioni studendo, tum etiam saluti aliorum
incumbendo pro viribus. Atque haec si fiant, nonnisi Hostes vel Osores Dei
et Proximi lacesserc vel infestare Monasteria
deinceps poterunt, et haec
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imperturbata et inconciissa stabunt, quamdiu Religio et Mundus stabunt: quod
faxit Deus.
Ita peroptat
B(ernardinus). B(auer).
Sfatnta fandamentalia ad noviter conatitDendam vel reformandam Regimen
Monasterioram vel Abbatiaram maxime.
I.
Conformiter ordint naturae vel primae constitutioni generis humani semper
Senior aetate sit quoque Superior authoritate vel Abbas caeteris paribus,
si nempe per Virtu tern, sive per animi corporisque vires possit praeesse ac
prodesse; ut hac ratione praecludatur omnis prava aemulatio, utpote radix
communis malorum in communitate*. Atque haec sit dcinceps Electionis novi
Abbatis vel Superioris norma et forma prima; quam etiam suadet sana ratio
vel ratio politica. Si uamque Neo-electus spem et exspectationcm de ipso conceptam fallat, vel non compleat, malum minus est pro Communitate, quia non
diumum. — Ipsa autem Electio novi Abbatis, quia in hocce systemate (requentior
est, absque omni, quantum fieri potest, apparatu sumptuoso fiat.
II.
Ad strict nm Monarcliiam, quae olim et fere tantum in Abbatiis viguit,
temperandam, constituatur Consilium perpetuum Fratrum, sive Consiliarii
cligantur, partim ex Convenlualibus, partim ex Officialibus ab Abbatc. Decedentc
uno Consiliario per mortem vel alias, statim novus seligatur. In casu pariiim
votorum Abbas accedens alterutri parti facit majora. In omnibus autem causis
majoris momenti, quae ut tales per prudens hominum judicium aestimandae
sunt, et specialim quantum ad expensas pecuniarias, quae excedunt summam
vel pretium quingentorum florenorum rhenanorum, teneatur Abbas non tantum
expeterc, sed etiam sequi Consilium.
Excipiuntur tamen
a) ex parte Abbatis causae merae gratiae, quae non cum damno aut
praejudicio Monasterii conjunctae sunt et Abbati reservatae manent, v. g.
Constitutio Officialium et Novitiorum admissio. Syndicus tamen
Monasterii secundum Jus Canonicum cum consensu Capituli admittendus est.
Novitii autem non admittantur nisi instituto prius sedulo examine circa eorum
mores, scientiam et habilitalem quoad chorum et studia literaria simul. Seniel
autem admissi absque multis ambagibus e Novitiatu dimittendi sunt, si non pro
spiritu religioso et pro praedicta habilitate simul spem bonam moraliter certam
de sese praebcant. Nam jus Monasterii, ne laedatur vel gravetur membro
inutili, majus est Jure, quod Novitius habet tantummodo ad rem, seu ad
Monasterium. Atque de hoc statim monendi sunt Neoadmissi vel admittendi
in suum ipsorummet bonum, ne suo scil. tempore sibimet oneri sint gravissimo,
vel ruinae adeo sempiternae.
b) Ex parte Convent us excipiuntur causae majores in Jure Canonico
expressae, v. g. alienationum, transactionum &c., ad quarum nimirum valorem
consensus praedictorum Consiliariorum non sufficit, sed totius Capituli consensus
expetendus est, nisi forsan ex consultatione cum toto Capitulo institucnda prudcnter
timenda foret fractio Secreti ; indeque damnum vel praejudicium grave Monasterii
enasceretur; i|uo in casu sufficiat omnino consensus praedictorum Consiliariorum;
in quos proin pro tali casu totum Capitulum compromittere censendum est.
•) Hinc ct S. Hieroiiymus I. I. coptra Jovini.iniim § 26 ration cm, cur Christus Petrum, non
Joanncm, qiicm speci.nliter diligcbat, caput Ecclesiae suae conslituerit, banc rcditit: Actati delatum
est, quia Petrus senior erat, ne adhuc adolcsccns ct p.iene puer, progressae aetatis bominibus
praefcrrelur, ct ne Magister bonus ... in adolcscenlcm, quern dilcxerat, causam praebcre
viderelur invidiae.
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III.
Nunquam deinceps audiutiir vel toleretur sic dicta Extracassa, quae
admodum extra, imo contra Jus Canonicum et Statiita Ecclesiastica est. Una
deinceps sit Cassa communis, nempe Cassariatus ; ad hanc principalem ac communem Cassam a singulis Officialibus quotannis vel quartaliter pecuniae in
eorum Officiis residuae, seu ad eorum subsistentiam baud neccssariae deportentur,
et ab eadem Cassa communi principali omnes fiant expensae majores, v. g. pro
aedificiis, pro vinis comparandis &c. &c. Ratiocinium autem hujus Cassae
communis principalis coram Abbate, Priorc et duobus Senioribus Conventiis,
quotannis deponatur.
Praeterea nullas pecunias Abbas penes se aut in suo conclavi Abbatiali
depositas habeat, sed omnes pecuniae de Cassa communi principali Cassariatus
residuae, i. e. ad annuam Cassariatus subsistentiam non necessariae, reponantur
ad sic dictum Thesaurum Monasterii; sub tribus clavibus, secundum
Constitutiones etiam Pontificias, sedulo IV.
custodiendum.
Nee Abbas deinceps sibi appropriet vel assumat integros reditus unius
alteriusque Officii, sed pecunias ad usum suum privatum necessarias e communi
Cassariatu sumat; super cxpensas harum pecuniarum Manuale conficiat; et
Manuale isthoc communi Ratiocinio Cassariatus quotannis inseri faciat Stringitur
enimvero et Abbas volo paupertatis; et hoc inde salvabilur; si caeteroquin
modum teneat in expensis ad usus suosV. proprios.
Ante completum vigesiraum aetatis annum nullus admittatur ad deponendam
Professionem sacram, sive ad emittenda tria vota substantialla et Solennia,
Castitatis scil. perpetuae ac perfectae, Paupertatis Spontaneae seu
Evangelicae et Obedientiae legitimis Superioribus Ordinis et Monasterii
praestandae. Est autem pracdictaactas vigintiannorum matura salis ad eligendum
statum vitae perpetuum, et apta simul ad Serviendum Deo et Proximo per annos
plurimos, ad Bonum, non Damnum ipsius Monasterii, ufpote quod non domus
sit infirmorum vel languentium.
VI.
Exceptis Parochis vel Curatis nullus Religiosus extra Monasterium ponatur
ad officia jurisdictionalia, politica vel oeconomica administranda ; sed haec per
officiales saeculares administrentur. Officia autem in Monasterio semper secundum
senium etmeritum simul distribuantur ita, ut senior juniori sit pracfercndus, si
meritasint paria; secus autem, si secus: ut hac ratione quisque sibi imputare debeat,
quod ad officia haud promoveatur, si nempo mcritis careat, vel non praecellat.
VII.
Haecce statuta fundamentalia sunto, deinceps servanda ita, ut Electio novi
Abbatis ipso jure nulla et irrita habenda sit, nisi ab eo pracfata Statuta in vim
Juramenti manu sigilloque muniantur in duplici instrumento, quorum unum in
Abbatia, alterum in Prioratu reservandum erit. Sin autem Abbas huic suo
juramento contraveniat, et ter cum reverentia monitus, non meliora capiat consilia : ipso facto sua authoritate officioque exutus censeatur.
Atque hac ratione abs dubio fiet, ut pax et concordia inter Abbatem et Conventum atque inter ipsos Confratres jugiter vigeat, floreatque in aevum; atque benedictio Dei descendat super Monasteria et ultra non recedat, sed mancat semper.
Ita precatur
(B. B.)
ad .p. 4 ct 5 supra", ubi de Grammatica la tin a.
Studium Grammatices in quinque Classibus per Quinquennium rite absolvitur:
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In Ima et Ilda Classe per bienniutn Grammatica latina doceatur, i. e.
prima principia Latinitatis tradantur cum Regulis Latinitatis ; et simul exercitiitm
Versionis ex libris bonae latinitatis instittiatur exactius.
In Illtia Classe mox memoratum exercitium Versionis continuetur, et
potissimum fiant Elaborationes (Ausarbeitungen) majorum argumentorum e
Germane in Latinum.
Porro Grammatica Graeca explicetur.
In IVta Classe Elaborationes rite ordinatae Thematum latinorum fiant
in lingua latina tantum. Ars vero poetica in utraque lingua, latina et germana,
tradatur.
Porro Grammaticae, Italica et Gallica, explicentur.
In Vta Classe Ars Rhetorica ex asse tractetur in utroque idiomate, latino
et germano; et ex utroque specimina pubiica dentur frequentius. Porro
Grammatica Hebraea explicetur.
Et praeter haec omnia Studium Historiae turn Mundi et Regnorum, tum
et maxime Religionis et Doctrinae Christianae, ita in quinque praedictis Classibus
pertractandum est, ut quoad potiora saltern capita in spatio Quinqitennii absolvatur.
Tandem Ars bene scribendi et Ars Musices singulis diebus Recreationum
tractabuntur.
Do ordine diurno Appendix:
Quum
Ecclesia Monasterii deinceps non sit privatum Oratorium
pro
Religiosis, sod Ecclesia parochialis et pubiica simul, hinc cultus divinus (Gottesdienst) spccialiter adhuc ordinandus est in hunc modum:
I. Singulis diebus feriatis, exceptis feriis quintis, hora octava a Parocho
celcbratur Missa, cui pro more intersunt Scholares, recitantes cum populo
preccs pubiicas consuetas.
II. Singulis feriis quintis non impeditis hora nona celebratur a Parocho Missa
consueta de V. Sacramento, et cum eo fit Processio intra Ecclesiam ante
Missam. Et ut Devotion! huic publicae et sacratissimae interesse etiam
Religiosi queant, statin post Primam in Choro recitantur simul Tertia,
Sexta et Nona.
III. Idipsum de recitalione Horaium praedictarum post Primam, obvervatur
etiam singulis diebus Dominicis et Feslis Fori ordinariis, seu minus solemnibus, quibus a Parocho, medio horae nonae celebratur Missa solemnis,
et post banc Concio ad populum habetur. Festis autem solemnibus Mis.sa
solemnis a Supcriore celebratur. Semper autem hisce diebus Missae
solemn! intersunt etiam Religiosi, in Choro stantes, vel flectentes super
scamna.
IV. Ab hora prima pomcridiana usque ad medium tertiae, diel)us Dominicis
et Festis, a Parocho habetur Catechesis cum Supplicatione (Betstunde)
vel Vesperae celebrantur pro more.
V. Diebus, quibus sepultura Defuncti habetur, et tres Missae solemnes pro
eodem celebrantur, Horae minores, Prima, Tertia, Sexta et Nona simul
recitantur in Choro, uti dictum est supra numero II.
VI. Quoties Missa solemnis a Parocho vel a Superiore celebratur, Hebdomadarius Missam Conventualem legit privatim, uti et singulis feriis quintis
et in sepultura defunctorum, juxta modo dicta numeris II. III. et V.
Die HofTnang dcr ans ihrcm Eigenthnm vertriebenen Ebracher Conventnalen, eines Tages das Kloster seiner Bcstimtnung wieder zariickgegeben zu
Bebeo, gieng nicht in Erfiillung; langc stand es verlassen, bis es ira J. 1851
zn einem Zucbthaus bestimmt und unigewandelt wurde.
Ebrach

Dr. J. Jaeger.
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Nacliricliteii.
Hohenfort. P. Edmund Bilbauer, Personaldechant vou Rosenberg
kam wegeif Er&nklichkeit ins Stift; an seiner Stelle erhielt die Pfarre Rosenberg
P. Felix Dick, bisher Pfarrer in StritschiU, wohin P. Zacharias SchubmertI
Caplan in Rosenberg versetzt wurde. Uen Caplanposten in Rosenberg versieht
nun P. Paulus Heinrich, frilher Caphin in Deutsch - Reicheuau, wosoibst
P. DIrich Hopf Oapian wurde.
Lilienfeld. Mit Erlasse des n.-9. Landesschulrathos vom 1. Dec. 1897,
Z. 12464 wurde der Prior von Lilienfeld, P. Justin Panschab, sum Vertreter
des catholischen Religionsunterricbtes in dero neuorganisierten Rezirksscbulrathe
Lilienfeld ernannt and als solcher vom k. k. Stattlialter bestiltigt. — Von Sr.
bischOfl. Gnaden wurde der hocbw. P. Prior als ordentlicher, P, Qeriiard Scbirnh 0 fe r als ausserordentlicber Beiclilvater der biesigen Barmberzigeu Schwcatern bestellt.
Rein. In Deutsch Feistritz bci Peggau, wo vor zehn Jabren der in der
Gelehrten- und KUnstlerwelt bestens bekannte P. Rupert Roseggcr infolgo eines
tOdtlichen Sturzes von der steilen Hausstiege sein Ange scbloss, wirkt jetzt als
dcssen Macbfolger P. Patriz Pruchcr, der in wcsentlicb anderer Woise, nftmlicb
nicbt durch ruhmbringende Gelebrsamkeit und aucb nicht als verstSndiger Gebieter
im Reiche der TOne, sondern Icdiglicli durcb sein stilles zicUiclicres Wiiken nnd
den ausnehmenden Hirtcneifer die llerzen der Pfan kinder gowoniicn liat.
Dass P. Palriz aussergewOhnlich beliebt ist in seiner zwci industriereicbe
und villengeschmttckte M^rkte nmfasscnden Pfarre, dasa er geehrt und gcschfttzt
wird von hoch und nieder, das bewics die Fcicr seines fttnfundzwauzijrj^hrigen
Pricsterjubilaums, die er am Neujalirstage begicng. Gerno bStto der besclieidcne
Seelenhirt soin Erinuerungsfest in allcr Stiile im trauten Krelse lieber Mitbrlidcr
gefciert, allein die fUr sein erspriesslicbes Wiikcu begeisterte Pfarrgemeinde liess
es sich nicbt nebmen, das Fest mit mdgliclistcr Fcierliclikcit zu begeben.
Kaum hatte am Sylveslcrtago die Nacltt ibrc vom Monde belicbteten Fitticlio
ausgebrcitet Uber die in Els und Scbnee schimmernde Wintciiaiidscbaft, so begann
es sicb zu regen in den Gaasen und Strasscn des grosscn, rom<(ntiscb am fclskOpfigen Kirchberge sich ansciimiegcndcu Marktcs Dcutiicli Feistritz nnd setzte sicb
bald ein grossartiger Fackelzug, gcflibrt vom HUrgermeister Leopold Uewatz, in
Bewegung. Ungez&blte POIIerscliUsse weckten den Wiederlinll an den Bergen und
Felaenwttnden, der Markt Deutsch Feistritz erstrnhllo im fccnhaften Lichtorglanze.
Wtthrend die frOhliche Mcngo vor dcm Pfarilciuse den unter der Lcitung des
rUhmlicb bekanuten Oberlelircrs Peter Jakob vou der trefflich gcschulton Fenerwebrcapelle zu GehOr gebrachten rauschenden KlUngon lauschle, beglQckwIlnschteii
zuerst die Frauen und HSdchen von Deutsch Feistritz den Jubilanten, mit don
warmsten WUnschen ihm noch nlttzlielie Spcnden widmend. Daun brachten die
Gemeindeveitretung von Deutsch Feistritz, der Oitsscliulrath, der KirchenconcurreuzausschusB, die Feuerwehr, der Geaangsverein und endlich die soiistigcn liervorragenden BUrger und Baueru ihre GlUckwUnsche dar. Manche schickten schriftliche
Festgrttsse.
Am Festtage selbst erneuerte sich die allgemeine Begcisterung. Um 9 Uhr
erfolgte der festliche Einzug in die Kirche. Mit dem Jubilanten scbritten einhcr
die Priester Graf Carl Palffy-Daiin ab ErdOd vom nahen Schlosse StUbing, Geheimcammerer Sr. papstl. Heiligkeit, P. Joachim Gratt, Prior des Servitenklostors nnd
Pfarrer in Frohnleiten, Julius Stelzcr, Chorhcrr des Stifles Vorau und dessen Gutsverwalter in Peggau, P. Leopold P8schl, Pfarrer in Gratwein, Dr P. Ambros
Gasparitz, Pfarrer in Scmriach, geschmlickt mit dem kaiserl. Ehrcnzeichen des
goldenen Verdienstkreuzes
mit' der Krone, Josef ErtI, Beneficiat im fUrstlich
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Oettingen-Wallerstein'schen Schlosse Waldsteiii bei Dcutscii Feistritz, P. Alberich
Gigerl, Sacrista nnd Caplan im Slifte Kein, P. J osef Scb if f rer, Anshilfspriester in Rein, P. Alois Truster, Cnplan in Dentsch Feistritz. Leider konnte
die wenig geritDmige Kirche wait nicht alle Feattheilnehnier fassen. Die Festpredigt
hielt mit gewobnter Begeisterung Dr. P. Ambros Gnsparitz Uber die Wiirde des
katholiscben Priesterthums Er habe, erwUlinto der gcwandte Redner, der ebrenden
Cinladung umso freudiger Folge gcleistet, dd er j:i den hochw. Herrn Jubilanten
von Jugend aof kenne nnd scli&tze, da er am 1. Januar 1873 in St. Oswald ob
Plankenwart sein Primizgast gewesen sci nnd das GlUck gehabt habe, unter seiner
frenndlichen Leitnng zwoi unvcrgesslich angcnehme Jalire als Mitseelsorger in Deutsch
Feistritz za verbringen. Nach dem Festamte bestieg der Jubilant selbst die Kanzel
und bedankte sicb in eincr herzliclien Anspraclie fUr die ihm erwiesenen Ehrungen.
Zu Mittag versaromelte ein einfaches, reclit gcmllthliches Liebesmahl die
geistlichen und etiiche weltliche FestgXste im Pfarrhofe. Zttndonde Trinksprllche
brachten aus: BUrgermeister Leopold Dewatz auf den Qefeiertcn, dieser anf die
bOchsten 3pitzen der kirchlichen und bUrgerlichen Ordnang, anf Papst und Kaiser,
Dr. P. Ambros Gasparitz auf dun Oberiiirten der DiOcese und auf dea Abt des
Stiftes Rein, P. Leopold PtSschI auf das einmiltbige Zusammenwitken aller massgebenden Mttnner in der Pfarrgemeinde, Dr. P. Gasparitz auf den BUrgermeister
and Gemeindeaosschuss von Deutsch Feistritz und auf die wackere Feuerwehr.
Znm Lcidwesen des liebenswUrdigen Gastgebers mussten die geistlichen Gftste
wegen des folgenden Sonntags schon nach wenigen Stunden glUcklichen Beisammenseins an den Heimweg denken. Das Fest wird alien Theilnehmorn in lieblichster
Erinnernng bleiben nnd in der leider von der Socialdemokratie etwas dnrchseuchten
Pfarrgemeinde Deutsch Feistritz gute Nachklftnge haben.
Schlierbach. Am 17. Januar wurde der hochw. Herr Adolf Flascha,
bisher Missionspriester in Bukarest, in das Noviziat anfgenommen und erhielt den
Namen Stephan.
Stams. Am letzten Tag des Decembers hat der hochw. Herr Prftlat an die
vier Fratres: Amadeus, Nivardus, Joh. Gualbertus und Henricus die niederen hi.
Weihen ertheilt. -- Seit 1. Dec. hat Stams ein eigenes Postamt nnd gehOrt nicht
mehr zum Postbezirke Silz.
Zircz. Am 25. Nov. v.. J. bestand P. Rudolf M&trai sein letztes zur
Eriangung des Diplomes eines o. 6. Gymnasial-Professors nSthiges Bxamen aus
Paedagogik und Philosophic.
■*
•
»
Marienthal i. S. Der in Nr. 107, S. 28 dieser Zeitschrift erscbienene Bericht
beruht nicht anf voller Wahrheit, denn
1. gibt er den Schaden des Klosters zn hoch an. Welche HOhe dieser
eigentlich erreicht, das zu bestimmcn sind wir auch heute noch nicht in der Lago, well
Arbeiten, wie Flussr&nmen, Uferbauten u. s. w. so schwer zu schittzen sind, ond wir
den Kostenanschlag fUr den Brlickenbau noch nicht Iiaben. Ueber 100.000 Mk. betrHgt
der Schaden atlerdings, die Samme von 200.000 Mk. ist aber zu hoch gegrifTon.
2. Haben wir auf eine Betheilignng aus den Privatsammlnngen nie reflectiert,
wir appellierten von allem Anfang an nur auf eine Staatsbeihilfe. Eine solcho
wurde uns zuerst auch abgesprochen, atlein in der Ansicht der Beh9rde ist ein
Umschwung zu Gnnsten des Klosters eingetreten, und haben wir nach Aussage
des Amtshanptmann und Wasserinspectors Anssicht auf Staatshilfe zum Brttckenbau
nnd znr FlnssrSumnng nnd vielleicht anch zu den Uferbauten. Wenn wir in BetrefT
dieser das Offentliche Interesse bertthrenden Objecte gebdhrend berttcksichtiget werden,
so siud wir zufrieden, und dass dieses geschehen wird, dessen sind wir sichcr.
3. Ist die Schreibweise in dem Eingesendet denn doch zu schroff. Durch
Schroffheit, verbunden mit Uebertroibung, erreicht man wenig, erregt unntfthiger
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Weise Erbittorung. Marientlial fUhlt den Schaden, das ist gcwiss. Wir mOssea
ans BinschrHnkDngen auferlegen. An Gottessegeo wird es nicht fehlen, haben
wir doch seinen Schntz inmitten dcr farchtbaren Heimsuclinng walirgenommen.
Die darch das Hochwasser nothwendig gewordenen Herstellungen an Maacrn
und Dttmmen sind beendet. FOr's Frillijahr stehen der Ban der Brttcke, die Flnssranmnng n. s. w. bevor; auch mit der Ansbesserung der Schtlden in der Kircho
werden wir beginnen, so Gott will.

Todtentalel.
Heiligeukrenz.
P. Alborik Wilfing.
Noch kurz, bevor das Jahr 1897
von nns Abscliicd nahm, entriss es una unseren K&nimerer P. Alberik Wilfing^,
ein schmerzliclier, herbcr VerlastI
Am 26. December, am Tage des Erzmartyrers
Stephanas, sclitoss P. Alberik um '/g6 Uhr abends fUr immcr die Augen, er der
als des Stiftes Kttmmerer so vielc und viele Rechnungen abgeschlossen, er hat
seine Lebensrcchnung abgeschlossen, der himmlische Haushalter hat ihn zn sich
abberufen.
Von Trauer und Schmorz gertthrt stehen wir an seinem Grabe^
Es
war ein so unerwarteter, iiberraschender Schlag!
Stand anch P. Alberik bereits
im 71. Lebensjahro — er ward am 14. August 1826 zu Oedenbnrg in Ungarn
geboron — so war er docb von einer solchen Lcbliaftigkeit and kSrpcrlichen
sowohl als auch geistigen Frische, dass man ihm kaum die Last des Alters
ansah. Von kleineren Ueblichkeitcn abgesehen erfrente sich P. Alberik der bestcn
Oesandheit.
Nor vor zwei Jahren hatte ihn ein Schlaganfali gerilhrt, der, wie
die Folgezeit lebrte, doch nicht ohne Nachwirkung blieb. Denn am 18. December
vergangenen Jahres wiederhulte sich abermals dcr Schhiganfall and diesmal mit
tOdtlichem Ausgangc. Vom 18. — 26. lag P. Alberik fast bestSndig in bcwusstlosem
Zastand.
Nur anf knrzo Angenblicke kehrte das Bcwusstsein zurtlck.
In einem
solchen Momcnte empfieng er auch in andilchtiger und sehr gefasster Stimmung
die hi. Sterbesacramente.
Von der Zeit an wurden die lichten Augenblicke immer
weniger, das Sensorium war schon so getrilbt, dass der Kranke die Umgebnng
nicht mehr kannte. Sanft und ruhig schlummerte er endlich ins Jonseits hinttber.
Am 28. December vormittags warde der Sarg in der Kftmroerei gehoben und
von den CIcrikern zur Anfbahrung in die Todtencapelle (ibertragen. Dort staud
nun der Sarg anf dem schOnen Kenotaph Giullianis, inmitten der einfachen, aber
wUrdevoIlen liarockeinrichtung der Todtencapelle von demselben RUnstler, und die
Grabsteine Ittngst heimgej^angcner Brtider ringsura an den Wftnden — es sind die
Grabplatton jener Capitularen, welcho im Kreuzgang bograben liegen, und die der
H. H. Prillat auf Initiative des Verstorbenen hier in der Todtencapelle gelegentlich
der Nenpflasternng des Krcuzganges anbringen liess — die Grabsteine ringsum
sahen auf den Sarg P. Alberik's. KrUnze am KrSnze karoen, letzte dnftende
Blumengrflsse, von den Verwandten und den viclcn Freunden nnd Verehrern des
Heimgegaugenen, daranter ein Kranz von seiner alten Schwester (Letzter Grass
von Deiner Schwester) und einer von S. Excellenz Grafen Wilczek u. a m.
Am 29. Dec. fand das feierliclie Leichenbcgftngnis statt. Wieder trugen
die FF. Cleriker den Sarg durch den alten Kreuzgang, um dessen Restaurierung
sich P. Alberik, indem er Sr. Gnaden in Rath und That als Baiileiter zur Hand
gieng, ein nnvergilngliches Verdieust erworben hat. Znm letzten Male sahen all
diese in verjUngter Pracht crstandenen RSume P. Alberik, der hier so oft als
Gastmeister hohe nnd hdchste Herrscbaften gelcitetc und ihnen in seiner humorvollen Weise all die Herrlichkeiton erkl&rte. Zum letztenmale nahm ihn die
Kirche anf, dcr in der ganzen hehren Pracht der edlen Gothik prangende Cbor,
zam letztenroal stand er vor dem herrlichen Altar, zu dessen Erbauang or ein
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namhaftes Scherflein aus seinem Bigenen beigetragen hatte. Nach dem von Seiner
Gnaden gehaltenen feierlichen Reqnicm und dem Libera wnrde dcr Sarg aaf den
Friedhof getragen, bis zur Klosterpforto von den Clerikern, von dort bis znm
Friedhof von der Feuerwelir, und im Friedhof bis zura Orabe wieder von den
Clerikern. Bis anf den Friedhof halte P. Alberik eine grosse Menge von Leidtragenden das Oeleite gegeben. Man bemerkte darunter die langjSlhrigen Freunde
des Verstorbenen, H. H. Oanonicus Iby von Baden, Herrn Regierongsrath Baron
Lasser-Zollheim, Herrn Oassendirector List, Baurath Acbam, die Qemeindevertretongen, Feuerwehren n. s. w. Selbstverstiindlich waren viele BrUder von
Nah und Fern nnd auch sehr viele Silculargeistliche gekonimen, um P. Alberik
die letzte Ebre zu erweisen und ofTen zu zeigen, wie allbeliebt uud verehrt bei
Hoch nnd Niedeir unser P. Rilaamerer war.
P. Alberik trat am 13. Sept. 1845 in das Stift ein, legte am 1. Juli 1849
seine feierliche Profess ab nnd feierte am 14. August desselben Jahres seine
Primiz, 1849—1852 blieb er als Prediger im Stifte. 1852—54 wirkte er als
Auxiliar in der ungarischen Pfarre Neckonmarkt und 1854 — 60 als Cooperator
nnd Bibliothecar zn St. Gotthard. Neunzchn Jahre hindnrch war er als Pfarrer
auf den Stiftspfarren Trumau (1860-65), Reisenmartt (1865—68), Siltendorf
(1868—75) und Winden (1875—79) thiltig, bis er 1879 ins Stift berufeu wurde.
Von diesem Jahre an verwaltete er die weit verzweigten Aemter des KHnimerers,
Kflchenmeisters und Gaetmeisters in verdienstvollster Weise, so dass er 1893 von
Sr. Majestttt mit dem goldenen Verdienstkreuz mit der Krone ausgezeichnet wurde. Er
war ein sehr begabter Mann und eine Arbeitskraft ersten Ranges. Dabei war er aber
8eelengutenHerzen8,stets heiter nnd vergnttgt und trotz des Alters von nnverwUstlichem
Humor, kurz der Typus eines echten, geralithlichen Oesterreichers nach altem Schlag.
Das Stift hat in ihm eiuen fleissigen und arbeitsamen Officialen,
Se. Gnaden einen theuren Frennd, Mitbruder und Berather, der Convent eineo
guten, lieben Mitbruder, die Alterthumsfreunde einen begeisterten Verchrer des
Alterthnms nnd der Kunst verloren. War es doch seine grOsste Frende nnd sein
Stolz auch zar Restauriernng der prHchtigen Sacristei ein Namhaftes beigetragen
zn haben. Und wie die Leute ihm anhftnglich waren, das bewies die lebhafte
Theilnahme wilhrend der knrzen Zeit seiner Krankheit, das bewies die allgemeine
Trauer ob seinem Tod, das bewies die ttberaus zahlreiche Betheilignug an dem
Lcichenbegftngnis. In eines jeden Herzeu, dcr mit ihm verkehrte, wusste sich
P. Alberik durch seinen heileren Humor und seinen ungetrUbten Frohsinn Sympathie
zu verschaiTen. Und ziert auch sein einfachcs Grab kein Monument aus Erz und
Stein, in den Herzen seiner Freunde hat er sich ein viel schOneres, dauernderes
Monumentgesetztydasdaheisst: liebendeunddankbareErinnerung! Requiescat in pace!
Lilienfeld. Am 9. Januar 1898 ist in Wien P. Emerich Mark abuser
im 37. Lebcnsjahre, im 12. Jahre seines Priesterthums an Liingenbrand gestorbcn.
— Der so frUli aus dem Leben geschiedene war am 13. Dec. in Amtsgesch&ften
(er war Kttchen- und Gastmeister) nach Wien gereist, eriitt dort am 14. einen
jener epileptischen AnfUlle, von denen frtther niemand elwas bemerkt odcr geahnt
hatte, die aber seit 2. April 1896 Ofter sich eingestellt halten, — nnd mnsste,
da er beim Falle sich arg verletzt hatte, in das allgemeine KrankoiihniiB in Wien
gebracht werden. Schon war mit den ilin behanjelndcn und besuchenden Aerzten
vcrabredet worden, dass P. Emerich, sobald er halbwegs hergestellt sein wtlrde,
in eine milde Gegend gebracht werden solle, wo er, feme von Geschlften, sich
vOllig erholen kdnne, schon hatte ein Mitbruder, der ihn begleiten sollte, den
hiezn nSthigen Urlaub eriangt, als es hiess, er sei nicht transportabel, es habe
sich eine Rippenfellentzttndnng eingestellt. Das Uebel wurde ilrger, P. Emerich
erkannte es selbst und liess sich am 7. Jannar mit den hi. Storbsacramenten versehen. Am 9. bereits weilte er nicht mehr unter den Lebenden. Seine irdischen
Ueberreste wurden nach Lilienfeld ttberftthrt und begleitet von einer ungeheneren
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Menge Leidtragender, anter donen nllein bei hundert aus seinem Oebnrtsorte
St. Bgidi am Nenwalde bemerkt warden, am 13- Januar auf dem Ortsfriedhofe in
Lilienfeld beerdigt.
R. i. p.
Bellefontaine, 8. Dec. P. Alberich und 4. Jan. der Convers-Oblate Ignaz;
Bonnecombe, 14. Dec P. Stephan; Gr&ce-Dieo, I.Jan. Laienbrnder Clemens,
60 Jalire alt, im 30. der Profess, ein wahres Tugendmuster, fUr LaicnbrUder
bcsonders; L^rius, 2. Jan. Laienbruder Serapion, Profess aiif dem 8terbebett;
Mariawald, 11. Dec. Laicnbr. Panlin; Oelenberg, 11. Jan. Laienbr. Fidelia;
Scoarmont, 30. Dec. Laienbr. Lncas.
•
*
AvesDi^res, 16. Dec. Convers-Sch wester Victoria.

Cisterclenser-Bibliothek.
A.
D o m b i , Dr. P. Marc (Zircz). KSItU S2(5psi5gck a Bibliaban. I. (Poelischc SchiJnheiten in der Bibel.)
(Magyar Szemle. Budapest, 1898. X, 1.)
Fey re r P. Balduin (Zwettl).
Vergiss nicht die Schmerzen deiner Mutter.
Gebefs- u. Andachlsbuch u. s. w. Rec. dariiber ia cLit. Anz.> XII, 21.
Halusa P. Tescelin (Heiligcnkreuz). i. Reiseerinnerungcn ^des P. Malachias Knoll) aus dem J. 1818.
(Rcichspost Nr. 226. S. 9, 3. Oct. 1897.) — 2. Zur Characteristik Friedrichs II von Preussen.
(Rcichspost. 1897. Nr. 250. S. 9.) — 3. J. Liidislaus Pyrker von FelsO-EUr. Zum rdnfzigsten
Todcslage
des Dichters.
(Vaterland. 1897. ^^- 33'- Morgenblatt.) — 4. Belletristische
Zeitschriften.
(Stern der Jugend. 4. Jahrg. 370.)
Rec. liber: i. Tapfer und treu. Hist. Roman
von Jos. Spillmann.
(Augustinus. 1897.
Nr. 15, 91. — 2. Kalender-Rundschau fUr 1898. (Ebend. 93.) — 3. F.in edles Frauenherz.
(Ebend. 100.) — 4. Jacinto Verdaguer's Atlantis. (Ebend.) —

B.
Gottesthal.
Kloster Goltcsthal im Rheingau.
Von E. W. (Sonntagsbeilage zum tNassauer
1897. Nr. 208. 214 und 220.)
Hcderslcben.
Wie es in der Reformationszeit zugieng. (Bonifacius-Blatt. 44. Jahrg. 1897.
Heisterbach.
Gedicht.
Von P. Saget.
(Dichtcrstimmen der Gegcnw.irt. 12. Jahrg. S.
Herchenrode.
I.'abbayc do Herchenrode.
(Daris, notices sur les ^glises du diocese de
T. XVI, 261 — 275.
LiJ:ge, Demarteau 1897.)

Bote. »
S. loi.
27.)
Lifcge.

Briefkasten.
Betrag haben eingesendct fUr Jahrgang 1897: GS. Heiligenkreuz ;
1898: Kloster Marienthal i. S. (1000 Vergeltsgott !) ; Mariastern i. Vorarlb. ; Oelenberg;
Seligenthal; PTSt. WienNussdorf; PYP. Oberhaid ; Dr. BG. Wien (Bcsten Dank!); PRA. Zwettl
i. Ob.-Oest.; JL. Lochau; PBK. Leonfelden; PJT. Edelbach; Dr. EN. Heiligcnkreuz; P. StiftsKammercr; PJP., PGSch., PNL. Lilienfeld: PGSch. Gobelsburg; PTW. VVilhelmsburg ; Dr. CS.
Komotau: Rms Dns, Stams (Hcrzl. Vergeltsgott!); Tegein; PME. WUrllach.
Der Empfang der seit i. Januar eingesandten BetrSge kann wegen Raummangel erst im
nachsten Hefte bestatiget werden.
Herzlichen Dank alien Ordensbriidcrn und Freunden, die beim Jahreswechsel uns Griisse
sandlen und aufmunternde Worte hatten. Bitte recht sehr urn ferneres Wohlwollen, welches auch
(lurch Verbreiten der «Cist. Chronik» sich bethatigen miige.
€\Vanderungen> und Correspondenz aus V^elise mussten wegen Raummangel zurilckgelegt
werden.

Mehrerau, 22. Januar 1898.

P. G. M.

Ileraiisgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redlgirt von /'. Oregor MiVler. — Dnick von ./. iV. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 109.

1. Hiu'Z 1898.

10. Jabrg.

Oriindaiig der Abtei Olteaux.
5. Ein hochwichtiger Entscblnss.
Welche Autoritat oder welcher Utnstand immer den hi. Robert, den
hi. Alberich und Gefiihrten nach Molesme ziiriickgefuhrt haben mag, eine
wesentliche Aenderung in der klosterlichen Lebensweise erfolgte nicht. Es
blieb iro Ganzen beim Alten, nnd von ciner Reform war nichl mehr die Rede.
Eine solche soil zwar nacb dem Bericht seines ersten Biographen der hi. Robert
jetzt in kurzer Zeit darchgefiihrt haben; dicser Bebauptang widersprecben aber
die Tbatsachen, welche wir nachfolgend erziiblen werden. Die weit iiberwiegende
Mehrzahl der Monche hielt nacb wie vor an den Milderangen zahe fest, welche
das Herkommen schiitzte, wahrend nur ein kleines Hauflein die Ideen des
ursprunglichen Molesme vertrat, freilich jetzt ohne jeglichen Versnch, dieselben
wieder zur Geltnng zu bringen. Indessen waren sie nichtsdestoweniger fiir
deren Verwirklicbung eifrig thatig. Sie griffen namlich den Plan wieder anf,
das Kloster zn verlassen und ein neues zn griinden. Es war das aber anch
in damaliger Zeit nicht eine so leichte Sache, wie mnn sicb heatzutage etwa
einbildet, aber immerbin, wie die Erfahrang lehrt, eine weit weniger schwierige,
als ein bestebendes zn reformiren, weun bei dessen Bewohnern der gate
Wille feblt.
Wer die Sachlage in Molesme nur mit gewohnlichem Auge ansieht, wird
darin gerade keinen zwingenden Grund finden, welcher die fiir die Regel
eifernden Monche znr Answanderung nothigte. Gibt man auch gem zn, dass
sie Tielleicht von den Mitbriidern als Sonderlinge bctrachtet nnd behandelt
wurden, so meint man doch, sie batten ibr Heil in diesem Convente ebenso gut
wirken konnen, als es der Abt Robert darin zu erkiarter Heiligkeit gebracbt
hat. Das ist ricbtig, allein die erlesene Briiderschar bandelte unverkennbar
unter dem Einflusse hoherer Eingebnng, ,von der Gnade Gottes angeregt", wie
der Verfasser des Exordium Parvum*' nachdriicklicb betont. Wenn desbalb ihr
ganzes Sinnen nnd Tracbten dahin gieng, die Benedictiner-Regel in alien ibren
Theilen und nach jeder Richtung genanest zu halten, so war es ihnen nicht
etwa bless darum zn than, den Beweis zn liefern, dass es moglich sei, sondern
sie fiiblten sicb im Gewissen dazu verpflichtet ; sie waren von der Ueberzeugung
beseelt, Gott verlange die Ausfiihrang dieses Werkes von ihnen. Das war die
treibende, belebende und aufrechterhaitende Kraft inmitten der manigfachen
Schwierigkeiten und schweren Priifungcn, welche sie jetzt zn nberwinden
batten, and denen sie spater noch entgegengiengen. Da ihnen jede Moglichkeit benommen war, in Molesme ihr Ideal zu verwirklichen, so batten sie
keine andere Wabl, als auszuwandern. Wir wissen, das Werk ist grossartig
gelungen. Wie unsere Ordensvater dcshalb als Erneuerer des Ordenslebens
gepriesen werden, ebenso entschieden wiirde aber gewiss Mit- und Nachwelt
47. Cap. 3.
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ibr UDternehmen missbilliget haben, wenn es in der Einode von Citeaox elend
Terkiimmert and zugrnnde gegangen ware. Wir Menachen urtheilen eben nnr
nacb dem Erfolg; in den Augen Gottes aber vrnrde das Verdienst dieser
Briider nicht geringer gewesen sein, denn er bemisst alles menschllche Strebea
und Thun nacb der Absicht, da ja er es ist, der solcbem den Erfolg gibt.
Wahrend der hi. Stephan in der Reformbewegang zu Molesme als jene
Personlichkeit genannt wird, die zuerst auf die Uebelstande anfmerksam macbte
nnd die Riickkehr znr Einfacbbeit der Kegel forderte,*^ so bezeicbnet er selbst
dagegen den hi. Alberiob als denjenigen, der zor Auswanderung antrieb:
,Er hatte lange sich bemiiht, dass die Briider von Molesme weg nacb diesem
Platze (Giteanx) iibersiedelten," *' beisst es im Exordium. Sie batten hieria
bereits ihre Vorganger in Guido nnd Guarin, wie wir oben vernommen haben ;
es war demnacb der Wegzug einiger Moncbe fiir Molesme nicbts Neues.
Indessen forderten die einmal bestebenden Verbaltnisse ein nmsicbtiges Vorgeben
und vorlaufig strenge Verschwiegenheit. Selbst dem Abte gegennber warde
sie eine Zeitlang beobacbtet, wie ans den Berichten deutlich hervorgebt.^**
Als aber ibr Entschlnss feststand, and sie ohne Wissen and Willen des Abtes
nicbts nnternebmen konnten nocb wollten, weil sie sonst ja gerade dad arch
zn Uebertretern der Kegel geworden wiiren, so eroffneten sie ibm denselben.
Er lobte nicht nur ibr Vorbaben, sondern versprach ihnen aacb jegliche Unterstiitzang, ja er bot sich ihnen sogar als Gefabrten an. Der Umstand, dass
der Abt sich aaf ihre Seite stellte, konnte der Angelegenheit nur forderlich
sein, da jedermann erkennen musste, es bandele sich da nicht urn eine Schar
bloss Unzafriedener.
Wir konnen uns vorstellen, dass die iibrigen Moncbe nicht wenig erstaunt
gewesen sind, als eines Morgens der Abt, der Prior und nocb etiicbe Moncbe
sicb reisebereit zeigten. Die Ursache der Reise mocbten sie wohl vermuthen,
wenn sie anch deren Ziel nicht kannten. Das Exordium Parvum^' bericbtet
iiber diesen denkwurdigen Schritt mit den einfachen Worten: ,Im Jabre der
Menschwerdung des Herrn 1098 erschienen Robertas sel. Andenkens, der erste
Abt de^ Klosters Molesme in der Diocese Langres, and etiicbe Briider desselben
Klosters vor dem ehrw. Hugo,'* damals Legaten des apost. Stables und
Erzbiscbof der Kirche von Lyon.*
Weder Monat nocb Tag iiadet sicb angegeben, wann das gescbeben.
Diese lassen sich indessen annahernd feststellen. Da der 21. Marz genannten
Jahres der Griindangstag von Citeaax ist, so muss der Antritt dieser Reise wohl
in den ersten Tagen des Januar erfolgt sein. Eg war keine so lange nnd
schwierige Tour wie nacb Rom, aber bei den damaligen Wegen und zur
Winterszeit obendrein (vielleicht war aber das Wetter im Monat Januar des
Jahres 1098 ebenso milde wie 1898) eine anstrengende. Setzen wir anch
voraus, dass die Moncbe sicb der Reittbiere bedienten, so werden sie doch
8 — 10 Tage gebraucht baben, um nacb Lyon zu gelangen, denn der Weg,
welcben heute die Locomotive von der Molesme zunacbstgelegenen Eisenbahnstation Laignes iiber Dijon bis dort zurucklegt, betriigt 307 km, und der,
welcben der bl. Robert und seine Begleiter genommen, wird kaam kiirzer
gewesen sein.
Eine Geseliscbaft von reisenden Moncben war damals nicbts Auffalliges.
Wer sie sab, mochte wohl denken, es sei eine Abtheilung, ausgesandt zar
Griinduug einer Niederlassung in ferner Gegend. Die Briider selbst benahmen
sicb auf dem Wege, wie Moncbe in diesem Falle zu thun pflegten; sie sangen
48. Wilh. von Malmesbury, Gesta Angl. IV. § 334. Exordium Hagn. I, 15, welches
allcrdings auch die Initiative zur Auswanderung dem lil. Steplian zuschreibt. — 49. Exord.
Parv. c. 9. — 50. Exord. Mag. I, 10. — 51. Cap. 1. — 62. Hugo von Burgand, gc8t.
7. Oct. 1106.
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abwechselnd Psalmen, oder gaben sich der Betrachtung bin, oder crbanten
sich an Gespracben uber heilige Dinge, and gewiss bildete anch ibre
Angelegenheit zuweilen den Gegenstand derselben. Etwas an Lebensmitteln
fiihrten sie mit sicb, iiberall aber fanden sie in Klostern und Scblossern gastlicbe Aafnahme, wo sie urn solcbe anbielten. Die Namen derer aber, welcbe
anter Fiihrung des bl. Robert nach Lyon zogen, sind nns in dem Scbreiben
des Erzbiscbofs Hugo aufbewabrt. Gs war ein lileiner Convent, an dessen
Spitze der Abt und ihm zur Seite der Prior stand. Ob der hi. Stepban schon
damals Subprior war, wie Einige behaupten, miissen wir dabingestellt sein
lassen; in diesem Falle aber ware Molesme korze Zeit ganz ohne Obern gewesen,
was wobl nicht anzunehmen ist. Gewiss musste der Umstand, dass Abt und
Prior eines angesebenen Elosters vor ibm standen, die Angelegenheit dem
Legaten sofort wicbtiger erscbeinen lassen, als wenn nur einige einfacbe Monobe
mit ihren Rlagen and Planen vor ibn getreten wiiren. In Bezug auf erstere
legte der bl. Robert karz die Verhaltnisse in Molesme dar, indem er bervorhob,
dass die daselbst bestebenden Gebraucbe von der Regel zu sehr abwichen, und
sie desbalb mit Schmerz bekennen miissten, sicb des Eidbrucbes scbnldig
gemacht zu haben.'^ Worin die letzteren bestanden, erfubr der Kircbenfurst
ans dem Munde aller, .indem sie ibr Leben in Zukunft unter Beobacbtung der
beiligen Regel des Vaters Benedictns einzuricbten verspracben and ibn daher
wegen unbehinderter Ausfdhrang dieses Vorbabens beharrlich angiengen, dass
er ibnen sowohl seinen Beistand als auch die Starkung durcb die apostoliscbe
Macbt gerwahren wolle. " ** Unter gewohnlicben Verhaltnissen und nach damaiigem
Braucbe batte es zu einer Klostergrundung der Genehmigung des apostolischen
Stables allerdings nicht bedurft, allein die beabsicbtigte Reform im Ordensleben
Hess eine derartige Mitwirknng nicht nur wiinscbenswert, sondern iu Anbetracht
der voraassicbtlichen Widerspriiche and Anfeindungen als notbwendig erscbeinen.
Wenn es dann in citirter Stelle weiter heisat: „Ihrem Wunsche kam der
Legat freadig entgegen," so schliesst das nicht aas, dass der Erzbischof als
kluger Mann die Bittsteller nnd deren Angelegenheit ernstlich priifte, worauf
der Ausdruck hinweist, dass sie ibn ,beharrliob angiengen." So mag denn
der Aufenthalt des hi. Robert and seiner Gefabrten in Lyon einige Zeit
gedauert baben, bis sie den scbriftlicben Entscheid des Legaten erbielten.
Manrique sagt zwar, sie seien frnber nach Molesme znruckgekehrt, und das
Scbreiben sei dem Abte dorthin uberschickt worden.^^ Er beruft sicb dabei
auf die Stelle in demselben .also Eucb, die Ibr damals zugegen waret ....
rietbeu wir damals", allein das Exordium Parvum sagt aasdriicklich, nachdem
es dessen Wortlaut gebracbt hat: ,Auf eine Beglaubigung solcher Art uad
Grosse gestiitzt, kehrten der genannte Abt und die Seinigen nach Molesme
zuriick," '<^ was gewiss deutlicb genng beweist, dass das wichtige Schriftstiick,
mit welchem der Legat .den Grand zu ibrem Beginnen legte", bei der
Abreise von der Bischofsstadt in ihren Handen sich befand. Dieser Angabe
widertipricht nicht die in dem Bricfe vorkommende Aasdrucksweise .die Ibr
damals zugegen waret," denn zwischen der Unterredung mit dem Legaten und
der Ausfertigung des Documentes verflossen immerhia einige Tage, sonach
konnte von .damals" die Rede aein.
Wir konnen uns vorstellen, in welch gehobener Stimmung und mit welcber
Beschleunigung der Riickweg zuriickgelegt wurde, batten sie ja docb den
Zweck ihrer Reise vollstandig erreicht. Das Ergebnis derselben wurde den
iibrigen Mitbr'ddern feierlich mitgetheilt, indem der Abt dem im Gapitel versammelten Convente das so wichtige Actenstiick vorlas, dessen Inhalt also lautet:
.Hugo, Erzbischof von Lyon nnd Legat des apostolischen Stubles, an
53. Exoid. .Magn. I, 11. — 54. Exord. Parv. 1. —

.55. Annal. I p. 7. — 56. Cap. 3.
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Robert, Abt von Molesme, nnd an die Briider, die mit ibm nacb der Regel
des hi. Benedict Gott zn dienen wiinschen.
.Allen denen, so sich am Wachstham nnserer heiligen Mntter, der Kirche,
frenen, sei kund gethan, dass Ibr und etlicbe Buerer Sobne, Briider de<i
Klosters MoIeBtne, in Lyon vor Uns erschienen seid nnd erklart babt, die Regel
des bl. Benedict, welcbe Ibr bisher in diesem Kloster lau und nachlassig
beobachtet hattet, fortan stranger and vollkommener befolgen zn wollen. Da
es aber erwiesen ist, dass Ihr das vielcr binderoder Ursachen vvegeu am
vorgenannten Orte nicbt ausfnhren konnt, so haben Wir, das Heil beider Theile,
namlicb der Wcgziehenden wie der Zariickbleibenden, im Auge baltend, es
als zweckdienlicb erachtet, dass Ihr an einen anderen Ort Ench zarnckzieht,
welchen Gottes freigebige Gute Euch angewiesen haben wird, und daselbst
mit mebr Frncht und in mebr Rube dem Herrn dicnet. Also Euch, die Ihr
damals zngegen waret: dem Abte Robert, ebenso den Brudern Alberich, Odo,*^
Johannes,** Stephanus, Laetaldus" nnd Petrus,*" wie auch Allen,
die Ihr nach der Regel und nacb gemeinsamer Berathung Euch zuzugesclloo
beschlossen haben werdet, riethen Wir damals nicbt bloss, diesen heiligen
Entschluss festzuhalten, sondern Wir befehlen anch und bestatigen kraft
apostolischer VoUmacht nnd unter Beisetznng unseres Siegels fiir immer, dass
Ihr darin verharret." *'
Wie wir aus diesem Schreiben ersehen konnen, macht der papstliche
Lcgat den iibrigen Monchen in Molesme keine Vorwiirfe, er greift nicht andernd
in deren Lebensweise ein, er will ihnen die Reform nicht anfnothigen; aber
er gibt alien Denen, die genan nach der liegel leben wollen, die Freiheit, das
Kloster zu verlassen und an einem anderen Orte ihre lobenswerto Absicht zn
rerwirkliohen. Fur die aber, welche mit dem hi. Robert den erstcn
entscheidenden Schritt gethan batten, als sie dieses Deoret veranlasstcn, gab
es jetzt kein Zuriicktreten mebr ; daran dachten sie auch nicht, sondern entschlossen tbaten sie auch den zweiten. Die Vorbereitungen zur Auswanderung
waren bald getroffen; dazn gehorte hanptsacblich die Gewinnung anderer
Briider fur das neue Werk. Dafnr .wiihlten sie aus der klosterlichen Communitat
der Briider fur die Regel eifernde Genossen, so dass die, welche in Lyon vor
dem Legaten gesprocben batten, und jene, welche ans dem Convente bernfen
wurden, 21 Monche betrngen," ^* in welcher Zahl die Person des Abtes inbegriffen
erscheint. Die Namen der ersteren sind uns bekannt; von den letzteren komnit
Nivelon von Maligny nrkundlich vor, der dem Kloster Molesme seine Besitzung
zu Artenay abtrat, Frau nnd Kinder verliess und daselbst Monch wurde; er
war einer derjenigen, die in Citeaux ausharrten. Unter den von Molesme
Wegziehenden befand sich auch der Monch Felix, wie das Martyrologium
Cist, am 23. Juni berichtet, der nach seinem Tode dem hi. Stephan erschien
und die Ansbreitung des Ordens verkUndete. Auch II bod us, der als
Abgesandter des hi. Alberich nach Rom geht,^' wird einer von den ans
Molesme Gekommenen gewesen sein. Es batten somit vierzehn neue Mitbriider
sich ihnen angeschlossen, obschon wahrscheinlich eine grossere Anzahl fur den
Plan sich begeistert gezeigt hatte, worauf der Ausdruck „sie wahlten' hinzadeuten scheint. Von dieser Zahl werden wir auch einigermassen anf die Hobe
der Gesammtzahl des Conventes im damaligen Molesme scbliessen konnen, da
bl. Das Martyrologium Cist, feiert spin Gediiclitnis am G. Oct. und ncnnt ilin einen
mit Wissen und Tiigcnd ansgoriistetcn Mann. — i)8. Seiner wird am 11. .luli gcd.ncht und
bemerkt, dass er wie diircli sein 1 cben so diircli Wunder hervorleuchtete. — 59. Sein N»me
ist nnterm 14. November im Martyrologium eingetragen, und wird seine Keinheit besonders
gclobt. Es ist recht auftallig, dass der Name Laetaldus nie als Professname vorkommt!
60. Wird am 1. Juni im Martyrol. als einer der Grundsteine von Citeaux genannt. —
61. Exord. Parv. c. 2. — 62. Exord. Parv. c. 3. — 63. Ebend. c. 10.
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wir nach eiuer iriiheren BemerkuDg wissen, dass der grossere Tbeil der Monche
gegeD die Rcformplane war.
Eine wichtige Sorge lag dem hi. Robert vor seinem Weggange noch ob:
die Wahl seines Nachfolgers. Nachdem er seine bisberigen Sohne ihres
Gehorsams gegen ihn cntbanden and sein Amt in die Hande des Biscbofs von
Langres niedergelegt hatte, wahlten diese an seine Stelle ihren Mitbruder
Ganfrcd zum Abte. Damit hatte der bl. Robert seine Tbatigkeit in Molesme,
wie es sebien, far imnier besoblossen; aber wir werden bald sehen, dass seine
Abwesenheit von bier nicbt von langer Dauer war, und er seinen kaum
vcrlasscnen Platz wieder einnahni. Er war nur berufen, das grosse Werk in
Citeaux anzufangen, aber nicht es weiter zu fiihren und za vollenden.
6. Nach Citeanx.
An wclchem Tag des Monats Marz die Abreise von Molesme stattfand,
dariiber konnen wir nur mutbmassen. Die Strecke, wctche die Eisenbahn von
Laignes an bis Nnits-St. Georges, welches etwa 10 km westlich von Citeaux
liegt, jetzt durchzieht, misst 132 km, wornach unsere Auswanderer, nm zu
ibrem Ziele zu gelangen, immerhin etwa vier Tage gebraucht baben diirften.
Dass sie diesen Weg zu Fuss znriicklegten, ist als gewiss anzunebmen; es
gcziemte sich so fiir die, welche die ausserste Armut im klosterlicfaen Leben
einhalten wollten.
Ein treues Stiromungsbild aus den Tagen des Abschieds entwirft mit
wenigen Ziigen ein nenerer Schriftsteller. Die Bes3erge3innten unter den
Zuriickbleibenden, sagt er, .mochten schmerzlich iiberrascht sein, da sie erfuhren,
dass sie Briider, an deren Seite sie oft gekniet waren, und deren Inbrunst
beim Lobgesange Gottes sie als die Flamme . zu betracbten pflegten, an der
sie ibre eigene Kalte zu entziinden vermochten, nun verlieren sollten. Dagegen
waren die Ungehorsamen und Widerspanstigen, denen der Eifer der Heiligen
ein Vorwurf uber ihren eigenen verderbten Seelenzustand sein musste, froh,
nun sich selbst nberlassen zu sein ohne den lastigen Zwang, den ibnen die
Gcgenwart der strengen Partei auferlegte. Desbalb sahen die Monche von
Molesme ibre Briider mit sebr verschiedenen Empfindungen ibre Wanderung
antretcn." "^ Ebenso treffend schildert anch Manrique Stimmung und Benehmen
der Monche von Molesme beim Fortgehen ibrer bisberigen Mitbriider. .Es
staunten die Lanen iiber die Worte des Mannes Gottes (des hi. Robert), und
was sie bisber gewiinscht, dass es geschebe, das brachte sie nun in Verwirrung,
als die Wirklichkeit eintrat. Da klagtea Einige iiber die Fortziehenden und
beschuldigten sie des Leicbtsinnes, da sie Neuernngen anstrebten ; Viele zweifelten
an deren Ausdauer and prophezeiten ibre baldige Ruckkehr ; die Meisten aber
freuten sich iiber die Aenderung, indem sie grossere Freiheit unter dem neuen
Abte sich versprachen ; nur Wenige fassten die Sache hober auf und bedauerten
den Verlust eines solchen Vaters und den Weggang so vieler heiliger Manner.
Sie w'urden vielleicht dem neuen Unternehmen sich augeschlossen haben, batten
Tragheit und Bequemlichkeit sie nicht schon abgeschreckt, wenn von einer
strengeren Lebensweise bloss die Rede war. Sie weinten deshalb den Wegziehenden Thriinen nach und liessen sie nicht mit leeren Handen fortgehen.
Sie gaben ibnen Werkzeuge, vorznglich auch Alles, was zum Gottesdienste
benothiget wurde, ebenso was sie auf der Reise brauchten." ^'
Ueber das Ziel der Auswanderung melden Berichte, dass die Auswanderer Molesme verlassen haben, ohne zu wissen, wobiu sie ibre Scbritte
64.^.J.jB. Dalg.iinis, Der lil. Stcphan Harding, Stifter des Ordeiis von Citeaux. S. 40.
(Mainz, Kircnheim 1865.) — 65. Manrique, Annales I. p. 8. n. 2.
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lenken sollten; dass sie gleich Abenteurern ansgezogen and so lange anf
Gerathewohl gewandert seien, bis schliesslich eine Stimme Tom Himmel ihnen
Halt gebot. Spatere Erzabler glaubten namlicb, dem UnternehmeD etwas
wusderbares Beiwerk geben zu miissen, um so dessen Bedeutnng zu erbohen,
iibersabeD aber, dass sie damit den dabei tbatigen Maanera Klagbeit UDd
Umsicbt absprachen, welcbe Eigenschaften docb in ihrem bisherigen Vorgebcn
so glanzend berrortraten und auch in der Zakunft erfolgreicb sich bethatigten.
Sagte ancb der Erzbiscbof in seinem Scbreiben an den bl. Robert uod die
Briider: „Wir baben es zweckdienlich eracbtet, dass Ibr an einen anderen
Ort Eucb znriickziebt, welcben Gottes freigebige Giite Euob bestimmt baben
wird", so ist datnit nicbt ausgescblossen, dass die Ortsfrage bereits ins Ange
gefasst, wenn ancb nocb nicbt entscbieden war. Bevor sie der Genebniigung
und der UnterstUtzang ibres Planes darcb den apostoliscben Legaten sicber
waren, konnte dieselbe immerbin nocb im Hintergroude bleiben. Nicbt
undenkbar ist es aber, dass sie bereits vor Antritt der Lyoner Reise and
wahrend derselben in dieser Hinaicbt sicb erkundigten. Ebeuso ware es
moglicb, dass sie bei diesem Aniass die Gastfreundscbaft des Vicomte tod
Beanne in Ansprnch nabmen und genossen, der gewiss kein Unbekannter in
Molesme war, sondern bei Besucben des Herzogs daselbst ofters in dessen
Gefolge sicb befnnden baben niocbte. Ibm mogen sie den Zweck ibrer Reise
und ihre Absicbten fiir die Zukanft mitgetbeilt baben. So liesse sich erklaren,
wie sie auf jenen abgelegenen and unbekannten Ort aafmerksam warden und
ibn geschenkt erbielten, den sie far alle Zeiten berubmt macben sollten.
Dass aber dsr bl. Robert and seine Gefabrten beini Anszng ans Molesme
die Stiitte fiir die neae Niederlassang wirklicb scbon kannten, bezeugen die
Worte: «Sie macbten sich freudig auf den Weg nacb der Einode, welche
Citeaux genannt wurde.*** In gleicher Weise aussert sich der Verfasser
des Exordium Magnum: ,Von Molesme zogen sie weg und eilten hurtig nach
jenem Orte, welcben sie scbon vorber darcb die Gnade des Herro als fSr ihre
Absicbt geeignet vorausgeseben batten, nacb der Einode von Citeanx namlicb. •«'
Nicbt nur war ihnen aber das Ziel der Auswanderung, sondern auch
die Bescbaifenbeit der kunftigen Wohnstatte bekannt. Sie konnten sich darnber
keiner Taascbung bingeben; sie wussten, dass sie ein schones Klostcr in
angebanter Gegend mit einer Wildnis rertauscbten, dass sie mancbcrlei Annehrolicbkeiten verliessen, um den grossten Entbebrungen entgegenzngehen.
Wie die Gegend von Citeaux damals aussah, davon geben beido Exordien eine
wenig einladende, ja geradezu abscbreckende Bescbreibnng: .Dieser Ort, in
der Diocese Cbalon gelegen und damals wegen des Dunkels des Gebolzes
and des Dorngestrnppes von keines Menscben Fuss betreten, wurde nur von
wilden Thieren bewohnt.' ** Es war ein abgelegener, unfreundlicher Erdenwinkel, inmitten der ausgedehnten Waldungen, welche Burgund von La Bresse
trcnnten, bedeckt mit zahlreicben Siimpfen, welche die kleinen Gewasser
bildeten, die trage durch die Niederang dabiuflossen.
Es wird nicbt unpassend sein, eine Schilderung der Lage von Citeanx
ans der Gegenwart bier einzuflecbten : .Vom topographischen Standpuncte ans
bat Citeaux nicbts Reizendes. Eine gewaltige Ebene breitet sicb ans, welche
dem Auge keine maleriscben Ansicbten bietet, und deren Horizont nacb alien
Seiten von grossen Wiildern begrenzt ist. Sie wird von zwei Gewassern durchflossen, welcbe sicb darin nacb Belieben ergeben: La Voage®' heisst das eine,
die ibren Ursprung im benacbbarten Orte Vougeot hat. La Cent-fonts" das
66. Exord. Parv. c. 3. — 67. I, 13. — 68. Exord. Parv. c. 3. — 69. La Vouge ist unterschiedlicb 10 — 15 m brcit, hat einen Lauf von 36 km und miindct bei Esbarres in die
SaOne. — 70. Wird in der Kegel nach der ErkLarung, dass seine Quelle unergrilndlicb sei,
Sans-fond gcschrieben, indcssen Cent-fonts (Centum Pontes) „Hundertquellen"' bedeutet, und
dieser Name entspricht mehr der Wirklichlceit.
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anderie, die auf dem Gebiete von Chenay, Gemeinde Fenay, siidiich von Dijon,
au8 einem unterirdischcn Wasserbecken in tausend Wasseradercben hervorkomnit. Den Lauf des letzteren Fliisscbens batten die Moncbe aaf die Lange
von 10 km canalisiert^' . . . Die Ebene von Citeanx,'* welche die Moncbe
fruchtbar machtcn, indcm sie dieselbe entwasserten, ist nichts destoweniger
fencbt uod sampfig geblieben ; sie war es nocb mehr, ala der hi. (Robert und
seine Genossen) dortbin katnen." ^'
Hatte auch die Oertlicbkeit durcbans nichts Verlockendes — es brancbte
vielmebr die Entsagung unserer Ordensvater, am einc solcbe zum Aufenthalte
sicb zn wablen — so .fanden sie den^Platz fiir das klosterlicbe Leben, wie
sie es schon langst im Sinne trugen, und weswegen sie hierher gekommen
waren, um so geeigneter,] je mehr sie ihn^als einen bei den Weltleuten verachteten and nnnahbaren crkannten."'* Gerade dieser Umstand, dass die Gegend
in Citeaux aosserordentlich sumpfig und deshalb von den Menschen gemieden
war, wurde in der Folge im Orden bei der Wahl der Oertlichkeiten fur Neugriindongen ein massgebender Factor, indem das Mutterkloster anch hierin and
damit zugleicb in Bezug anf culturelle ArbeitjVorbiid warde.
Spricht auch das Exordium es dentlicb aus, dass Cileaux den von Molesme
auswandernden Benedictinern als ein zur Ausfiibrnng ihres Planes ganz geeigneter
Ort erscbien, so durfen wir doch auch nicht iibersehen, dass sie nicht in der
Lage waren, wahlerisch sein zu konnen ; denn anders liegt gewiss die Sache,
wenn einem Convente ein Besitzthum zur Griindung eines neuen Klosters angeboten wird, und anders, wenn ein solcher bittlich um Ucberlassung eines
Platzes zu diesem Zwecke an den Eigenthiimer sich wendet. War auch Citeaux
noch so wiist und unfruchtbar, so war es doch nicht ein berrenloses Gut,
sondern hatte seinen Besitzer und fiir diesen als Jagdgrund immerhin seinen
Wert. Dessen Bewilligung zar Niederlassung auf seinem Eigenthum hatte
der hi. Robert erhalten, ebenso auch die Erlaubnis des Bischofs von Chalon,^'
in welcher Diocese das Gebiet von Citeaux lag : ,Sie begannen mit Erlaubnis
des Biscbofs von Chalon und mit Zustimmung des Grundberren ein Klostcr
daselbst zu bauen", heisst es im Exordium. Die Kirche von Chalon rcgierte
damals Bischof Walter I,^* Grundberr von Citeaux aber war Rainard
Vicomte de Beaune.
Ob der hi. Robert vor dem Wegzuge von Molesme sich auch an den
Landesberrn, den Herzog von Burgund waudte, darSber besteht keinc sichere
Nachricbt. Im Exordium Parvum gescbiebt davon keine Erwiibnung, und so
diirfen wir annehmen, es sci nicht gescbeben. Wohl theilt der Yerfasser der
Cistercienser Annalen cinen Brief des Heiligen in dieser Angclegenbeit an den
Fiirsten und dessen Antwort mit, welche beide Schriftstucke der CistercienserGescbichtschreiber Brito in einem alten Ms. des Klosters Alcoba^a gefunden
habcn will, allein Manrique selbst zweifelt an deren Echtheit. Sie tragen in
der That zu sehr den Stempel der Erfindnng, und namentlich der des Herzogs
verrath sich als solcbe, da er darin dem Abte seine Unterstiitzung beim
71. Der Zweck war, Wasser fUr den Betrieb der MQblen und fUr sonstigen GebraucJi
zu erhalten. Der Canal, etwa 4—6 m breit, geht unter einem Theil der Gebiiulichkeiten
durcli und miindet unterlialb Citeaux in die Vouge. — 72. Da wir begreiflichcr Weise kein
Landschaftsbild von Citeaux aus dem Jahre 1098 bringen konnten, so bieten wir ein solches
aus dem Jahre 1898. Es wurdc einer nicht ganz befriedigenden Lithographic nachgebildet.
Die mit Ziifern bezeichneten Bauten stammen noch aus Klosterzeiten, wahrend alle Ubrigcn
Gebaulichkciten von der jetzt dort bestchenden „Colonie agricole" aufgefilhrt worden sind.
Wer sicb Uber das heutige Citeaux interessiert, der iiudet eine ausfiihrlicbe Beschreibung
davon im 3. Jahrgang der „Cisterc. Chronik" unter dem Titel: „Rei8e-Erinnerungcn eines
Cisterciensers", von S. 109 angefangen. — 73. Histoire de la vie et des oeuvres du R. P.
Joseph Key &c par Abb6 R. Garraud. (Citeaux 1891. 8» 439 pp.) S. 135. — 74. Exord.
Parv. 3.-— 75. Chalon-sui-.Saone. - 76. Von 1080 bis c. 1120. (Gall. Christ. IV, 890.)
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romischen Stable anbietet, bei welcbem er seiner Gewaltthatigkeiten wegen
nichts weniger ala gut angeschrieben war. Uebrigens wissen wir ja, dass
Herzog 0 d o ofter id Molesme weilte, vielleicht anoh nicbt lange Zeit Tor dem
entscbeidcDden Scbritte dort war und davon Kenntnis erhielt.
Es war jetzt das zweitemal, dasa der bl. Robert an der Spitze einer
MoDchscoIonie zar Griindung eines nenen Klosters aaszog. Siebennndzwanzig
Jabre waren verflossen, seit die Uebersiedeluog von Golan nach Molesme
stattfand. Gewiss dachte der Heilige jetzt an jenes freudige Ereignis and au
die Zeit, welche ibm folgte, welche so viele Arbeiten and manche Opfer forderte,
so scbone Erfolge sab, aber aucb so bittere Erfahrangen bracbte. Docb der
Vergangenheit wurde nar eine knrze Erinnerung geweibt, die Zukunft nahm
seine Gedanken in Anspracb, ihr woUte er in Citeaax die Kraft and Tbatigkeit
seines Lebensrestes weiben. Waren seine Begleiter nicbt sonst roll beiliger
Begeisterang gewesen, sie batten es werden mussen, weon sie sahen, wie rastig
und frendig der siebenzigjahrige Greis dem nenen Ziele zueilte.
Grosses oder mancherlei Gepack hielt den Marsch des kleinen Zuges
nicbt auf. Sie batten aus Molesme weiter nichts mit sicb genommen als die
zum Cbor- and Altardienst notbwendigen Biicber and Gerathe, cinige Werkzeuge, dann etwas Nabrungsmittel fur die niicbste Zeit and far den ersten
Anbau erforderliche Samereien. Das cinfache bolzerne Ereuz, welches ihnen
vorangetragen wurde, diente gieichsam als Standarte, welcher sie muthig folgten ;
es war Sinnbild und Vorbild des Lebens, welches sie in Citeaax begannen,
aber aucb einem jeden eine Aufmanterung znr Bebarrlichkeit, denn : In diesem
Zeichen wirst Da siegen ! rief es unauf borlich ibnen za.
7, Das Nene-Kloster.
Es war der 21. Marz des Jabres 1098,^' als der bl. Robert das aas
Molesme mitgenommene Kreuz in Citeaax aufpflanzte und tod der Statte Besitz
ergriff — ein denkwiirdiger Tag nicbt nar in den Annalen des Ordens Ton
Citeaax, sondern aucb in der Kircben- and Welt-Gescbichte, denn das schwache
Schoss, welches damals in der sumpfigen Eiuode gepflegt warde, wuchs bald
zn einem kraftigen Baome beran, welcher seine Aeste Uber ganz Earopa
ausbreitete und nnter dem uicht nar weltlicbe Fiirsten, sondern das Oberhaupt
der Kircbe selbst Scbutz suchten.
In aller Stille and unbeacbtet Ton der Welt Tollzog sicb das bocbwichtige
Ereignis. Mit besonderem Wohlgefallen aber scbaute St. Benedictus aus des
Uimmels Hohen bernieder auf jenen Panct des Erdballes, wo ein Hauflein
beroischer Manner darangieug, sein Werk za erneaern. Gewiss nicbt obne
Absicht war fiir dieses Beginnen gerade der Tag gewabit worden, an welcbem
die Kircbe das Fest des grossen Ordenspatriarcben feierte. Es fiel dieses Jahr
77. Exord. Magn. I, 13. Caesarius Heisterb. Dial. Mir. I, 1. Dieses Datum geben
auch naclistehcnde Verse an, welclie ehemals Uber dem Eingang der Kircbe von Citeaux zu
lesen waren:
Anno roilleno, centeno, bis minus uno,
Pontifice Urbano, Gallorum rege Philippo,
Burgundis Odone duce et fundamina dante,
Sub Patre Roberto coepit Cistercius ordo,
Coenobia in toto producens plurima mundo,
Sic mansura diu per sanctum nomen Jesu.
(Acta SS. April. HI. p. 673.)
Auf einer Tafel in Citeaux, auf welcher die denkwUrdigsten Daten der Ordensgeschichte verzeichnet waren, stand an erster Stelle : Anno ab Incarnatione Domini millesimo
nonagesimo octavo initlum sumpsit hoc coenobium, quod dicitur Cistercium, et erat ipsa
die Luna Paschalis. 12. Kalendas Aprilis, Indictio 5. Epacta 15. concurrens 4. (Manrique,
Annal. Cist. T. I. p. 11.
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anf den Palmsonntag,'" ein Zusammentreffen, welohcs den Ankommlingen gewias
reichlichen Stoflf znr Betrachtung gab.
Die namlichen Arbeiten und Entbehrungen sehen wir jetzt auf Citeaax'
Boden sich wiederholen, welobe die Griindnug von Molesme begleiteten.
„Nacbden) (die Monche) das dichte Geholz nod Dorngestriipp niedergebauen
und entfernt batten, begannen aie ein Kloster daselbst za banen." '^ Inzwischen
wobnten sie in elenden Uiitten, wie kauni die armsten Landbewobner solcbe
batten. Aber aucb das Kloster und das Kirchlein, welobes sie banten, war
nur aus Holz; das Material dazn lieferte der nabe Wald. Weil aber die
Briider sonst aller Hilfsmittel bar waren, so gieng der Bau nur langsam voran.
Nacb einiger Zeit erbielten sie jedocb Hilfe darch den Herzog: .Ueber ibren
Eifer erfreut und darch ein Schreiben des Legaten (Hugo) der beiligen
romischen Kircbe gebeten, vollendete Herr Odo, der Herzog von Burgund, aus
seinem Eigenen ganz das aus Holz gebaute Kloster, welcbes sie begonnen
batten." *" So wurde der Bau wesentlicb gefordert und wobl bis Herbst 1098
voUendet. Die Einfacbbeit, ja Armseligkeit desselben wird trotzdem eine
sebr grosse gewesen sein, aber sie entspracb so ganz deni Sinne seiner
Bewohner. Das Bethaua oder Kircblein ward der allersel. Jungfrau zu Ebren
geweibt, wie das auch bei der Kircbe von Molesme der Fall war, woher es
kommt, dass alle Kircben des Cistercienser-Ordens und dieser setbst spater
darch ein Gesetz unter den besonderen Scbutz der Himmelskonigin gestellt
wurden.**' Wann die Einweihung stattfand, dariiber haben wir keine bestimmten
Angaben. Manrique verlegt sie ins Jahr 1100, indessen ist sie wobl noch
wahrend der Anwesenheit des hi. Robert in Citeaux vorgenommen worden.
Das Kloster selbst aber nannten die Moncbe einfacb das Neue-Kloster
(Nenmiinster). In der That gab es nicbt nur einen neuen Ban, sondern auch
sonst etwas Neues zu seben, namlicb einen merkwiirdigen Contrast zu dem
Leben in Molesme und in den damaligen Klostern iiberhaupt. Ein neues
Ausseben bekam ebenfalls die Gegend, in welcber die Monche ihre Thatigkeit
zu entfalten begannen, wcsbalb aucb der bisherige Name Giteaux cinstweilen
in den Hintergrund trat; ,Neues-Kloster" wurde fortan, wenigstens in den
Urkunden, der vorherrscbende bis zur Bestatigaug der „Charta Cbaritatis' im
J. 1119, wie aus den Gartularien von Giteaux geniigend bervorgeht-, ja der
bl. Stephan selbst gebrancht ihn wiederbolt in seiner beriihmten Verfassungsurkunde.
Ueber den Ursprung desNamensGiteaux'* existieren verscbiedene
Erklarungen ; wir lassen sie bier folgen ; keine aber befriedigt ganz. Oben
baben wir vernommen, wie nacb einigen Schriftstellern der hi. Robert nach
dem Anszug von Molesme so lange mit seiner Scbar gewandert sein soil, bis
er endlich eine Stimme vom Himmel vernahm, welchc ibm zurief: .Siste hie!*
Daraus soil der Name Gisterz entstanden sein. Diese Deutnng ist ebenso
ungescbickt als die Darstellang des Vorgehens bei der Auswanderung unricbtig
ist, was scbon daraus bervorgeht, dass die Gegend den Namen Cistercium
trug,*' ehe die Bencdictiner aus Molesme in dieselbe kamen. — Eine bekannte
und beliebte Ableitung des Namens gebt von dem Worte Cistern a aus, als
ob die Gegend voll von Cisternen gewesen ware. Gewiss gab es genug kleinere
Wasserbehalter, d. i. Teiche und Tiimpel, aber unter Cisternen verstebt man
doch nicbt solcbe. — Viele Wahrscbeinlicbkeit bat jene Erklaruug fiir sicb,
welcbe sagt, die Gegend babe ibren Namen von der Menge der Schilfgewachse
78. Exord. Magn. I, 13. — 79. Exord. Parv. c. 3. — 80. Exord. Parv. c. 3. —
81. Instituta Gen. Cap. 18. — Caes. Heisterb. Dial. Mirac. I, 1. — 82. Ueber die verscbiedene
Sclireibung s. Dr. Janauschek Origg. T. 1, 3. Aus technischen Griinden schreiben wir Giteaux
(Cisteaux) mit einfachem i st. t. — 83. ,Contulerunt de praedio suo, quod antiquitus
Cistercium vocabatur" beisst es in der „Notitia Fundationis Cistercii".
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erbalten, welcbe dort wncbsen und Cistels genannt warden.^ Wilbelm voa
Malmesbury nennt denn auoh den Ort Gistellae. — Die Altertbumsforsober
aber behanpten, Ciatercinm sei nicbts anderes als das zusaimnengezogene cis
tertinm i. e. lapidem milliarium, also ,diesseits des dritten Meilensteiaes" .
Citeanx lag in der Tbat nicbt weit von der Romerstrasse entfernt, welcbe von
Chalon nacb Langres ffihrte, nnd es durfte in der Nabe dieser Gegend vielleicbt der dritte Meilenstein von Dijon aus gestanden haben.^^
Wie Citeanx „canoniscb nnd kraft apostol. Bevollmachtigung eine Abtei
wurde', bericbtet in aller Kurze das 4. Capitel des Exordium Parvum: ,Zu
derselben Zeit erbielt der Abt, der angekommen war, von dem DiocesanBischof anf Gebeiss dea Legaten den Hirtenstab mit der Leitnng der Moncbe."
Mit dem Ansscheiden aus dem Verbande der Abtei Molesrae erfolgte zngleicb
die Bildnng eines neuen Conventes, bestehend aus den zwanzig Moncben, nnter
Fiihrung des bisberigen Abtes. Die kirchiicbe Anerkennang als solcber erfolgte
aber erst, als der bl. Robert nber Auftrag des Legaten darcb den Bisobof von
Chalon als Abt ibm vorgesetzt wurde, dessen factiscber Oberer er bereits war.
Ob die nnbestimmte Angabe „zu derselben Zeif von der Ankunft in Citeanx
zu versteben oder anf die Vollendnng des Klostorbanes za bezieben ist, mussen
wir nnentscbieden lassen. Auch im neuen Kloster versah der bl. Albericb
das Amt des Priors, wabrend der hi. Stepban zum Subprior ernannt worden
war. Beide standen dem Abte als treue Gebilfey^4ind weise Ratbgeber wie
bisber zur Seite.
Nach seiner Einsetznng als Abt ^liess der bl. Robert die Briider, die
mit ibm bergekoramen waren, an diesem Orte das Gelubde der Stabilitat naob
Vorschrift der Regel ablegen."*^ Ob dieses ?:erade nacb der Formel gescbah,
welcbe das Nomasticon Cisterciense *' mittheilt, woUen wir nicht untersuchen;
sie lautet: „Icb bestatige vor Gott nnd seinen Heiligen in Eaerc Hande, dass
icb die Profess, welcbe icb in Euerer Gegenwart im Kloster Molesme abgelegt
babe, und die Stabilitat an diesem Orte, genannt Neues-Eloster, im Gehorsam
gegen Eucb nnd Euere der Regel gemass einzusetzenden Nacbfolger halten
werde."*' Zur Haltung der Geliibde waren alle aach nach dem Weggang
von Molesme verpflichtet; jetzt erneuerten sie die Profess, wie ea nach der
Wahl eines neuen Abtes heute noch geschieht und machten das Gelobnis der
Stabilitat, dea Ausharrens im Neuen-Kloater, von welchem Gelnbde aie Molesme
gegenuber diircb den Entscheid des Legaten entbnnden worden waren.
So unansehnlicb die Gebaulichkeiten des Neuen-Klosters waren, ebenao
unbedeutend war in dieser Zeit auch dessen Besitzthum. Nicbt das ganze
Eigengnt in Citeanx hatten Reiubard von Beaune, seine Gattin Hodierna, deren
vaterliches Erbe es war, ibre Sobne Hugo, Humbert, Reinbard, Haganon und
ihre Tochter Raimundis dem hi. Robert und seinen Monchen geschenkt, die
daselbst strenge nacb St. Benedicts Regel leben wollen, aondern einen Theil
derselben sicb vorbehalten.** Diesen restlichen Tbeil erwarb bald bemach
aber der Herzog von Burgnnd und macbte ibn dem Kloster ebenfalla znm
Geacbenk, damit das ganze Gut ibm fortan gebore. Diese Schenknng gieng
wabracheinlich der voraus, welcbe Herzog Odo zu Weibnachten des Jahres 1098
dem Abte Robert zum Besten der Moncbe mit einem beim Scblosse Menrsault
gelegenen Weinberge macbte und dadnrcb ftir den notbigen Opferwein sorgte.
Der Landesfurst war zu diesem Feate mit zahlreicbem Gefolge, welches Zeuge
der Uebergabe genannten Weinberges war, nacb Citeaux gekommen. Wir
erfahren das ana einer Urkunde seines Nacbfolgers, Hugo II, welcbe wahrscbeinlicb gegen das Ende 1102 ansgestellt wurde. Wie achon in Molesme,
84. Acta SS. April. T. III. 67.3. — 85 Histoire de la vie de l'abb6 Rey. p. 117. —
86. Exord. Parv. c. 4. — 87. Ausgabe vom J. 1670, am SchJiiBse vom 2. Cap. des Exord. P.
— 88. Notitia Fundationis Cistercii.
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80 wendet anch jetzt in Neu-Kloster der Herzog dem Abte Robert and seinen
Briidern ein aaffallendes Woblwollen zn, denn er .versab sie daselbst lange
Zeit mit allem Nothigen and balf ihnen mit Land nnd Vieh reichlich aaf*,^'
wie 68 im Exordiam beisst. So ist 08 gekommen, da8d in der Folge Herzog
Odo als Grunder von Citeaux gait.
Aniasslicb der Weihc der Kircbe im Neuen-Klo8ter erneaerten der Herzog
Ton Burgund und der Vicomte von Beaune und seine Gemahlin unter Beiziebnng
und Mitwirknng des Biscbofs Walther von Gbalon in Gegenwart einer grossen
Volksmenge ihre gemachten Scbenkungen, nnd befreite Herzog Odo iiberdies
die Abtei von jeglicber weltlioher Abbangigkcit. Zngegen vraren bei diesem
Acte Hugo, der Sobn Hcinrich, der Brader de8 Herzoga, nebst vielen Edelleuten, die als Zengen fangirten.^"
In der ,Notitia Fundationis* ist anch von einer Kircbe die Rede, welche
Reinbard den Monohen abzntreten gedachte. Dass diese nicht auf jenem Platze
oder dessen niichster Umgebung stand, wo der hi. Robert und seine Genossen
sich niedergelassen batten, ist nach der vernommenen Bescbreibang der Oertlichkeit selbstverstiindlicb, aber sie war im Besitze Reinbards. Za jener Zeit
war es eben ein allgemein herrscbender Missbraucb, dass adelige Herren aos
welcben Grnnden immer Eigenthumsrechte uber Kirchen sich anmassten and
den Genass der Einknnrte derselben beansprnchten, so dass kirohlicbes Eigenthum
mit
Zeit Erbgat
wurde.^^^AV^enn
widerrechtliche
solcher
diesederKlostern
abtraten,
so giengendann
die Giitcr
wieder inInbaber
geistlicbe
HandeKiroben
tiber,
nnd da die Monche fiir die Abhaltung des Gottesdienstes Sorge trugen, so war
gegen einen solcben Besitz in ibren Hiinden nicbts einzawenden, am so weniger,
wenn die Abtretung durch die kircblicbe Obrigkeit genehmiget worden war.
Unsere Ordensvater in Citeaux, die mit so mancben Missbriiucben gebrochen
batten oder brecben wollten, weigerten sich desbalb die angebotene Kircbe von
Reinhard als einem Laien anznnebmen-, aber nicht nur aas diesem Grnnde
allein, sondern anch deswegen, weil sie es far nngerecht hielten, Kirchen zn
besitzen nnd deren Einkiinfte za beziehen, die fnr die an denselben angestellten
Geistlicben ursprunglicb bestimmt waren. .Es ist fur diese ersten Cistercienser
characteristiscb", bemerkt Dalgairns dazu, .dass sie sich weigerten, diese
Kircbe vom Vicomte von Beaune als Pertinenz zum Eigengut anzunebmen . . .
Dies fand gerade statt, als der Kampf am die Investitur am hitzigsten war,
and so wahlten sich die Cistercienser scbon bei Beginn ihres Ordens ihre
Partei, wenn sie dieselbe einstweilen auch nur durftig vertreten konnten."
Ihre diesbeziiglicben Ansichten find en wir im 15. Capitel des Exordiam Parram
bestimmt ausgesprochen.
Die wenigen Leibeigenen, die Reinbard nach Abtretang seines AUods
noch behielt, mnssten sich auf Grundstiicke zuriickziehen, welche von dem
Banland der Monche geniigend entfernt waren. So ward sowohl von den
beiden Hauptwohlthiitern der neuen klosterlichen Niederlassnng, wie von deren
Bewohnem selbst Alles gethan, urn die Rube und Stille and damit das Gedeihen
derselben zo sichern nnd za fordern. Znnacbst drohte der Jangen Pflanznng
aber eine Storung von entfernterer Seite nnd in anderer Ricbtung. Molesme
stand im Begriffe entscheidend, wie es Fernstehenden scheinen mocbte, in die
Gesobicke des Neaen-Klosters einzagreifen.
(Schluss folgt.)
89. .Notum sit omnibus, quod Odo, Dux Burgundiac, in quadam solenipnitate nativitatis Domini, coram procerum suorum copiosa multitudine, yineam quamdam, qnam propriam tenebat apud castrum Mursaltom, Deo et S. Mariae contradedit in mann Domni
Robert!, tunc abbatis Novi Monaster!!, ad usum fratruin inibi Deo servientium." (E. Petit,
Hist. I, 249, der irrthttmlich annimmt, es sei Weihnachten 1099 gemeint ; um diese Zeit befand
sich der hi. Robert ISngst wieder in Molesme.) — 90. Notitia Fundationis. — 91. Der heii.
Stephan Harding S. 46.
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Habsbnrg(Fortaetmogr.)
nnd Citeaux.
Von Rudolf I bis Albrecht II (V.)

(1273-1439.)
Dentacbland atbniete wieder auf, eine kraftige, zielbewossfe Hand sollte
das Scepter von Deatscbland fdbren, die .kaiserlose, schreckliche* Zeit sollte
enden. Es ist bezeichnend, dass, wie man erzablt, als die Knrfiirsten dem
nenen Konig buldigten and ihtn den Lebcnseid sobworen soliten, das Scepter
fehlte! Das Scepter war verloren gegangeni Das kann ebenso gat anob im
tropiscben Sinn anfgefasst werden, es war die alte Macbt, die bobe, beilige
Wiirde des romiscben Konigs verloren gegangcn. Kodolf mnsste in Ermangelnng
des Scepters zum Crucifix greifen. Auch darin finden wir wieder einen Hinweis
anf die ganz veranderte Stellung des Konigs. Die Macbt der Knrfursten und
Orossen des Reicbes war auf Kosten des Konigtbums grosser geworden.
War docb Rndolf der erste, unter dem Willebriefe ausgestellt warden I Gegenfiber
dieser wacbsenden Fiirstenmacbt sucbten siob nan die Konige einen Rackbalt :
erstens in den Klostern, deren Begiinstigungen nicht mebr so sebr religiosen
als politiscben Character batten. Das Krenz wurde Scepter, Mittel zar
Herrschaft. Aber aucb die Stadte nnd Bnrger erfnbren in dieser Periode
besondere Fordcrang. Sie warden gross and machtig nnd dadnrob ein fester
Damm gegen die sicb immer mebr aasdebnende Macbt der Fiirsten. Zweitena
sacbten sicb die jewciligen Herrscber einen festen Rackbalt in einer bedentenden,
acbtnnggebietenden Hausniacht. Denn nur so konnten sie einigermassen in
dem grossen, in riele kleine Fiirstenthiimer zerkliifteten Reicb Frieden and
Eintracht berstellen. Ans diesen zwei Momenten ergibt sicb natargemass die
Cbaracteristik des Zeitraumes 1273 — 1439 aacb far die Habsbarger Politik.
Es ist Forderung der Rloster and Streben nacb Hansmacbt, das zam Scblasse
dieser Periode in der allerdings nur vorubergebenden Vereinigung der spater
zu einem grossen Staatsganzen geeinten osterreicbischen, ungarischen nnd
bobmiscben Lander in der Hand eines Habsburges Albrecbt II (V) gipfelt,
weswegen wir aucb 1439 als den Abscbluss der zweiten Periode wahlten,
umso mebr als mit Friedricb III die ununterbrocbene Reihe der HabsbnrgerEonige folgt, and sicb infolge dessen die Beziebungen zwiscben Habsburg und
Citeaux dann cuntiuuierlicb auf das ganze Reicb erstrecktcn, wabrend dies in
dem Torliegcnden Abschnitt nur periodiscb, wabrend der Regentscbaft eines
Habsbnrger-Konigs zu merken ist. Dagegen seben wir in den osterreicbisoben
Stammlanden das Fnrstenbaas mit den Klostern nnseres Ordens in innigste
Beziebnngen treten.
Nacb der Kronung zog Rudolf nacb Coin and den Rbein anfwiirts iiber
Frankfurt und Speyer auf die von den Hobenstanfen oft besncbte Pfalz
Hagenau. Auf dem Weg dabin stellte er zu Speyer der Abtei Manlbronn
einen Scbutzbrief ans.^' Dasselbe tbat er einige Tage spSter auf der Pfalz
Hagenau fiir Vol k erode."' Als der Konig nocb in Coin weilte, batte er
durch eine Urknnde Eberbacb von den Reichszollen zn Boppard and Ward
befreit. Es ist dies die erste nns bekannte Urkunde, die Rudolf als Eonig
61. Lichnowsky I, XXVI.
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an Cistercienscr ausstellt.^^ Es ist begreiflicb, dass sich Eberbacb nnd Maalbronn an den ncngewahlten Konig wandten, denn sie lagen nicbt weit von
seiner Reiseroute. Ihnen schlossen sich 1274 an: Bebenhausen, dem er
die von Friedrich II ertheilten Privilegien bestatigte ; ''' Heina, dem er einen
Giitertauscb niit dem Hitter Heinricb von Gerlenhasen genebmigte.^^ Ebenso
nabm er Eusserthal in Schntz.^^ Der Konig hielt sich damals am Mittelrhein aaf, daber wurde begreiflich, dass sich diese Kloster am seinen Scbatz
bewarben.
Ancb die frankischen Stifter Langheim nnd das macbtige Ebrach
drangen sich an den Konig beran. So befieblt er dem Battiglar (?) von
Nnrnberg ersteres Stift zu schfitzen,*' dem letzteren verspricbt er die Pfarre
Scbwabach.*' Damals weilte der Konig gerade in NUrnberg, in dessen Nahe
ja Eberacb liegt. Von Gmiind aus solite der koniglicbe Gnadenregen auch
iiber K a i s e r 8 h e i m und dessen Tocbter Stams stromen. Kaisersheim erhielt
einen Scbntzbrief/^ Stams' Reicbs-Lebensgiiter warden zu Klostereigen umgeandert.^' Ebenso bestatigte er dem Nonnenkioster Licbten8tern(ia Wurttemberg) reichslehenbare GBter, die ihm von dem Scbanken Walter von Limburg
gegeben warden.'" Von Niirnberg aus warden Eberbachs Privilegien von
neaem bestatigt/' ebenso wie er sobon im Aagust von Hagenaa aas Volkerode
zum zweitenmale in Scbntz genommen batte, indem er die Reicbsstadtc Goslar,
Nordbaasen and Mdblbausen aufforderte, dem Stifte beizasteben.'^ Aebnlich
ist der Inhalt einer Urkunde fiir Salem, dessen Freiheiten zu acbten er den
Bnrgern von Essling ans Herz legt.'^ Zu Niirnberg bestatigt er ferner die
von den Grafen Heinricb, Conrad and Bertbold von Heiligenberg an Salem
gemachten Schenkungen.'* Es ist besonders beachtenswert wie sich die
Urkunden zugleich an Stadte nnd Kloster ricbten, consequent der von Rudolf
eingeschlagenen Politik. Und da war es ja gerade das stadte- and klosterreicbe Rheintbal, die Lebensader des Reicbes, wo der Kouig zuerst seine
milde Hand aafthat. Hier im Rheintbal lag der Schwerpunct der Politik, bier
masste sich Radolf, der neagewablte, der nicbt darch ilie Erbfolge, sondern
darcb die freie Wabl der Fiirsten zum Konig erkoren ward, der sich nicht
auf eine Reibe von gekronten Abnen berufen konnte, dessen niihere Eigenscbaften man im Reicbe noch nicht kannte, Anbanger und Freande verschaffen. Und wie gut fur Radolf gerade die den Cisterciensern crwicsenen
Gefalligkeiten and Gnadenbeweise waren, erbellt daraus, dass noch 1274 der
Generalabt Johannes von Citeaux an Radolf schrieb, er babe, wie es der Konig
in einem Briefe gewiinscht, far ihn beten and Messen lesen lassen.'^
Wir baben gesehen, dass Rudolf in vielen Fallen die Vogteischaft der
Kloster iibernommen batte. Dieses Vorgeheu entspracb ganz seinem Regierangsprogramm. Denn vor allem gait es ihm, die Macbt dcs Raubritterthums, das
wahrend des Interregnums miichtig emporscboss, zu brechen, den Uebermutb
der reicben Adeligen zu dampfen. Von dieseu batten besonders die Kloster
zu leiden gebabt, deren Vogteischaft sie vielfach an sich gerissen batten oder
missbrauchteu. Und zwar gescbah dies gewuhnlicb dadurcb, dass diese Herren
Burgen und feste Hauser auf Vogteigruud auffiibrten und so ueue Scblupfwinkel ibrer Raubereien scbufen. Da abcr Rudolf mit den bestebenden Raubnestern genug zu tbun batte, so war es fiir ibn das beste, die Vogteischaft
der Kloser zu iibernebmen, so dass er wenigstens auf KlostergUtern vor den
Freibeutern sicber war.'*
62. Dr. RosseJ, Urknndenbucli der Abtci Eberbacli II, 206. - 63. Lichn. I, XXVII.
64. Ebend. I, XXVIII. — 65. Ebend. I, XXX. - 66. Ebend. I, XXVIII. - 67. Ebend.
XXXIV. — 68. Ebend. I, XXXII. — 69. Cistercicnserb. S. 244 — 70. Lichn. I, XXXI.
71. Rossel II, 206. — 72. Lichn. I, XXXI. — 73. Aleech II, 127. — 74. Ebend. S. 131.
75. Lichn. I, CXLIII. - 76. Ebend. I, 115.
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Werfen wir einen Blick auf die Kloster mit denen Kadolf in BerUhrnng
trat. Da ist Volkerode im Harz, 1131 von dem ersten deutschen Gistercienserstift Altencamp aus gegrundet. Heina ist eine Stiftang aus dem Jahre 1188,
Ton Altenberg bei Coin besiedelt; Easserthal wurde 1178 tod Beknach aas
gestiftet. Maulbronn (1139) schliesst sicb den bereits in der Schweiz besprochenen
Klostern durcb nahe Verwandtschaft an, denn es wurde Ton Neuburg einer
Tocbter LUzels colonisiert. Ebenso gehort Kaisersheim (1134) mit seiner
Tochterstiftung Stams (1173) za den vielen Hausern, die Luzel ihre Mutter
nennen. Alle geuannten Stifler sammt Ebrach (1127) nnd seiner Tocbter
Langbeim (1133) gehoren der Linea Morimondensis an. Dagegen zahlt Bebenbausen (1190), die Tocbter Schonaus (1145) und dessen Mutter Eberbacb (1131)
zu der Linea Claravalleusis, die wir in Cappel bereits kennen gelernt baben.
Wahrend des Niirnberger Aufenthaltes Anfang des Jahres 1275 wurde ausser
Ebracb aach dem gleichfalls in Franken liegenden Stifte Heilsbronn eine
konigliche Gnade zu Tbeil, indem ibm das Ton Conrad III 1138 Terliebene Pririlegiura bestatigt wurde.^^ Einige Tage darauf wurde dem Grafen Friedrich
von Leiningeu, einem mit Habsburg Tielfach Tcrkniipften Gescblecht, aufgetragen, das Kloster Otterberg in der Pfalz zu schUtzen. Otterberg, 1145
gegriindet, war eine Tocbter Eberbacbs.'^
Der darauf zu Tcrzeicbnende Schutzbrief gilt gleicbfalls einem Kloster
der ClaraTallensischen Linie, dem altesten, noch Tom hi. Bernhard auf dentschem
Boden gegriindeten Haus dieser Linie, Himmerod im Trierschen (gegr. 1134).
Als sicb Ende Jul! Rudolf auf seine Stammgiiter zuriickgezogen hatte, bestatigte
er Ton Luzern aus die PriTilegien der 1251 gegriindeten Cistercienser-Frauenabtei da
Rathbausen.'^^
dieselbe
Zeit des
Jabres 1275
mag bei
es Moskircb
gewesen
sein,
Rudolf auch den UmNonnen
zu Wald
im Bisthum
Constauz
(gegrundet 1200) die Privilegien bekraftigte." Das Ende dieses Jahres war
fiir Rudolf hochbedeatsam ; denn er traf am 18. September za Lausanne mit
Papst Gregor X zusammen, mit dem er bereits auf dem Lyoner Coucil 1274
durcb seine Gesandten rerkebrt hatte. Rudolf nabm das Kreuz, Tersprach
dem Papst, die Kircbe und ibre Gerechtsame zu schiitzen, wahrend Gregor X
dem Konig die Kaiserkrouung zusicherte. Die iibrigen Monate des Jahres
bracbte Rudolf in der Scbwciz, dem Elsass und Breisgau zu und brach Ende
December gegen Niirnberg auf. Auf dem Weg dahin kam er dem nicht weit
Ton dieser Reiseroute abwarts liegenden Herren-Alb (gegrundet 1147,
Schwesterstiftung des benacbbarten Bebenhansens) gegen die Vogte-Plage zu
Hilfe, erneuerte dessen Freibeiten und gestattete ibm sicb seine Scbirmberren
aus denen Ton Eberstein zu wablen.^" Nocb am selben Tage wurde gleicbfalls
von Rottenbnrg aus dem Stifte die Steuerfreiheit in der Reichsstadt Weil
ertheilt — consequent der Kloster- und Stadtepolitik des Eonigs.
Wie wichtig das gerade fiir jene Zeit war, geht darans hervor, dass sich
damals viele schwabische Herren gegen Rudolf erboben batten, da sie dnrohaus
die sicb widerrcchtlicb angemaasten Giiter nicht herausgeben woUten und
uberbaupt mit dem Regiernngssystem Rudolfs nicht zufrieden waren; auch
wirkte bobmiscbes Geld und Diplomatic bis nach Schwaben, um Rudolf dort
Schwierigkeiten zu machen. Denn der reiche Bobmenkonig Ottokar wollte sich
durchaus nicht Rudolfs Macht unterwerfen. 1276 sollte der Kampf beginnen;
zuvor aber war schon der diplomatisohe Krieg eingeleitet worden, wie wir
oben an der Erhebung der scbwabischen Edlen bemerkt baben. 1276 wurde
feierlich fiber Ottokar die Acht ausgesprocben und der Krieg eroflfnet. Es
war fur Rudolf, der immer an Bargeld litt, der an Hausmacht dem bobmischen
77. Ebend. I, XXXIV. —
378. - 80. Lichn. I, XLI.
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E5oig bei weitem zarnckstand, cin gewagtes Stuck, diesen Eampf zu beginnen.
Er hatte sich daber ancb urn Bnndesgenossen amgeseben and fand dieselben
banptsacblich in Bayern, Ungarn and den geistlichcn Karfilrsten. Mit Bedacht
batte sicb der Konig aucb gegen Frankreich gedeckt, empfieblt er doch dem
franzSsischen Konig die ia der Trierer Diocese gelegene Abtei Orral and
nimmt sie in seinen Scbatz."' Aaoh schiitzte er Tbennenbacb im Scbwarzwald gegen die Herren Ton Rappelbacb.'* Unter des K5nigs Streitgenosscu
linden wir aucb die Cistercienservogte Pfalzgraf Rudolf von Tubingen, die
Grafen von Hobenberg, Leiningen, Eberstein and Werdenberg.
Mit dem Falle von Wien and Klosterneabnrg, den wichtigen Donaunbergangen war Ottokar verloren, verloren war alles Land von der Donaa
bis zur Adria! Docb nie und nimmer ware es Rudolf gelungen, fast mit
einem Handstreich diesc tnacbtigen Landergebiete zu gewinnen, batten ihn
nicht die von Ottokar abfallenden osterreichisch-steiriscben Ritter nnterstiitzt.
Da waren es gerade die rebelliscben und mit Ottokar schon langst unzufriedenen
steiriscben und karntneriscben Ministerialen, die sicb unter Leitung des Hartmied
von Wildrine am 19. September 1276 in einem Cistercienserstifte, zu Reun,
zu jenem fur Ottokar so verbangnisvollen Bund zusammengetban und erklart
batten, dass sie als Dieustmanncn des Reicbes test zu Rudolf halten wollen
and jeder Abtrunnige des Reicbslebens verlustig gehen soUte.*' Reun, die
alteste Stiftung Citeaux, auf osterreicbiscbem Boden, sollte
tbeilbaben an jenem fur die Herrsobaft der Habsburger in
Oesterreich so wicbtigen Factum!! In direct e Beziebung mit Habsbnrg tritt jedocb als erstes unter den osterreicbiscben Hansern Heiligenkreaz,
dem Rudolf im December 1276 die besondere Gnade (.specialem graciam")
der Steuerfreibeit in den Stadten Bruck und Marchegg zugesteht.** Docb sei
bemerkt, dass Heiligenkreaz nicht treulos von Ottokar abfiel, den es ja als
einen seiner grossten Woblthater verebrte; sondern erst nacbdem Frieden
gescblossen and Ottokar sicb unterworfen und mit dem bobmiscben Reicbsleben
belebnt worden war, erwies ihm Rudolf das Privileg.
Uebrigens war dieses Vorgeben Rudolfs — ad captandam benevolentiain
— sebr diplomatiscb, denn gar so sicher stand Rudolfs Sacbe denn docb nicbt,
als dass er auf ganzlicbe Niederwerfang des Landes dnrcb Waffengewalt hatte
recbnen konnen, da sich, wie wir wissen, die Kloster und Wien bielten, welch
letzteres sicb nach der Continuatio Altahensis und deui Cbronicon von St. Peter
erst nach den Friedensstipulationen ergab."* Rudolf that also gut, sich das
einflnssreiche, maobtige and damals tonangebende, besonders von dem mit
Rudolf verbQndeten Ungarnkonige begUnstigte Heiligenkreaz durch Privilegien
sich zn gewinnen. Wurde doch Wien, das widerstanden batte, von dem
Konig in Gnaden angenommen, ja desscn Privilegien bestatigt. Mit besonderem
Nacbdruck bestatigt er am 18. Jauner 1277 das Bergrecht zu Tatern 'und
Enzersfeld seinem „ergebenen und geliebten Abt and Convent zu Heiligenkreaz*.^^ Speciell unsere Ansicht betreffs der Rncksicht auf den angarischen
Bundesfreund bekraftigt die am 22. Marz erfolgende Ausstellung eines Schutzbriefes fur die Tochter von Heiligenkreaz, die ungariscbe Abtei Mar i en berg
bei Giins." Noch zwei andere Tochter von Heiligenkreuz sollten der koniglicben Gnade tbeilhaftig werden ; Baumgartenberg bekam die Zollfreiheit,
die ihm von Herzog Leopold von Oesterreich verlieben worden war and
Lili enfold den koniglicben Schntz zagesichert.^^ Abt Conrad von Lilienfeld
batte namlich jiUe Giiter reclamiert, die beutelustige Herren widerrechtlicb an
81. Lichn. I, XLII. — 82 Marijin I, 240. — 83. Lichn. I, XLV. - 8t. Weis, Urkunden des Cisterc -Stiftes Heiligenkreuz, Font. rer. aust. XI. Bd. 204 u. 205. — 85. Huber,
Oesterreichs, I, 603. — 86. Weis I, 206. — 87. Lichn. I, LII. — 88. Ebend. I,
Geschichte
LIV.
u. LVIII.
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sioh gerissen batten, and dazu bedarfte ea der UnterstQtznng Ton Seite ded
Konigs,^^ der ihm bereitwilligst entgegenkam. Reitenhaslacb, einer Tochteratiftnng — Sal ems (sic!), warde das Privilegium Friedricbs 11. von Oesterreiob
betreffs Durcbfnbr von Lebensmittein gestattet.*"
Man sebe, wie uberall Rudolf an Stelle der friiberen milden and wobltbatigen Landesberren tritt and deren Freiheiten an die Eloster gntbeisst. Man
beacbte auch ferner, wie Rudolf gerade duroh derartige Sobeukungen sicb diejenigen Kloster gewann, die an der wichtigen Verkelirsstrasse zwiscben der
Ostmark and dem Reich lagen, was ibm umsomehr za statten kommen musste,
da gerade diese Strasse aaf den Feldzogen 1276 and 1278 die Hanptbasis
seiner Operationen war; Reitenhaslacb, Baamgartenberg, Heiligenkrenz, Marienberg and allenfalls Lilienfeld bringen vermoge ibrer Lage diese Absicht
genagsam zum Ansdruck. Ja sogar in Wien selbst, dem Herzen des Ostlandes,
tracbtete sicb der Konig in dem Orden von Citeaux Anbanger zu verscfaaffen,
indem er ,dem Drange seines Herzens folgend, das ihn zur Freigebigkeit
gegen die Ordensleute antreibt", den Nonnen der dem Kloster Heiligenkrenz
unterstehenden Abtei St. Niklas zn Wien Mantfreibeit fiir zwei Kufen Salzes
bestatigt.^' Urn sicb aach in Karnten einen StUtzpunct zu scbaffen, wurden
dem einflnssreicben Viotring die Privilegien Kaiser Friedrich 11 and Ulrichs
von Karnten ernenert.'*
Indes war es far Rudolf sebr angezeigt, in den nooh immer sehr
gefabrdeten Gebieten sicb moglicbst viele Frennde zu Terscbaffen; denn war
auch Frieden zwiscben ihm nnd dem stolzen Bobmen geschlossen, unter der
Asche glnlitc docb der Fenerbrand der Todfeindscbaft fort. Ottokar batte
sicb mit dem Herzoge Boleslav von Krakau nnd Sandomir, mit den Markgrafen ron Brandenburg and Meissen verbiindet and Herzog Heinricb von
Niederbaycrn
fiir sicb gewonnen.
' Bohmiscbes
iibcrall.
will ein
Monch von Fiirstcofeld
gesehen baben,
wie man Geld
Geld wirkte
anf Wagen
nacb SoStraubing
fiibrte.^' Ja selbst unter den osterreicbischen Adeligen sucbte er in Heinricb
von Knenrlng und dem Biirger Paltram vor dem Friedhof (ante coemeterinm)
in Wien sicb Anbanger und Frennde, nm so die Waffe der Rebellion gegen
Rudolf anzuwenden. Die Bewegung war fur diesen sebr geftihrlicb and so
sehen wir auch, wie er die Stadt Wien, .die wie nberhaapt die Burger der
osterreicbischen Stadte mit Liebe an Ottokar gehangen batten", dadurcb zu
gewinnen sucht, dass er den Biirgern dieser Stadt alle ihre Privilegien und Rechte
bestatigt.** Nicbt anders diirfte es mit den osterreicbischen Cistercienserklostern gewesen sein! Der Kampf, der Entscheidungskampf, begann; bei
Jedenspeigen fielen die Wnrfel — Ottokar verier Schlacbt nnd Leben. Es ist
nun wieder fur die Stellung der osterreicbischen Cistercienserkloster bezeichnend,
dass in Heiligenkrenz bis anf den heutigen Tag noch fur den ungliioklicben Bobmenkonig im September jeden Jahres ein feierliches F first enrequiem gesungen wird.
Dnrch den Sieg anf dem Marcbfelde' war Rudolf Herr von Oesterreich
nnd Steiermark, wozn 1279 nacb dem Tode Pbilipps von Kiirnten auch dieses
Herzogthnm kam. Es sei bier nnr noch erwahnt, dass Rudolf anf dem Dnrchmarsch durch Miibren vor dem Cistercienser-Franenstift Oslo van bei Rossitz
campierte nnd von dort ans der Stadt Preran Privilegien verlieb.'* Rudolf
blieb, da die Rube noch nicbt voUstandig hergestellt war, noch einige Zeit in
den osterreicbischen Landen. Gerade seine Person! iohkeit war am allermeisten
geeignet, ihm die Gcmiither der Oesterreicber zu gewinnen. Und darauf
musste Rudolf docb von allem Anfang an bedacht sein. So sehen wir auch,
89. CiBtercienscrb. S. 147. — 90. Lichn. I, LII. — 91. Weis, I, 311. — 92. Lichn. I,
LVII. — 9.S. Huber I, 608. — 94. Ebend. I, 610. — 95. Lichn. I, LXVII.
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dass er im Mai 1279 den klugen and erfahrenen Mannern, den Riebtern and
der Oemeinde Eggenbarg empfiehlt, die Horigen des Stiftes Zwettl nicht za
bestenern.^^ Erstens masate es dem Landesherrn gelegen sein, in den Cisterciensern tucbtige Oeconomen gcfunden zu haben, andererseits hatte er sich einen
wicbtigen Stiitzpnnct gewonnen, der umso niehr geschatzt werden maaste, da
Zwettl eine Stiftnng der Knenriager war, die, wie wir gesehen, Rudolf
Scbwierigkeiten gemacbt batten, and deren Macbt and Anseben ancb far die
Znknnft zu berucksiohtigen war. In gleich eifriger Weise nabm er sicb der
Oeconomie der Heiligenkrenzer an, indem er in einer iiffentlicben Gericbtssitzung der Abtei das Recht zagestand, in Gnntramsdorf eine Mietstatt far
Wein-Hauer einzaricbten and zwar .auf Ansaohen des ehrenwerten Abtea
(.honorabilis abbatis") von Heiligenkreuz" .
Bis 1281 verweilte Rudolf in Oestcrreicb and scblag in Wien seino
Residenz auf. Wir konnen ibm seine Betrebungen, seinen Sohnen die osterreicbischen Lande za crwerben, nicbt iibel nebmen. Er selbst durfte als Konig
die Reichsleben nicbt in Besitz bebalten, sondern masste sie vergeben. Da
er aber die bereits fiir das Reicb verlorenen Lander nar darob eigene und
seiner Freunde Mittel und nicbt aaf des Reiches Kosten zuriickerobert hatte,
so war sein Vorgeben eine ganz wobiberechtigtc Recompenaation. Er fabr fort,
sicb nicht nar im Sddosten Deutschlands die Kloster des Ordeos fiir sich za
gewinnen, sondern auch in den angrenzendeu Gebieten, was ibm umso wichtiger
war, da ja zwischen seinen Stammliindern and den osterreicbischen Landern
viele fremde, ja feindlicbe Gebiete lagen. So wnrde dem Stifte Furstenzell
in Bayern 1280 die ZoUfreibeit durch Oesterreich gestattet,'' Waldsassen
in der Niibe des Egerlandes, das mit Grand war zum Ausbruch des Krieges
1278, unterstiitzte er gleicbfalls in einem Streite gegen den Landgrafen Gerhard
von Luckenberg" and bestatigte ibm seine trivilegien.^* Der Befehl betreffs
der Steuerfreiheit der Zwettler Horigen wurde erneuert. 1280 starben zu. Wien
zwei Enkel Radolfs, Rudolf und Heinrich, Sohne seiner an Herzog Otto von
Nieder-Bayern vermahlten Tocbter Catharina. Sie wurden im Capitelhause zu
Heiligenkreuz beigesetzt, wo jetzt uoch ihre Grabplatten mil den Inschriften
zu seben sind.^^
Bevor der Konig Oesterreich verliess, gestattete er 1281 Zwettl die
Maatfreibeit fiir Salzeinfubr aaf der Donau'o^ und entscbied in einem Streit
zwischen dem Stifte Li li enfold und den Herren von Lilienfeld zu Gunsten
des ersteren.'^o Ende Mai reiste er von Wien ab and setzte seinen altesten
Sohn Albrecht als einstweiligen Reicbsverweser in den osterreicbischen Landen
ein. Anf dem Wege ins Reich zuriick bestatigte er dem Stifte Alderspach
in Bayern die ZoUfreibeit."" Dadurch, dass er, wie wir gesehen, so vielen
Klostern Maatfreibeit zugestand, forderte er den Verkebr und den Wohlstand
im Reiche nicbt wenig. Als Rudolf einen grossen Theil des Jahres 1282 am
Rbein zubrachte, kam dies wieder den in den Rbeingegenden gelegenen Stiften
zn Gate. Otterburg'*** und Hemmenrode>°^ bekamen koniglicbe Sobutzbriefe, ebenso das Frauenkloster Heilsbruck in der Pfalz,">^ Waldsassen
erbielt sein Exemptious-Privilegiam bestatigt."'
Unterdessen war im Osten des Reiches auch ofBciell die Errichtung einer
habsburgiscben Hausmacbt vor sich gegangen, indem Radolfs Sohne Albrecht
and Rudolf auf einem Reichstage zu Augsburg mit Einwilligung der Gbur96. Link, Annales Claiavallcnscs, 1, 432. — 97. Lichn. I, LXXVI. — 98. Bniscliiiis,
Chronolog. Monastcrionim Genu. Praec. I, 250. — 99. Chronicon Salisbm-gensc ad an. 12^)
— 100. Lichn. I, LXXX. — 101. Iliindt, Metropolis Salisbur^'ensis, IF, 67. — 102. Lichn. I,
LXXXIX. — 103. Ebend. I, XCIV. — 104. Cistercienserb., S. 629; Lichn I, LXXXIX. 105. Ebend. I, XCL
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fiirsten mit Oesterreiofa, Steiermark, Karuten, dem dazngehorigen Theil von
Erain und der windischen Mark belebnt warden. '"* Dnrch diesen Act, darch
den der Grundstein zu der osterreicbisch - habsbnrgiscben Monarcbie gelegt
wurde, wnrden die neubelebnten Herzoge ancb die legitimen Vogte atldr
Gisteroienserkloster in ihren Herzogthiimern.
Hiemit batten die Habsbnrger ein Gebiet iibernommen, auf dem es vielfacbe Beriibrnngspancte mit nnserem Orden gab. Da bliihten die reiohen and
miichtigen, begnterten Abteien Heiligenkrenz (1135), Zwettl (1138), Banmgartenberg (1142) nnd Withering (1146) in Oesterrdcb und Renn (1130 gegr.)
in Steiermark. Die Babenberger batten stets darnacb gestrebt, die Vogtei
iiber die in ibren Landern gegriindeten Abteien zu bekommen, ebenso wie sie
stets bemiibt waren, die Durchlochernng ibres gescblossenen Besitzes dnroh
frcmde oder geistlicbe Giiter hintanzuhalten. Nnr dnrch das Festbalten an
dem Arrondement der Landraassen war es Oesterreich moglich, das ganze Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit hinein die Hegemonie in Deutscbland
zu fubren, cur so war es uberhaupt den Habsbnrgern moglich, die ja in ibrer
gewaltigen, gescblossenen Hansmacbt einen festen Ruckhalt batten, den deutscben
Kaiserthron za behaupten. Mit dieser unnmschrankten Macht in den osterreichischen Landern, die aucb bei den Klostern nnd Stadten weder Reiohsnnmittelbarkeit nooh Abbangigkeit von einem fremden Herrn duldete — dieses
Starke Betonen der landesfiirstlicben Macbt batte als notbwendige Verpflicbtnng
den Uabsburgern aucb die Vogtei der Kloster verscbafft und das nicht zum
Nacbtheil derselben. Denn wabrend heutzutage die macbtigen reiobsunmittelbaren und souveranen Filrstabteien nnd Abteien im Reich draussen langst verschwunden sind, bliibcn nnd strahlen im alten Glanze noob die osterreicbischcn
Ordensbauser nnlcr dem milden und schntzenden Scepter Habsbnrgsl

(Forlsetzung folgi.)

Wanderungen dnrch Cisterclenser*Klo8terralneii
in Norddentschland.
(FortsetxnoKO

Da ein weiteres Snchen in Dernebnrg zwecklos war, so verabacbiedete
ich mich von meinem Fiibrer, der mich indessen noch auf eine Sebenswiirdigkeit
anfmerksam macbte, welche ich am Giebel eines Nebengcbaudes finden werde,
namlich eine Darstellung der Rebekka am Brnnncn. Diese vermeintlicbe
Rcbekka entpuppte sich aber meinen Angen als jene Sicharitin, die am Jacobsbrunnen aus des Herrn Munde jene berrlicben Worte iiber das Wasser des
ewigen Lebens und iiber den Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit
vernahm. Unter dem Bilde finden sich das Wappen eines Abtes nnd die
Inscbrift: GODEFRIDVS ABBAS DERNEBVRGENSIS ANNO 1727.
An dem Giebel einer naben Scbeune sab ich ein Brustbild in Relief; es soil
wohl den hi. Donatus vorstellen, denn darunter las ich die Inscbrift: S.
MARTYR DONATE ORA PRO NOBIS CONTRA FVLMINA. Daneben war
wieder ein Wappen mit der Jabreszahl 1720.
An demselben Gebaude steht iiber dem fnr die Schweine bestimmten
Tbeile in einer Nische, in deren Scblussstoin die Jabreszahl 1725 zn lesen
ist, der hi. Antonins mit der Bettlergiocke, an seiner Seite sieht man ein Schwein
und amSockel der Nische: S. ANTONIVS EREMITA und darunter: GODElOC. Hiibrr II, C.
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FRIDVS ABBAS IN OERNEBVBG. An dem Giebel eines benachbartCT
Wirtscbaftsgebandes zeigt sich eine leere Nische. Offenbar hat eiast eine
Statae der Juogfraa Maria darin gestanden, wenigstens weist die Inschrifl
S. MARIA PATRONA CISTERCIENSIVM OBA PRO NOBIS daranf bin.
Das Bild selbst soil von diesem Standort entfernt worden sein, weil man
befdrchtete, dnrch seinen Herabsturz konne einmal ein Un^iiok gescheben.
Wo ea hiDgekommen, konnte ich nioht erfabren.
Die Stnnde Zeit, welcbe ich noch bis zor Riickfabrt naoh Hildeaheim
ttbrig hatte, vergieng mir anter fleissiger Arbeit gar sobnell. Um 11 Ubr
holte iob zn Hildesheim das vergessene Fr&bstiiok nacb und benatzte die Zeit,
wahrend der ein Lohnkutscher seinen Wagen zu einer anderen Fabrt ricbtete,
zar Besichtignug der schonen Prell'schen Fresken im Flar des stattlichen
Ratbbaases und gelangte dann nach etwa einer Stunde beim berrlichsten
Sonnensohein naoh
Marienrode.
Wiibrend iob den Katscber im Gastbaos sich erqnicken Hess, eilte ieb
hiniiber zn der kleinen massiven Eirobe, die mir als jetzige evangelische
bezeiobnet wnrde. Da aber die Inschrift iiber der Thiire ANNO 1792
TEMPLUM HOC IN HONOREM SS. MARTYRUM COSMAE ET DAMIANI
EX FUNDAMENTIS RESUSCITATUM SURREXIT von einem Wiederaufban
redet, so mag wohl Johannes Gilnther, der letzte Abt von Marienrode, dieses
Eirchlein an derselben Stelle erriobtet baben, aaf welcber einst die den
hi. Cosmas nnd Damian geweihte Franencapelle gestanden baben diirfte.
Jenseita des weiten Gatshofes befindet sich die ehemalige Abtswobnnng
and s&dlich davon die Westseite der ehemaligen Klosterkircbe. Sndlich nm
diese hernm kam iob an das katholische Pfarrhaas. Auf wiederholtes Klingeln
erscbien der Herr Pfarrer, den ich vielleicht im Mittagsscblammer gestiSrt batte,
der aber trotzdem in frenndlichster Weise den Kiister mit dem KirchenschliisseJ
berbeirief. Ein fliicbtiger blick in den Elosterbof zeigte mir, dass in and
beim Erenzgang niehts mebr far mich za snchen sei, zamal sammtlicbe
Gonventsgebaude seit 1806 aas- and amgebant worden sind. So trat iob denn
in die Eirche, die aach nicbt die arspriingliohe mebr ist. Der jetzige, 1412
begonnene Baa ist eine gothische dreischiffige Basilica mit Qaerschiff und Chor.
Besonders eindracksvoll konnte ich das Innere nioht finden, im Gegentheil kam
es mir recht niiohtern vor. Ueberraschend aber war der Anbliok der iiblicben
Qaersohiff-Absiden. Wiibrend sonst an der Ostseite des Qaersobiffes bei den
Gistercienserkirchen auf den beiden Seiten vom Chor je 2 oder 3 Capellen
nebeneinander angebaut sich finden, sind bier diese S b e r einander erricbtet,
and zwar offnen sich anch die oberen nach dem Querschiff zn. Nat&rlioh
kletterte ich sofort die freilich boobst anbeqaeme Treppe za der oberen S&doapelle binanf, am mir die Anlage naber anzusohaucn. Etwas besonderea
entdeckte ich aber oben nicbt, da der Raam anscheinend als Rampelkammer
beniitzt wird. Die Eisten und Easten, die hier aufgestapelt standen, wollten
mir wenig bieher passen. Unter dem Gerumpel holte der Eiister ein recht
hiibsches, in Holz ansgefdhrtes Modell des ehemaligen Elosters berror. Darcb
Heraasnebmen gewisser Theile konnte man einen vollstandig klaren Einblick
in die Anordnang dessclben gewinnen. Sobade nor, dass dieses nette Ding da
oben verstanben muss; nnr seiten mag es Jemand za Gesiebt bekommen.
Ebensowenig Wert scheint man aaf die in den Eisten and Trahen verpackten
Folianten aus der Elosterzeit zu legen. Ich bin aberzeagt, dass die Bibliotbek
irgend eines Gistercienser-Elosters es mit Freuden begriissen diirfte, diese
bier anben&tzt liegenden Folianten der alten Marienroder Bibliotbek wieder
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in den Besitz des Ordens bringen za kSnnen. Bs sollte miob freaen, wenn
diese Zeilen Tielleieht dazn helfen.
Gem hatte ioh langer in den Bfichera heramgestobert, allein die fliehende
Zeit mahnte. Ala ich nochmals die Kirohe darchsobritt and die vier ziemlicb
weit anseinanderstehenden Langschiff-Preiler, deren Querachnitt die Form eines
Krenzes hat, besichtigte, fiel main Aage anf einen iiber den Spitzbogen der
nnteren Absiden sieb abbebenden Fries von lanter nebeneinanderstehenden
Halbkreisen. Ob dieser vollig romanische Fries der nrspriingliohen romaniscben
Kircbe angehort haben mag and bier nor als Zierat mitrerwertet worden ist?
Sicher bat er etwas Aaffallendes in dieser sonst ganz gothischen Kircbe.
Ebenso gewahrte ich erst jetzt an der S&dwand der Kircbe rier Nischen,
deren Bestimmang mir nnklar blieb, bis ich bei nocbmaligem Umgehen der
sfidlicben Anssenseite die Erklarnng fand. Offenbar haben sioh bier an der
SBdseite (der Convent liegt im Norden der Kircbe) Anbaaten befnnden, die
nach der Kircbe za geoffnet waren. DafSr spreohen nicht nar die Niscben,
sondern vor AUem die sonst anerklSrlicbe Erscbeinang, dass bei zwei Fenstern
der Sfidseite das Kaffgesims von der Unterseite derselben fast bis znr Spitze
des niiehsten Strebepfeilers schrag binaafgefabrt ist Diese scbrage Richtnng
ist nm so anffallender, als anf dem Westgiebel das Kaffgesims das mit einem
Kreoze gezierte Portal and die dariiber befindliohe Fignr der Jangfraa Maria
rechtwinkelig nmzieht.
Nooh einen fliicbtigen Blick dnrcb die sQdlich von der Kircbe liegende
Klostermaaerthiir binab anf die alten Teiche, dann rasoh znraok nach Hildesheim.
Oodehard and die Tbiirme des Domes saben mich wie vorwarfsvoU an, dass
ich die altehrwiirdigen Statten diesmal nicbt aafsnchte, allein nm 4 Uhr warde
ich in Hannover von 1. Frennden erwartet, die ich vor zwanzig Jahren zam
letzten Mai gesehen hatte; aaob wollte iob noeh bis Wnnstorf gelangen. So
gait es za eilen and der lieben, schonen Stadt Hildesheim ein ,Aaf Wiedersehen!"
znznwinken. Znr rechten Zeit traf icb denn aucb in Hannover ein, allznscbnell
verflogen die der Erinnernng langst vergangener Tage geweihten Stunden im
Kreise I. Freande. Nur mit Anfbietnng aller Laufkrafte gelang es mir den
8" Ubr-Zng za erreichen, der mich nach etwa balbstnndiger Fabrt nach
Wnnstorf braohte. Wonstorf ist Babnstation far Loccam; dahin sollte es
morgen gehen.
Es mocbte vier Uhr morgeng sein, da weckte mich die Sonne, and ein
herrlicher Tag schien heranfznkommen. Frohgemnth sprang icb vom Lager
anf and genoss mit wahrem Bebagen bei trefBichem Friihstuck draassen vor
dem Eingang des Gastbauses die erqnickende Morgenlaft. Bald rollte anoh
die gelbe Postkatsche heran and nabm nm 6 Uhr mich als einzigen Fahrgast
aaf. Wer sollte ancb mitfabren? Die Badegiiste, die nach Bad Rehbnrg
woUten, konnten erst mit den spiiteren Z&gen eintreffen. So blieb icb allein.
Icb zog mein Tascbenbach bervor and las dnrcb, was
Loccam
mir zeigen sollte. NatHrlich — aanh Loccnm hatte keine Erklarnng fur ansem
rathselhaften Georgenthaler Sanlenban — gleicbwohl fahr ich in frober Hoffnnng dahin. Den Ort selbst freilicb bekommen wenige zn sehen, liegt er dooh
etwa drei Stnnden von der Eisenbabn entfernt, indes der Name ist weitbin
bekannt. Der evangelische Dr. Theol. Uhlhorn in Hannover tragt seit 1878
den Titel „Abt von Loccnm". Aebnlich wie in Manlbronn bestebt bier ein
evangelisches Predigersemiuar, wo jedoch nnr Gandidaten mit vorzngliohen
Zengnissen Anfnahme nnd Gelegenheit za weiteren Stndien finden. Dadnrob,
dass in Loccam eine solobe Anstalt bestebt, ist die Grbaltnng dea ebemaligen
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Klosterbaues nacb Mogliclikeit gewahrleistet. Nach dem nCisteFoienserbucb"
koDDte man indessen fast glauben, dass von dcm alten Stifte uberbaupt nichts
mehr vorbanden sei, da es in Betreff desaelben so aobweigsam ist, und doch
ist das Gegentheii der Fall ; ja meines Eracbtens gehort es zu den in baulicher
Beziebung scbonsten Cistercienserklostern Deutschlands und diirfte gegen Maalbronn und Bebenbausen kaum zuriicksteben.
Einformig rollte die Post auf der Cbanssee dabin; im Sudan bob sicb
der Deister aus der Ebene; ira Norden glanzte der weite Spiegel des .Steinhnder Meeres", jenes etwa 3 km langen nnd breiten Sees, in welcbem aaf
einer kiinstlicben Insel etwa vor bundert Jabren Graf Wilbelm von der Lippe
den Wilbelmstcin als eine Musterfestang und als eine Kriegsschnle (Scb ambers terbiell bier seine erste Ausbildang) anlegte. Nach etwa 10 km Postfabrt kam icb durch Hagenburg, ein Dorf, das nicbt nur duroh seine bubsche
Kirche and dnrcb die Sanberkeit seiner scbmuoken Hauser, sondern und zwar
ganz besonders dadnrcb angenebm beriihrte, dass treffliche Spriicbe an den
Hausern Zeugnis ablegen von dem frommen Sinn seiner Bewobner. ,Wer
Gott vertraut, bat wobl gebaut!" — .AUe eure Sorge werft auf Ibn ; Er sorgt
frir eucb!" Das und Aebnliches konnte man wiederbolt lesen nnd daranter
die Namen des Hausberrn nnd seines Weibes. Saubere weisse Vorhange nnd
dnftende Blnmen an den Fenstern erhohten den lieblichen Eindruck, den
Hagenburg maohte.
Nicbt lange, so stieg der Loccumer Berg, etwa 150 m hocb, vor meinen
Augen auf. An seiner Ostseite Jiegt, 8 km von Hagenburg, Bad Rebbnrg mit
guter Badegelegenheit and besuchter Molkencuranstalt. Hier wurden die Postpferde gewecbselt, denn nocb 5 km bis Loccum waren es nnd 11 km bis
Leese, dem Endpunct der Wunstorfer Post. Je naber wir Loccum kamen,
desto mebr trat die Eigenart des fur Gistercienser-Anlagen berkommlicben
Landschaftbildes bervor.
Wie der Name Loccum, urspriinglicb Lucca, zn erklaren sei, ist mir
nicbt ganz klar. Moglich, dass es mit Incus (Hain) in Verbindung zu bringen
ist, nnd in der That befindet sich sudostlich von der Klostermauer ein stattlicher Wald, ,die Sundern" genannt, und in demselben ein etwa funfzig Schritt
langer und breiter Platz, auf dem die nLuccaburg' gestanden baben soil, was
auf .Hainburg" wcisen konnte. Indessen will mir naher liegen, den Namen
von der wiesigen, moorigen Gegend zwischen der Weser und dem Steinbndcr
Meere abzuleiten, also von dem in Norddeutscbland ftir solcbe Sumpf- nnd
Moorgegenden wiederbolt sich findenden Wort ,Lucb". Das wurde auch vollstandig passen zu der ursprunglicben Tbatigkeit des Cistercienserordens, der
ja auch bier aus einem loons horroris et vastae solitudinis eine gesegnete Aue,
aus dem finstern .Inch' ein lux in tenebris gemacht bat.
Etwa '|^ Stunden moohte icb von Rehburg her gefabren sein, zuerst durch
schonen Wald, dann durch wogende Kornfelder, — und ich batte die Dorfstrasse erreicbt, cine ftircbterliche Strasse, bei welcher jeder einzelne Stein
seinen Widerspruch gegen das Ueberfahrenwerden geltend raacben zu wollen
schien, — jedenfalls den einzigen armen Postreisenden zu ungewohnten Turnkiinsten zwang. Icb war berzlich frob, als icb endlicb der Postkutsche entsteigen konnte vor einem kleinen, niedrigen Hause, das wenig von den anderen
strobgedeckten Hausern mit ihren alten Pferdekopfgiebeln sich unterscbied.
Obne Anfentbalt eilte icb dem Kloster zu, aber scfaon der Eingang durch
das Pfortenhaus hemmte meinen Fuss: ich stand offenbar in der alten
Frauencapelle.
Ueber dem Eingaug im jetzigen Thore las ich : f Johannes Longus hanc
capellam edificavit in honorem S. Mariae, und als ich nachher im ebemaligen
Refectorium die schone Bibliothek des Predigerseminars durchstoberte, fand ich
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aach im Mithoff^ aaf Seite 132 abgedrockt aus einem Ablassbrief des Bischofii
Volrad von Halberstadt als Bestatigung tneiner Vermuthnng folgende Worte:
■Cum monasterium de Lucca in proximo ab Abbate ipsius monasterii sit
dedicandum, omnibus vere contritis et confessis, illuc in die dedicationis, nee non
certis aliis diebus, confluentibus, si dioecesani consensus accesserit, XX dies de
iniuncta pena relaxat, adjiciens quod feminae, quibus ingressus monasterii
secundum statuta ordinis Cistert interdicitur, in Capella ante portam
eandem gratiam valeant invenire. Dat. Halberstat. Ao. Dni. 1276 in die beati
Andreae apostoli.*
Ja, das war die capella ante portam, die im Jabre 1277 dnrch Bisobof
Ludolf von Halberstadt in honorem S. Georgii martyris geweibte Pranencapellc,
aucb St. Georgscapelle genannt. Auf der Innenseite, nach dem Kloster zn,
zeigte sicb noch eia besonderer Eingang zu dieser Capelle, gerade so wie er
aucb an der jetzigen Georgenthaler Kirche sicb nocb angedeutet findet. Der
Fiihrer, den ich nachher befragte, meinte, dieser Eingang ware nnr fttr den
Priester bestimmt gewesen, der dnrch diese Tbiir gleich anf die Kanzel (?)
batte gelangen konnen. — Als icb micb nmwandte, lag vor mir die Klosterkircbe, nnd das Herz hob sicb mir vor inniger Freude bei dem Anblick dieses
Banes, der in seiner kenscben Einfacbbeit und seiner ernsten Strenge
machtig wirkte.
Der Giebel zeigte ein bobes nnd breites, prachtiges, dreitheiliges Fenster
aus der sogenannten Uebergangszeit, dariiber ein kleineres Rnndfenster
(Secbspass). Das Langscbiff empfieng sein Licbt dnrch vier spitzbogige
Fensterpaare auf der Nord- und ebensoviele auf der SUdseite. Unter diesen
Fenstern seukt sich das Dacb iiber die verhaltnismassig niedrigen Seitenscbiffe,
von denen das nordliche dnrch seobs spitzbogige Fenster erleuchtet ist, wahrend
das sUdliche, fensterlos, an den Kreuzgang stosst. Das Querschiff hat anf
jedem Fliigel nach Osten nnd Westen je ein Paar romanische Fenster, ebenso
an dem Nordgiebel; der SUdgicbel ist durcb die Conventsgebaude verdeckt.
Im Osten des Chores erhebt sich in der Mitte iiber zwei Rnndbogenfenstern
ein drittes.
Die ursprnngliche Griindung des Elosters wird ins Jabr 1163 verlegt
nnd einem Grafen Wilbrand von Hallermnnd zugeschrieben, dessen
Wappen (drei fiinf blatterige Blnmen) nns bier wiederholt begegnen, insbesondere
aucb anf einem alten, nocb inscbriftlosen Grabstein, der dnrch ein Uber dem
Wappen angebracbtes Krenz wohl anf einen Abt ans dem hallermnndschen
Geschlechte binweisen dnrfte. Ob der im Todtenbnch des Elosters als
.structor nostrae ecclesiae" bezeichnete Bo do als Erbauer des 1240 begonnenen
nnd 1250 geweibten Chores nnd Qnerscbiifes, oder als Erbauer des 1277
geweibten Langbanes zn gelten hat, ist mir nicht gelnngen festznstellen. Die
geschmackvolle Wiederherstellnng dieses schonen Banes, die vor etwa 50 Jahren
in Angriff genommen wurde, ist das Verdienst des Oberlandbanmeisters
Comperl und des Banraths Hase; der erstere hat anch den jetzigen Dachreiter erbaat. Wo und wie der fruhere, der noch zierlicber gewesen sein soil,
ein Ende gefunden hat, konnte ich nicht erfahren.
Neben dem Hanpteingang an der nordwestlichen Ecke des nordlichen
Seitenscbiffes, der nach altem Vorbild hergestellt sein soil, gewahrte ich
einzelne Steinmetzarbeiten, einen Kopf, ein Krenz u. s. w., die aber mit dem
ubrigen Steinwerk keinen Znsammenbang batten; offenbar sind sie Tbeile eines
friiberen Baues, die bier nur eingemauert nnd so vor dem Untergang bewahrt
worden sind. Ebenso fiel mir an dem Westgiebel ein StUck eines romanischen
(). H. Willi. H. Mithoff, Kunstdenkmale und
Hannover, Uelwingscbe Hofbuchhandlung 1871.

Altcrtliiimer
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Frieses anf ; sicberlioh stammt aaoh dieser von einem alteren Baa and ist nor
hier eingemanert worden.
Naoh diesem fliichtigen Ueberblick nber das Aeussere der Kircbe hegt^h
icb mich in den sadlicb angebauten, ehemaligen Gonversenfliigel, in dem der
Gonventnalstadiendirector Ihmels wohnen sollte. Deraelbe, der als Prior den
in Hannover residierenden Abt Ublhom vertritt, bewillkommnete mich berzlicfa
and Sbergab mir die Schlussel znm Refectorium, das jetztals Bibliothek benntzt
wird, damit icb dort nach Herzenslast arbeiten konnte. Alsbald rief or den
Elosterkuster Koberg herbei, der mir als Begleiter dienen sollte.
Ehe wir die Wandcrnng darob die Klostergebande antraten, darfte icb
in einem Nebenzimmer zwei grosse Plane in Angenschein nehmen, anf welchen
ein Sohn des Abtes Uhlborn den alten Grnndriss and die eberaalige Lage
Loccams darzustellen versncbt hatte. Gem batte icb einen verkleinerten
Abklatsch dieser sehr klaren and iibersichtlicben Karten erworben, leider gab
es aber dergleicben nicht.
Sodann durcbgiengen wir die einzelnen Raame. Welch' schoner Kreazgang, mit den zierlicben Saalcben an der Wand and ibren fein aasgefiihrten
Gapitellen! Breite Platten in der Mitte, gesohmackvoll gemasterte Fliesen an
beiden Seiten deckten den Fnssboden. Hier batten einst die altehrwardigen
Grabsteine gelegen, die jetzt an der Nordwand aafgerichtet and so vor weiterer
Bescbadigang darch Abtreten gesichert worden sind. Ueber der Thiire, darcb
welohe man vom ostlichen Kreuzgangfliigel her das Innere der Kirche and
zanachst das sudliobe Seitenscbiff betritt, steht die Ueberscbrift:
Selig sind,
die Qottes Wort horen
and bewabren.
QVAM TERRIBILIS EST LOCVS ISTE
NON EST ALIVD NISI DOMVS DEI
ET PORTA COELI. VERE DOMINVS
EST IN LOCO ISTO. GENES.
XXVIII
Wir verfolgten den ostlichen Krenzgangflagel and betraten, sUdlich dem
Querscbiff angebaat, die ebemalige Sacristei, die als Gapelle eingertcbtct werden
soil, wahrend jetzt eine der beiden ostlichen Gapellen des sadlichen Qaerschiffsarmes als Sacristei dient. Daneben sudlich liegt der fast quadratisohe Capitelsaal,
dessen Kreazgewolbe von vier maobtigen Sanlen getragen wird. Jede dieser
vier Sanlen bat an der Basis das Eckblatt and aaf den vier Wangen der
altromanischen Wiirfelcapitelle in farbiger Aasfiibrang die symboliscben
Gestalten der vier Evangelisten. Es ist mir entfallen, ob diese Aosmalong
der Gapitellwangen anf Grand alterer Andeutangen hergestellt oder ein Gedanke
des wiederherstellenden Baaraths ist. Jedenfalls macht dieser Raam in seiner
jetzigen Gestalt einen bervorragend schonen, wUrdig ernsten Eindrack. An
den Wanden sind Grabsteine aafgerichtet, die, den darauf befindlichen Emblemen
naoh za schliessen, die Gebeine der im Gapitelsaal begrabenen Aebte gedeckt
haben diirften. Darcb die Aafstellnng sind aooh sie vor fernerer Bescbadigang
darch Abtreten bewahrt. Drei grosse, mit etwas Masswerk gekronte Fenster
in der Ostwand liessen das voile Tageslicht hereinfallen and machten dadarch
den sonst so diisteren Raam freandlicher. Icb hatte den Eindrack, als ob aacb
bier einst der Fassboden tiefer gelegen haben miisste, indes konnte icb das
nicht weiter antersacben.
(Fortsetznng folgi.)
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StatistlschcB iiber den Gistercienserorden.
Catalo^as Personarnm Religiosaram sacri et exemti Ordinis Cisterciensis
anno a finidatione Cistercit saeciilari octavo Deo miiitantiain ex Dccreto jDapitnli
(jieneralis die XXIV Juuii MDCOCLXXXXVII in monasterio Altovadeiisi celebrato.
Vindobonae 18*J8 somptibas mouasteriorain Cisterciensinm. Typis Rndolphi
Brzezowsky et fllioram. 393 S. gr. 8".
Gerade zur rechten Zeit erscheiat als erste Gabe zum Soojahrigen Ordensjubilaum der im Auftrage des Generalcapilels von 1897 bearbeitete Catalog
des Cistercienserordens. Die Ausstattung ist eine vornehme, wiirdtg der denkwiirdigcn Feier, die wir heuer begehen. Der iiochw. Herr Dr. P. Benedict
Gseil in Wien, welcher die Herausgabe besorgte, hat dabei grosse Miihe gehabt,
wofiir wir ihm unsern besten Dank zollen. — Wir haben den Catalog bereits
fleissig durchsucht und das Ergebnis dieser Untersuchung ist es, das wir bier
zur Kenntuis bringen, um demselben selbst eine freundliche Aufnahme bei alien
Ordensmitgliedern zii bereiten. — Entsprechend der Eintheilung des Ordens,
die seit der Trennung von 1892 und der Erhebung der strengen Observanz
zu einem eigenen Orden sich von selbst ergab, folgen auch im Cataloge die
Mannskloster nach 5 Provinzen oder Congregationen mit lolgender Mitgliederzahl:
Provinz

Priester

Cleriker

49
37

291

644

133

12
39

7
4
13
4

22

Summa

Brilder
Laien-

18

10
68
25

483
53

Oesterreichisch-Ungarische
Sohwrizerisch-Deotsclie
Italienische
Belgische
FrauzSsische von Sinaiique
Summa

Novizen

581
124

16
13
66
146

46

55
157
52
969

Gewinne und Verluste lassen sich durch Vergleich mit friihern Catalogen
berechnen. Wir haben beziiglich der beiden ersten Provinzen den ersten, im Jahre
i860 erschienenen Catalog vor uns. Wir stellen die Zahlen des Jahres i860 in
kleineren Typen neben jenen des neuen Cataloges von 1 898, damit der Leser das
erfreuliche Wachsthum des Ordens um so leichter erkennen kann.
Kloster

Priester

Cleriker
__

1. Rein
2.
3.
4.
5.
€.
7.

Heiligenkrenz-Nenkl.
Zwettl
Wilhering
Ossegg
Zircz
LUienfeld

34
56
40
36
50
103
45

33
45
35
27
51
41
36

1
6
5
5
2
24
5

Novizen
—

6 2
2 1
2 1
—
4
23 11
6 1

Samma

Brlider
Laien1
—

2 —
1
31 —
2
7 —.
1

35
64
2
46
42
3 54
138
51
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Priester

Kloster

8. Mogila
9. Szczyrcyc
10. Hohenfart
11. Stams
12. Schlierbach
13. Neokloster
14. Mehreran
15. Marieustatt (nen)

11
10
58
25
—15
41
Summa

53612

14
7
50
39
17
19

Clerikcr

Novlzen

1

1
1

^_

4 —
_
1 —
2 ^
—
4
— 3

—
—

—

9
6
4
—

15 16
9
429- 93

—
—

50

25

Summa

BrOder
Laien1

—17
—
.—

17
13
68
34
—19

16
9
56
44
18
21

29

5 90

20

5110

34
20
- 705

516

4
2
1
3

—
—

2
1
2
5

Trotz des Verlustes von Neukloster, welches i8Si mit Heiligenkreuz
vereinigt wurde, weisen also die beiden ersten Provinzen seit i860 einen Zuwachs
von 189 Mitgliedern auf. Den Lowenantheil an diesem Zuwachs fallt den
Klostern Zircz mit 6j und Mehrerau mit 70 neuen Mitgliedern zu. Letzteres
hat iiberdtes 1 888 Marienstatt hergestellt und wird, so Gott will, in nicht langer
Zeit wieder eine neue Niederlassung griinden, wahrend Marienstatt an rascherem
Wachsthum nur durch Armut gehindert wird. Hinsichtlich der 3 iibrigen
Congregationen sind uns leider Daten aus friiherer Zeit nicht zur Hand. Die
italienische Congregation seufzt unter dem Drucic der Zeitverhaltnisse,
besitzt aber ein Noviziatshaus, welches zu schonen Hoflfnungen berechtigt und
Zeugnis gibt von der ihr immer noch innewohnenden Kraft, die man ihr von
gewisser, unserm Orden feindlicher Seite so gern absprechen mdchte. Die
belgische Congregation wird bald in entsprCchender Starke dastehen.
Die Congregation von S^nanque hat unzweifelhaft eine grosse Zuknnft.
Nicht fur unsere Ordensbriider, wohl aber fur andere Leser muss hier
hervorgehoben werden, dass alle unsere Priester und Cleriker ihre regelmassige
Gymnasial- und theologischen Studien gemacht haben, und dass der Orden es
verschmaht, als Refugium fiir schifTbriichige Existenzen zu gelten. Diesen
Studien entspricht die grosse Anzahl Gelehrter, Schriftsteller und Professoren
aller Disciplinen, welche dem Orden angehoren. Bei fliichtiger Zahhing haben
wir im Cataloge nicht weniger als 24 Doctoren der Theologie, 22 der Philosophic
und 3 der Reclite, mehrere Doctoranden, ferner 3 Universitatsprofessoren und
118 geprtifte Gymnasialprofessoren gezahlt. Von Fiirsten wurden 22 mit Ordensaliszeichnungen, Viele von Bischdfen mit ehrenden Titeln ausgezeichnet. — Bevor
wir von den Stiften Abschied nehmen, sei beigefiigt, dass Br. Constantin
Liitti von Wettigen-Mehrerau, geb. 1804, prof. 1830, sowohl dem Alter als
der Profess nach Senior des ganzen Ordens ist, und dass, wie i860, so auch
heute noch Rms Dns Leopold Wackarz als Abt von Hohenfurt, Dr. P.
Alexander Grillwitzer als Prior von Rein und P. Vincenz Kolor als
(infulierter) Prior von Szczyrzyc ihres Amtes walten.
Weriden wir uns zu den Frauenklostern, so finden wir einen Fortschritt
in ganz genauem Verhaltnisse zu jenem der Stifte, In unserm Catalog wurden
nur die Frauenconvente der Oesterreich-ungarischen, der Schweizerisch-deutschen und der ehemaligen Oberdeutschen Congregation
aufgenommen. Zur Vergleichung des Wachsthums legen wir fiir die sachsischen
Kloster den Catalog von i860, fiir die iibrigen ein von uns 1879 angelegtes
Verzeichnis zugrunde, auf welche die kleiner gedruckten Zahlen sich beziehen.
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Chorfrauen

a) Oesferreichisch-

34
44

Marienthal
Hariastern i. S.

Ungarische
25

h-deu
Fraaenthal
Magdenan
Wnrmsbach
Mariastern i. V.
Rathhansen-Vizelise
Eschenbach
Anfgehob. K15ster

29
39
37
29
22
271

c) Oberdeutsche
Maigrange
Lichtenthal
SeMgeuthal
Obersch5iienfeld ea)
Waldsassen
Hariengarten (nea)
Samma

27
23
59
19
60
9
459

Schwestern

Novizen

Provinz.

3

35

10
11

3

tsche— .
25
23

Summa

5
4

12 to n.
13
gat
14
7
11
7
11
5
11
6
12
12
3

2

—
24
15
—
17 —
23
4
10
_

47
58

38
42

41
48
55
40
33
43•2
8
1

32
42
31
20
23
13
37

37

35
29

88
50
29
23
103

72
19

Congregation.
19 —
20
40 —
12
39
—
327

3

4

—

2
6
1

—

10
29
23

6

25

8

7
15
26
7

7
—
35

13
37
212

—
145

—
74

696

507
Ein merkwiirdiger Zufall, dass der Zuwachs der weiblichen und mannlichen
Mitglieder genau gleich hoch ist, namlich je 189 Personen! Alle iibrigen Frauenkloster des Ordens, welche, die Trappistinnen nicht gerechnet, nach dem Catalog
des P. Guillemin von 1894 nicht weniger als 2413 Cistercienserinnen zahlen,
sind in unserem Jubilaumscatalog nicht aufgenommen. Nicht aufgenommen
wurde ferner das Kloster Fille Dieu, welches stets zur Oberdeutschen
Congregation gehorte, aber vor wentgen Jahren auf bisher unbekannte Art der
seitherigen Verbindung entzogen wurde.
Im Ganzen zahlt der Catalog 969 Ordensbriider
696 Ordensschwestem
Samma
1665 Mitglieder.
Das erfreuliche Resultat alier dieser Zahlen, und namentlich der starke
Zuwachs in alien Klostern beweist, dass der Orden keineswegs der Stagnation
und dem Tode verfalien ist, wie man dies von gewisser Seite so gerne betont,
sondern lebt und sich riihrt und mit Gottes Beistand sich noch erfreulicher
entwickeln wird.
Wir hoffen, in nachster Nummer noch eine kurze Uebersicht der Wirksamkeit des Ordens in Kirche und Schule bringen zu konnen. F. D. A.
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Nachrichten.
Heiligenkrenz. P. Franz Nader, bisher Pfarrverweser in Raisenmarkt,
wurde zam OHmmerer, P. Dago Preach, Cooperator an der Stiftspfarre, zam
Pfarrverweser in Raisenmarkt ernannt. P. Theodor Scbitshofer kam als
Cooperator ins Stift zoriick; an seine Stelle trat als Cooperator in MOnchhof
(Ungarn) P. Constantin Kotzian. Der Novize Fr. Manrus Wohlrab verlieM
aas Gesundheitsrttcksichten das Stift.
Hoheufart. Der hochw. H. Oeneralabt warde von der Oemeinderertretong
in HOritz, das durch seine Passionsspiele weltbekannt ist, znm Ehrenbttrger ernannt.
— Der hochw. H. Bischof von Budweis ernannte den Pfarrer von Oberhaid
P. Yto Pibale znm Secretkr des Hohenfarter Vicariates and den Convontaalen
nnd emeritierten Dechanten von Rosenberg P. Bdmnnd Bilbauer zam bischOflichen Notar.
Lilienfeld. P. Theobald Wrba, Cooperator in Wilhelmsbarg, kam am
9. Febrnar als KUcben- nnd Qastmeister ins Stift, P. Alfred Bdelbaaer, bisher
Cooperator in Meisliug, wnrde Cooperator nnd Catechet an der Stiftspfarre,
P. Wilhelm Stryeck kam als Cooperator nach Wilhelmsbarg, undP. Bonifaz
Neumann, bisher Lehrer der Convictisten, warde Cooperator in Meisling. —
Freitags, am 11. Febrnar, kam Bischof ROssler von St. POIten, begleitet von seinem
Kanzler Mons. Mtillaaer, und dem Dechanten von Maria-Taferl, Dobner von Dobenau,
Dm nnserem in letzter Zeit bisweilen an Athemnoth leidenden nnd daher meist
das Zimmer htltenden greisen Abte einen Besach za machen.
Mehreran. Der hochw. Hr. Prftlat von Stams kam am 16. Febr. Iiier auf
Besach an and verweilte in auserer Mitte bis zam 18. frtih.
Zircz. Am 30. Janaar hielt der kath. Centralverein in Szikesfehirv&r seine
Oeneralversamminng, (Ur welchen Zweck unser hochw. Abt den Festsaal des
Oymnasiume zur Verfttgang stellte. Am Tische des PrKsidiams sah man den
hochw. DiOcesanbischof Dr. Philipp Steiner, Abt Edmund Vajda, Graf Johann Zichy
Jan. Am Ende der Sitzong erhob sich der hochw. Bischof, bielt eine begeisternde,
oratorisch schOne Rede; znm Schlusse dankte er dem hochw. Abt, dass er, vom
kath. Eifer getrieben, den schOnen Saal bereitwilligst tlberliess. In die Zahl der
Aasscbussmitglieder wnrdo P. Alanns Ralocsny, Reichatagsabgeordneter, gew&hlt, der ttberdies aach Pr&ses des von ilim in Sz6keafehirv^r gegrlindeten
Zweigvereins ist. Am selbeu Tage feierte der kath. Verein in P6cs aeiiie Generalversammlung; zam Secrel&r warde nenerdings P. Dr. Timotbeaa Agh gew)lhlt;
in den Aasscbusa kamen P. Dionysias Incz^dy nenerdings und P. Eli as
Bitter ala neaes Mitglied.
Am 4. Febrnar brachte das Amtsblatt die allerhOchate Entachliesanng, mit
welcher Seine Majest&t der Apoat. ROnig von Ungarn, Franz Josef I, den gefeierten
Geschichtsforscher P. Dr. Re mi gi us B6kefi an der Budapester Universitilt zam
ansserordentlichen Offentlichen Professor fttr ungarische Cultargeschiohte ernennt.
Das allerhSchste Handschreiben ist datiert vom 10. Jan. 1. J. .Magyar Allam*
kntipft den Wansch daran, es mOchte an der von PAzminy gegrlindeten Universitilt
jeder LehrstabI in aolche fachkandige and erprobte Hftnde kommen, and „Budapesti
Hirlap" bringt bei dieser Gelegenheit nach dem Almanach der Ung.-Wissenschaftl.
Academie die Titel der Hauptwerke des Ernannten: 1. Geschichte der Abtei von
Pilis I. II.; 2. Geschichte der Abtei von Cik&dor; 3. Geschichte des CietercienserOrdens in Ungarn 1142 — 1896; 4. Mathias Hanyadi Reformator der Cistercienser ;
5. Die wissenschaftliche Bildung der Cistercienser im Mittelalter za Paris ; 6. Ethnographie von K^thely and Umgebang;
7k ReligiSse Erziehung in der Familie;

Digitized by

Google

-

93

«

-

8. Moralisehe Eraiehnng in der Familie; 9. Graf Stephan Sziohenyi, Regreneratoi'
der angarischen Nation; 10. Festpredigt am Feste KOuigs Stephan des Heiligen,
gehaltea in Ziros im tausendsten Jahre IJngarns; 11. Die lieil. Krone in der
Qeaehichte anserer Nation; 12. ReligiOses und ethisches Leben in Ungarn zar
Zeit der KOnige ans dem Haase der Arpaden; 13. Unser Sclialwesen zar Zeit
der Arpaden and die Frage liber die Existenz der UniTersitKt in Veazpr6m;
14. Einrichtang anserer Domsclialen in der Anjon-Periode ; 15. Bildang des Icatli.
Cleras in Ungarn; 16. Die Einriclitang der Sclinle ron Nagyszombat des Nicolaas
Ol&h. — Ausserdem gibt es noch eine Reihe Scliriften desselben Verfassers, welclie
io der Bibliotliek anserer Ghronilc bereits angezeigt warden, oder dereu AnfzKhlang
ooch folgen wird.
* •
•
Saint-Josepli & V6zelise. Get itablissement est sitod snr I'nn des plateaux
qai dominent V^elise; il est habiti par des religienses Gisterciennes. Compl6tement isol6, il n'a poar voisin, face k son entree, que le cimetidre de la ville;
on y accede par one maavaise avenue, bordie de sapins, route bien robotense et
escarpie. J'arais obtenn la permission d'ailer entendre la messe de minait, et,
par la nait noire, ill heures */,, je gravissais cette cdte en passant pr&s de la
demeare des morts. Arrive k la porte d'entrie, je sonne, on vient m'oavrir, et
le garden me dit qne I'office n'est pas encore commenc^e. M'importe, je me
dirige vers la chapelle oil j'entre, presque dans I'obscnrit^, car il n'y a qu' an
simple lampadaire ao verre rose dont les reflets donnent une I6g6re teinte de
ponrpre. An fond, nne tribune 6levie, oil lee religieuses ricitent leur office
matinal. Dans cette immense et iligante nef, qui contiendrait aisiment cinq
cents personnes, je me trouve seal ! Le brnit do monde n'y arrive pas, le silence
est profond, et, je dois I'avoaer, je fas saisi de crainte et me livrai k une sdriease
meditation. Mais I'heure s'approchait, I'AnmSnier de I'^tablissement, homme bien
tailli et de maniires distingn^es, entra par le fond et, gravement, vint ouvrir la
grille qui sipare le grand clioenr de la nef, s'avan^a et se met en devoir de^
preparer oe qni 6tait n^cesaaire poor la c6r6monie. Les deux employes de la
maison arrivent anssi, et avec an saint respect, allument toutes les lumiires da
ehoenr. Je dois dire k leur louange que lear service se fait aussi majestaeasement que si an Evique officiait. lis sont serieox et comprennent qu'ils sont dans
la maison de Dieu. Apr^s avoir termini tons ces priparatifs, le Pr€tre vient aa
bas de I'Autel et entonne le Te Deam, ce chant sublime, aaqael ripondent en
alternant, les religieuses. On dirait le ciel qui parle et les anges qni ripondent;
c'est d'ane msjest6 incomparable. Vient ensaite la Oinialogie. Toujours
progressante d'emotiona, et chant^e avec beaucoup d'&me. Que le pire des impies
vienne assister k ce spectacle dmouvant, si son coeur n'est pas toucbd, c'est qu'il
n'existe plus, et qu'il est tombi an rang de la brote.
Mais voici venir la messe, chantde en musique par les religienses. Qaelle
masique divine, doace, barmoniease, avec des nuances plus que parfaites, et des
tennes d'une justesse, que je n'ai jamais rencontr6e. On dirait des anges qui
chantent les lonanges dn Grdateur, sans distractions, sans arri^re pens^e, dans le
ealme et l'61oignement dn monde.
Non, I'oeil de I'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu on coneert anssi divin. Pour moi, qui ai fr6qaent4 les endroits oft Ion fait de la masiqae
profane, j'avoue qne rien ne pent ^galer une messe chantie par ces bonnes
religienses; que de travail et de patience elles doivent deployer, pour arriver k
oette perfection! Quand je pense que dans nos dglises, on se boscule, on cause,
on rit pendant cet office, je me demande, ob est le respect qui est dii k ce saint
lieul Et, croyei-vons que ce soit pour le paplic, qae ces dames chantent leurs
offices? Mais non, o'est pour leur satisfaction personnelle, c'est pour Dieu senl
qai les entend. Le monde les interesse pen, elles godtent la paix de I'ftme, cette
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paix qa'on ne tronve nnlle part que dans lenr chapelle et dans lears pri6res.
sont beareuses en chantant sans cesse les lonanges de Dieu.

Elles

Apr4s I'office, je suis sorti rempli d'6motions, et, longeant a&e partie dn
cimeti^re, dans une obscurity complete, descendant la cSte snr des pierres ronlantes,
je me disais: le bonhenr est dans cette maison. D. Citoyen de Vezelise.

Todtentaiel.
. Mehreran. „Darum wacbet] denn ihr wisset nioht, za velcher Stnnde
ener Herr kommen wird." (Matth. 24, 42J An dieses mabnende Wort des
Heilandes warden wir wieder recht eindringlich erinnert, als am 9. Febrnar nacb
dem Mittagsmabl verkttndet wurde: „Br. Sebastian ist gestorbenl" Er war ja
nicht krank gewesen, hatte ja nocb in der FrUhe dem schwerleidenden P. Oabriel
Dienste geleistet und dann den ganzen Vormittag mit verschiedenen bttnslichen
Arbeiten sich beschftftiget, and jetzt war er todt! Wohl hatte er im Laafe des
Vormittags oinem Mitbruder gegenttber ge&ussert, er fUhle sich anf einmal recht
sohwach, aber er ahnte natttrlich nicht, dass der Tod damit sich anktinde. Wer
bei Tisch den Platz des Br. Sebastian unbesetzt sah, dachte niohts anderes, als
derselbe werde beim Kranken sein. Nur seinem Tischnachbar, Br. Colamban, fiel
die Abwesenheit auf. Er eilte deshalb nach Beendiguag des Mahles sogleich in
die Zelle Br. Sebastians, um Naclischaa zn halten. Dort fand er ihn auf dem
Sessel sitzend, die Arme auf die Lehnen gestOtzt und leichenblass. Das BefUhlen
der HSnde ergab alsbald die Oewissheit, dass Br. Sebastian todt sei und zwar
seit einiger Zeit schon. Vor 11 Uhr war er noch gesehen worden; da scheint
er in seine Zelle gegangen zu sein, wo ihn alsbald der Schlag getroffen und
seinem Leben ein Ende gemacht haben ibuss.
Kam der Tod fiber Br. Sebastian auch nnerwartet, so fand er ihn doch
nicht unvorbereitet. Wenige Stunden vorher hatte er gebeichtet, denn am folgenden
Tag war das Fest der hi. Scholastics, und zwei Tage vorher communicirt. Aber
anch sonst hat der nun in Gott ruhende Mitbruder darch Oebet auf dieaen ernsten
Angenblick fortwRhrend sich vorbereitet. Der ebeufalls durch einen Schlag erfolgte
Tod seines Zwillingsbruders Sebastian mochte seit Jahren fUr ihn eine unvergessliche
Mahnung geblieben sein. Es ist jedenfalls ein eigenthtlmliches Zusammentreffen,
dass genannter Zwillingsbruder im J. 1893 am nKmlichen Datum, am 9. Febrnar
und anf die gleiche Weiso starb, d. h. die Familie fand ihn gegen Abend des
genannten Tages beim Nachsehen ebenfalls todt. Als Begrilbnistag beider ist der
11. Februar zu verzeichnen.
Br. Sebastian stammte aus dem Dorfe Wettingen im Ct Aargan, welches
eine halbe Stunde ndrdlich vom Kloster Wettingen am Fosse der L^gern in
gesegneter Ebene sich ausdehnt. Dort wnrde er am 1. Mai des Jahres 1828
geboren und erhielt in der Taafe den Namen Johannes Chrysostomus, wMhrend
seiu Bruder als der Mltere auf den Namen des Kirchenpatrones, des hi. Sebastian,
getauft wurde. Die Eltern dieser Zwillinge waren Sebastian und Anna Maria
Bttrgler geb. Bossart. Frtth musste unser Johannes sein Brod verdienen nnd
er gieng an den richtigen Platz, zu einem B&ckermeister im benachbarten Ennetboden. Er hatte es strenge, mussto doch der Knabe in die Badhotels nnd zn
den sonstigeu Kanden das Brod in aller FrUhe tragen, dann aber w&hrend des
Tages so ziemlich der Bursche ^fttr Alles" sein.
An diesem Flatze blieb der jnnge Bllrgler, bis er im J. 1846 Aem giohtleidenden Conventualen ron Wettingen, P. Edmund Dttiger, damals Beichtvater
der Cistercienserinnen in Ealchrain, als Diener empfohlen und von ihm als solcher
angenommen wurde. So kam er in den Canton Thurgau. Als zwei Jabre darauf
silmmtliche thurganischen RIOster anfgehoben wurden, siedelte der dortige Convent
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nach dem ehemaligen, non leerstehenden Clarissinnenkloster Paradies bei Schaffhansen liber, and Johannes gieng mit nnd blieb aucb, nachdem sein Herr daselbst
1850 gestorben war. Sp&ter warde er mancbmal geneckt, er sei bereits im Paradies
gewesen, babe es aber verlassen. Das geschah 1856, als die Kalchrainer Conventualiunen die Besitzang Gwiggen (Hariastern) in Vorarlberg erwarben nnd
dorthin zogen. Als treuer Diener gieng Johannes mit. Aber schon im Herbste
des folgenden Jahres vertauschte er seinen dortigen Posten mit der Stelle eines
AufwKrters im Institute der nahen Mehreraa. Als solcher diente er bis Herbst
1864, zu welcher Zeit er als Laienbrnder-Novize im Ktoster aufgenommen wurde.
Am 10. Dec 1865 legte er die Gelttbde ab nnd erbielt den Namen Sebastian.
Daranf warde er bis 1884 abwechselnd wieder zar Besorgnng der Hansarbeiten
im Institat verwendet. Die Zahl Derer, welche in diesen Zeitrilamen ZOglinge
der Mebrerau waren, ist gross, bei alien aber wird der nnermlidliche, viel geplagte
nnd geneckte Johannes und sp&tere Bruder Sebastian in dankbarer Erinnerang
stehen. Fttr alle war er besorgt, wusste manche nnangenehme Angelegenheit ins
Reine zu bringen, steckte bald diesem bald jenom Begttnstigten einen besseren
Bissen zn, trOstete die Mutter, wenn die Lehrer tiber deren Sdhnchen wenig
Bchmeichelhaft sich ausgesprochen batten, oder wies sie wohl auch zurecht, wenn
sie in nnverstilndiger Liebe ihre Kinder behandetten nnd bebandelt wissen woUten.
An dem Institute hieng er mit ganzer Seele; es war daher fUr ihn ein nicht
kleines Opfer, als er im rorgenannten Jahre aus dem gewohnten Kreise in den
Convent musste, um. daselbst den hKoslichen Arbeiten zu obliegen and gegebenon
Falls der Pflege der Kranken sich zu widmeu. Ueberall war er aber auch bier
gleich unermttdlich, unrerdrossen and dienstbereit, bei der Arbeit trieb er nicht
selteu jUngere LaienbrQder von mehr contemplativer Geistesrichtnng dazu an.
Bei der gemeinschaftlichen Arbeit kam es dann wohl vor, dass Br. Sebastian gern
laut dachte, was aas dem frttheren langen Verkehr mit der Aussenwelt war. Sein
friedfertiger Character uod sein etwas originelles Wesen brachten es mit sich,
dass er von alien im Hause wohl gelitten war. Seine PersOnlichkeit wird deshalb
bei alien, die ihn gekannt batten, unvergesslich bleiben, und das Andenken an
ihn durch die Ueberlieferang noch bei sp&teren Generationeu fortleben.
Ferner sind im Herrn gestorben : Briqaebec, 30. Jan. P. P e t e r ; Qr&ce-Diea,
28. Jan. Laienbruder Ferr^ol im 62. Jahre seines Alters nnd im 30. der Profess;
Mariannhill, 18. Dec. 1897 P. Emmanuel zu C»ln a. Rh.; 2. Jan. P. Agritins,
Profess auf dem Sterbebett; Maria-ErlQsang, 7. Jan. Laienbruder Simon;
Helleray, 4. Jan. Laienbr. Gerasimus; 12. Jan. Laienbr. Odilo, Profess anf
dem Sterbebett; Oelenberg, 27. Jan. Laienbr. Hubert; Ossegg, 19. Jan. P.
Theodosius Eduard Seifert, vormals Professor am Gymnasium zu Komotaa.
Er war in genanuter Stadt am 24. Sept. 1840 geboren, trat am 25. Sept. 1862
als Novize in Ossegg ein, legte den 30. Sept. 1866 die feierliche Profess ab and
wurde am 18. Oct. d. J. zum Priester geweiht. Ste. Marie da Mont, 11 Jan.
Laienbr. Fidel is; Ste. Marie da Desert, 14. Jan. Laienbr. Saturein, 69 Jahre
alt, im 47. der Profess; Yal St Josepli, 29. Jan. P. August in.
*
«
*
Maabeo, 7. Jan. Laiensch wester Fraucisca; Ubexy, 14. Jan. Chorfrau
M. Theresia, 16. Jan. Laienschw. Ensebia, 7. Feb. Laienschw. Lucia.
Im Kloster St. Joseph in Vizelise >st am 21. Febr. nnerwartet schnell
gestorben die Chorfrau H. Gertrnd Mauch im 41. Lebens- und 15. Professjahre.
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Cistercienser-Bibllothek.
A.

Kalocsay P. Alan (Zircz). CdvOzIO dat fStisztelendS <s tiidds Dr. Szalay Alfred ilrnak, reiidi
perjel, hiltudar stb. szerzetesi fogadalma s <!ldoz6paps£ga f^lszdzados emltfkUnneptfre hddoiatteljes tisztelete is testv^ri szeretete jel^QI ajinija a zirczcziszterczi Read. 1847 — 1897.
(Fest-Hymnus auf den hocliw. und hochgclebrten Herrn Alfred Szalay, Prior, Dr. der
Theologie &c. zum 5ojahrig. Profess- und PriesterjubilSum zum Zeichen der Verehruog und
brtiderlichcn Liebe gewidmet voni Cistercieascr-Ordensconvent Zircz.)
— Trfli tijon. (Winterlandscbaft. Gedicht.)
Vespr^mi Hirlap. 1S98. 30. Januar.
Klameth Fr. Engelberl (Ossegg).
Auf der Rieseoburg bei Ossegg. Gedicht.
(Sonntags-Beilage
der Reicbspost.
V. Jahrg. S. 35.)
Kurz P. Matthaeus (Lilienfeld).
Wir keonen das Volk.
(Correjpondenz-Blatt f. d. kath. Clerus.
1897. Nr. 17 u. 18.)
Lanz Fr. Georg fHeiligenkreuz).
Im Kreuzgange zu Heiligenkreiiz. (Feuilleton des <Vaterland>.
Wien 2. Feb. 1898 Nr. 32 Morgenblatt, u. Nr. 36. Beiblatt.)
L<5v£rdy, P. Alois (Zircz), ValliSsellenes szSIIci ig^k a hit fdny^ben. Adeiek az i5gel5 korkferd^sek
megold;i$jboz.
(Glaubensfeindlicbe geRugelte Worte in der Bcletichtung des Glaubens.
Ein
Beitrag zur LiJsung der brennenden
Zeitfragen.)
Veszpr^m,
Egybizmegyei
kOnyvnyomda.
1897.
97 S.
— redigiert aucb die Monatsscbrift : cA katholikns csaUd>, (Die kath. Familie.) wetche im i. Jahrgang steht.

B.
Lehnin.

Die Lebniniscbe Weissagung fiber d. Haus Hohenzollern.
Von F. Hampers, gr. 8" 47.
MUnster, Regensberg. 1 M. 20. — Rec. daruber: Liter. Rundschau, 24. Jahrg. 27; Histor.
Jahrb. d. GOrresgesellschaft XVIII, 961.
Lerin, die Insel der Heiligen. Ein Bcsuch daselbst im FrQbling 1889 wird geschildert (St, BenedictsStimmen.
1897.
21. Jahrg. S. 264 — 272 u. 310 — 317.)
Mit Illustr.
Leu bus.
(Reicbspost. 1897 Nr. 250, S. 10.)
Lichtenthal,
Das Frauenkloster Lichtenlhal.
Von B. Bauer.
Rec. darliber in I. Katholische
Kircbenzeitung.
1897.
Nr. 59. S. 495.
2. Lit. Rundschau 1897. 3"-

Briefkasten.
Betrag baben eingesendet fQr Jahrg. 1897: Stift Wilten; LA. Lilienfeld.
1897 ^°^ 9S: GM. Einsiedeln; Dr. JU. Heiligenkreuz ; IK. KirchbUbl.
1898: Rms Dns.; AB u. OB. Zwetll; JCbP. MCb; Neukloster; Rms Dns; C>f. Heiligenkreuz;
CT; FK. Brcgenz; v. H. Lindau; AA. Theras; BP. Kapelln; HJ. Marienberg; Dr. EP; EchP. RB;
AM. Budapest; PP. HOritz; StR. Graz; TbC. TUrnitz; Klostcr Lichtenthal; Rms DD. Ab.; RP;
GK; JB. CK; XK; ZT; EP. Hohenfurt; VM. F.ger; Dr. BP. Szeged; BH. Gleiss (danke!); GP.
Siebenlinden; IR. BrUnnl; Rms Dns Wilhering (Verbindlichsten Dank!); Dr. FM Wien; BF. Fribourg;
MSt. Vorderweissenbach ; AW. Podersdorf; Buchh. D. Berlin; PM. Kriegstetlen ; BB. Obermais;
EZ. Windigsteig; MK. w Mogile. Nicnowego? Nic viem dia cze^o tak niemy ! Ale Pan odpowiesr :
DIa tego-Prosze, pozdrcSw Pan ojc6w i braci odemnie. — A A. Seefeld; AL; AG. Gross-SchiJnau ;
TbN. Rosenthal; Rms Dns; ASz; OSz; SCs. Zircz; SB. Umlowitz (Danke f. freundl. Entgegenkommen !) ;
IL. Sz^kesfeh^rv^; KM. Nogrid-Patak; Univ.-Bibl. Strassburg ; BScb. Maiersdorf; RSt. Klafterbrunn;
FH. Miedersuiz; MO. Loiwein; GM. Innsbruck Slip kOszdnt^s, M. F. uraik is.
WL. Ihr Abonnement geht nun bis Endc 1898.
1898 und 99: GP. Rein.
1899: Dr. GP. Heiligenkreuz.
Rms Dns, Rein : Besten Dank I
Der Empfang der seit i. Febr. eingegangenen BetrSge kann wegen Raummangel erst im
nScbslea Hefte bestUtiget werden.
Nach V^zelise. Eingcsandtes gelangte obne jegliche Aenderung der Orthographic, des Ausdruckes und der Construction zum Abdruck. Die Wiege des cCitoyen de V.> bat wobi am Fusse
des fScbattenberges> gestanden ?
F. Wann in unseren KlOstern das Ordensjubil^um gefeiert wird, weiss ich selbst nicht,
bolTentUch werden aber Uber die Feierlicbkeiten Berichte an die Chronik eingesendet werden !
Mehreran, 22. Febrnar 1898.
P. O. M.
Herau8gegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.
Bedigirt von P. Qrtgor Mailer. — Dmck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 110.

1. April 1898.

10. Jahrg.

Oriiiidnng tier Abtei Citeaux.
S. Molesme rerlaugt den hi. Robert zarQck.
Das Bekanntwerden des Wegzages des hi. Robert mit einer grosseren
Anzahl Mitbruder von Molesme war durchaus nicht geeignet, das ADsehen
der Zuriickgeblicbcneu zu erhohen. Es wird danials gegangen sein, wie es
bente nocb gcht, die Weltleute werden des Falles sich bemachtiget und ibn
zum Gegenstand ihrcr Gespracbe und ibres Urtbeils gemacht haben. Es
roussten die Moncbe von Molesme es bald erfabren nnd selbst eingcstehen,
.dass das Ordensleben an ibrem Orte iu Verfall geratben und anf sie wegen
der Entfernung jenea Abtes der Hass der Vornebmen und Naobbam gefallcn
sei.'"* Letztcres bestatiget aucb Orderich Vitalis, indem er sagt: ,Sie busslen
wegen des Wegzuges des daicb seine Tngenden bernbmten Gottesmannes bei
den Nacbbarn und Bekaunten au Acbtnng ein." Dieser Umstand scbeint der
Hanptgrund ibrer Rene und cdlere Motive bei der Mehrheit der Bewohner von
Molesme nicht vorhandcn gewesen zu sein, obscbon der Lebensbescbreiber des
bl. Robert sie betont: „Von Reue ergriffen, dass sie den Mann Gottes beleidiget
und durcb Ungehorsam von siob gestossen batten, beweinten sie den Rain des
klosterlicben Lcbens wie des zeitlichen Besitzes; denn sie machten jetzt die
Erfabrung, dass Robert's Vcrdienste wegen der Herr ihnen Ueberflnss im Zeitlichen gcgeben babe."
Um indessen den Monciien von Molesme gereoht zu werden, mussen wir
gcstebcD, dass ihre Klagen bcziiglicb zeitlichen Nacbtheils auf voller Wabrheit
beruhten, denn um diese Zeit crscbien ciner ibrer bisberigen grossten Wohltbater,
Graf Wilbelm von Tonnerre, mit bewafli'neter Macbt vor der Abtei und drobte
sie niederzubrennen."
Dor Wunscb, den in alien Kreiseu angesehenen bl. Robert wieder an der
Spitze ibrer Abtei zu seben, war deshalb ganz naturlicb, und er erwacbte
schon, naobdem dieser kaum in Citeaux als Abt eingesetzt worden war. Dcm
Verlangen war Ganfred, Roberts Nachfolger, nicht entgegcn, er unterstntzte
viclmebr seine Untergebenen in den Bemiibungen ibr Ziel zu erreichen, indem
er sich bcreit erkliirte, zu Gunsten jenes von seincm Amte zuriicktreteu- zu
woUen. Er war wohl desselben schon miide, vielleiobt aucb den schwierigen
Verhiiltuissen nicht gewachsen ; jedenfalls war es fur ihn wenig schmeicbelhaft,
fortwiihrehd Zeuge von Kundgebungen zu Gunsten der Ruckberufung seines
Vorgiiugers sein zu miissen.
Ob die Molismenser dabci noch einen Hintcrgedauken batten, wird zwar
nicht gesagt, aber ihre Gesinnnng im Ailgcmeincn gibt Grund dazu, und eine
Stelle im Exordium Parvum'^ macht die Annabme fast zur Gewissheit, dass
die Briider in Molesme ncbcnbei wabrschciniich aucb hofften, durcb die Riick92. Exor. Parv. c «. — 9:i. I'ctit, Hint, des Dues de Boiirsogne 1, 251. — 94. Cap. 12.
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kehr des Abtcs Robert die Existenz von Oiteaux, welches Ihnen und andcrcn
Klostern ein Doru im Auge war, wenn nicht zu vernichten, so docb schwer
zu scbadigen. Dass sic hierin sich tiiuschten, bewics die Folge, ja ihrc erfolgrcichen Bemiihungen fiir die Wiedergewinnung des fruheren Abtes trugen niir
dazu bei, das begonnene Werk in Citeaux zu fordern nnd za sichern.
Die Riickkebr des hi. Robert von Citeaux nach Molesme Hess sich indcsscn
nicht eigenmacbtig bewerkstcUigen, und weder das ungeduldige Verlangcn der
Miinche nocb die Bereitwiliigkcit des Abtes war dazu hinreichend. Das NeneKloster war mit apostolischer Autoritiit gegriindet und der hi. Robert auf Weisung
des papstlichen Legaten als Abt dort eingesctzt worden. Es musste also die
naniliche kircbliche Autoritiit um Acnderung des bestebenden Verbiiltnisses
angcgangen werden. Wir denken zunacbst an den Erzbiscbof von Lyon, deni
njoglicherweise die Bruder von Molesme zuerst ibr Anliegcn vortrugen, der
indessen aus leicbt zu errathenden Griinden ibr Begehren abweisen musste.
Der VVeg nach Rom aber stand ihnen olTen. Dorthin wandten sie sich in der
That, ,nnd baten den Papst, dass der oft genannte Robertus wieder in seine
fruhere Stelle eingesetzt werde." '* Der Vortrag dieser Bitte gescbab anf
ziemlich ungestiime Weise, wie der Verfasser des Exordium Parvum zu verstchen
gibt und der Papst selbst in seinem Schreiben ausdriicklich bervorbebt: „Wir
baben im Concil das grosse Gescbrei der Bruder von Molesme vernommen,
welche die Ruckkehr ihres Abtes ziemlich ungestiim forderten." ""
Papst Urban II batte namlich auf das Jalir 1099 ein Concil nach Rom
cinberufen, welches am 2. Sonntag nach Ostern (24. April) erofFnet worden
war." Wahrend die Theilnebmer desselben uber die wichtigsten Angelegcnheiten der Kircbe beriethen, wie z. B. iiber die Verbesserung der Sitten, die
Frage der Investitur, die Mittel znr Fortsetzung des Krenzzugei?, die Zwistigkeiten des Eonigs von England mit dem hi. Anselm, der in der Versammlnng
zugegen war, drangen zwei aus Molesme abgesandte Monche in die St. Peterskirche ein, wo die Berathnngen stattfanden, und trugen ohne viele Umstandc
und mit grosser Dreistigkeit ibr nnd ibrer Mitbriider Aniiegen vor. Man kann
sich vorstellen, dass dieses keckc Auftreten der beiden Ordensbruder Aofseben
erriegte nnd nicht geeignet war, den Papst gunstig fiir sie und ibre Sacbe zu
stimmen. Indessen fanden sich in der hoben Versammlnng einflussreiche
Mitglieder, die ibrer Angelegenheit eifrig sich annahmen und auf den Papst
einzuwirken suchten, so dass dieser scbliessHch nachgab und ein Schreiben
an seinen Legaten, den Erzbiscbof von Lyon ricbtete, ,von Unseren Briidern
dazu genothiget", wie er selbst sagt. Dass er die Molismenser Angelegenheit
aber selbst in die Hand nehme und entscheide, dazu liess er sich nicht bewegen,
sondern er uberwies sie seinem erprobten Legaten, in der Yoraussctzung, dieser
sei am besten in der Lage, daruber ein richtiges Urtheil sich zu bildcn und
eine geeignete Entscheidung zu treffen. Deshalb gab er ihm seinen Willen
nur im Allgemeinen kund: ,Wir befehlen durch gegenwartiges Schreiben
Deiner Liebden, indem Wir es als Uns genebm bezeiobnen, dass jener Abt,
so «8 geschehen kann, von der Einode wieder in das Kloster zuriickgebracht
werde. Wenn Du es nicht bewirken kannst, so lass es Dir angelegen sein,
dass die, so die Einsamkeit lieben, in Rube leben konnen, jene aber, so im
Kloster sind, gemass den Vorscbriften des Ordens leben.' "* Dass der hi,
Vater die Entscheidung in ibrer Angelegenheit dem apostoliscben Legaten
iiberliess, mochte nicht so ganz nach dem Willen der Molismenser gewesen
sein, die einen gemessenen Befehl zur Ruckkehr Roberts in ihr Kloster
gewunscht batten.
95. Exord. R c. 5. Ordoricli. A'if. Hist. ord. III. 1. H. 'n — !»(>. Exonl. P. c. <!. —
97. Dr. lleCi'lc, Concilienscscli. V, *2"i!». <Villi(>r, lliHt. fri'-n. des aiitciir.-; s.-icrrs et ecclosinst.
T. XX, 758 760. .Jaffti, Kegg. Pontif. p. 496. n. 4336. — 98. Exord. P. c. 6.
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Der Legat, clem das Wolil .Nenklosters" sclir am Hcrzen lag, wollte in
(ler anhiingigcn Frage niclit vorgchen und entscheidcn, ohne den Rath Anderer
gehort zn liaben. „Nacljdem er deshalb das apostoliscbc Schreiben gelesen
hattc, bericf er vcrtrauenswerte und gottcsfiirchtige Manner zusammen." '*
Waun nnd wo hat diese Versammlung stattgefnndcn ? Das papstlichc
Sclircibcn an den Erzbischof von Lyon wurdc noch im Monat April des
gcnanntcn Jahres ausgefertiget.'*" Bis as abcr in dcssen Handc gclangte und
die Theilnehmer an dcm fur Abliallnug der Synode' bestimnitcn Orte eintrafcn,
mussten immcrbin Wochen, ja Monate vergehen, wenn wir auch annehmen,
die Abgesandtcn ans Molcsrac seien sclbst die Ueberbringer dcsselben gcwesen
nnd batten aus leicht begrciflicben Griinden ihre Riickreisc bescblcnniget.
Verbiiltnismassig fand aucli die Synode bald statt und zwar aller Walirscbeinlichkeit nacb zu Endc Juli oder Anfangs August.
Ftir dicsen Zcitpunct
Ablcben Urbansll
.<tpricht niindich die
stattgefnndcn babe,
Angabe des Exorder am 20. Juli
dium Parvum,""
1009 starb.
dass derNacbfoiger
Als Ort
dor
des bl. Robert, der
Zusammenkunft
b). Albericb, nenn
nnd oin balbes .Tabr
der Pralatcn gibt
die altcstc, von
Abt gewesen sei.
Bekanntlicb starb
Guignardveroffentdieser aber am 26.
licbte
Handscbrift
Januar 1109.
des Exordium ParZiiblen wir nnn von
vum .Portus Andieseni Datum an
sillae- •«» an,
wabrend nnderc
nm die Ziffer der
Ausgabensic.apud
angegebenen
Regierungszcit
stattfinden
lassen.
"*
znriick, so gelangen
Petram scissnm'
So
ist
es
gekommen
,
wir zu obigeni
Termin. Za dessen
dass man annahm,
Gunsten kann auch
es sei die Angedie begriindete Anlegenheit
der Molismenser auf
zwei
nahmc angefiibrt
werden, dass der
Synodenverbandelt
Znsammentritt der
worden"**und zwar
znerst in Anse und
Synode noch vor
dann in Pierre seise.
dcm Eintreffen der
Nacbricbt von dem
Die Lage von Anse,
wohin fast alle der eingeladcncn Biscbofe nnd Aebtc naber hatten, als nach
Lyon, spricht zu Gunsten dieses Ortes. Von einer Synode, die im J. 1099
hier stattfand, berichtet indcssen nur P. Ch. L. Richard,"* wabrend die ubrigen
99. Ebend. — 1(10. .laffc I. c. — 101. Cap. 17. — 102. Dicse Lcsart haben die neiaii.->IH'her des „K'<>iiiastioon ("isterciciisc" wie ancli P. Labbc in „N«v. Uibliutli. Manuscript." I,
(U2 ubeiifails angcnumniun. i'. Murphy .sciireibt Pontansillc (Triumpbalia Cliroii. Monast.
S. C'ruci.s in Hibornia. introd. XV.) IVirtiis Ansillao ist das hcntigc Anse, oine i<loinc Stadt
von ctwa ;!0(X) KiMwobncrn, Ilaiiplurt des Cantons, im Arrondisscnicnt Villc francbe, Dop.
Klirtnc, am Fliisschcn Azergnc gelcgon, wi^lches sicli unweit davon in die Saonc ergicsst. 10.J. Diese ( >rtsl)exeicbnnng liabcn Ignaz do Ybero (Exordia &c.), Bcrtr. 'i'issicr niibliotli.
Patr. Cist. I, 8.), Manriqne (Annal Cist. I, la.), Gallia Christiana IV, H8.'): Ileleic (( onciliBngosciiiclile \', 2i30) dagegon hat ,ad Un|>om scissam." lie cliatean dc Pierre seise oder
Pierre-en-eise (It. Ceiliier, llisl. gen. des aiitenrs sacres &c. XXI, 2.V2K haben uir bei Lyon
zu siicben. — 10-1. Ilefele, 1. c. — lo.'i. L'Analvse des Conciles gen. et particul. (Supplement)
T. V, 190. (Mansi T. 11, 177.)
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Schriftsteller die daselbst iiu folgendeo Jahre abgehaltene im Aage habeo,
auf welober aber nicbt erst die fragliche Angelegenhcit verbandelt wiirdc.
Als Tbeilnehmcr dicscr Vcrsammlung warcn crscbienen und ,bci dcr
Bescblassfassuug zugegen: die Biscbofc Norigaud von AutUD,'"^ Waltber von
Obalon,**^ Beraiidus von Macon,'"* Pontius von Belley'"" und die Aebte Petrus
von Tournus,"" Jarent vou Dijon,'" Jocerand von Ainay; "* auch Petrus,
Caemmerer des Ilerrn Papstcs und vide andere ebrenwertbe und angescbene
Manner. "
Vor diesen bracbten nun die Vcrtreter Molcsraes, Abt Gaufrod an der
Spitze, ebenfalls ibre uns bekannten Klagen und Wiinsche vor. Der papstlicbe
Legat driickt sicb dariiber in seinem Scbreiben an Biscbof Robert von Langres
also aus: .Es erscbienen die Moucbe von Molesme mit Euerem Briefe vor
Uns ; sie stellteu Uns den traurigen Zustand und Verfall ihrer Statte dar, welche
dnrcb den Weggang des Abtes Robert eingetreten seien und baten eindringlicb,
er mocbte ibnen als Vater zuruckgegeben werden, denn sie zeigteu keine
Hoffnnng, dass Friede und Rnbc auf eine andere Weise in das Eloster von
Molesme zariickkebren, oder die Vollkraft der klosterlicben Zucbt dort in den
fruberen Zustand versetzt werden konne." "■'
Aus dieser Stclle des Scbreibens gebt bervor, dass aucb der DiocesanBiscbof der fur Molesme so hocbw icbtigen Angclegenbeit sicb annahm, indem
er den Briidern eine schriftlicbe Empfeblung mitgegeben batte, was dcutlich
die Worte im Eutscbeid des Legaten bezeugen: .Nachdeni Wir also Euere
und Derer von Molesme Bitten vernommen."
Dass die inneren Zustande in diesera Hause, und darauf wird jetzt der
Nacbdruck gelegt, seit dcm Auszug der Colonie nach Citeaux sicb verschlimmerten,
war ganz natnrgemass. Die vollendete Tbatsacbe mocbte auf manches Geniiitb
crnuchternd gewirkt und an gegcuseitigcn VorwUrfen wird es gewias nicbt
gefeblt habeo, da ein jcder die Schuld an der nunmehrigen nnerquicklicbcn
Lage auf den anderen zu waizen versuobte.
An der Spitze der nacb Anse gekommenen Abordnung stand der Abt
selbst: ,Es war auch dort in Unserer Gegenwart", erzablt der Erzbischof- Legat,
„Bruder Gaufred, den Ibr demselbeu Klosler als Abt gesetzt babt und sagtc,
cr wolle gern Robert als seinem Vater die Stelle einraumen, wenn es Uns
gefallen soUte, ibn wicder an die Kircbe von Molesme zuruckzuschicken.*
Es war das natiirlich eine wesentliche Bedingung, dass der damalige wirklicbe
Abt von Molesme mit der Wiedereinsetzung seines Vorgangers in sein Amt
einverstanden sei, d. h. sicb bereitwillig zeigte, znriickzutreten. Diese Bereitwilligkeit hatte er bereits dadurch an den Tag gelegt, dass er Monche seines
Klosters in dieser Sache nacb Rom sandte; jetzt gab er mundlicb die klare
und bestimmte Erklarung dariiber ab.
So konnte dann der apostolische Legat zur Entscbeidung schreiten,
nacbdem er auch das papstlicbe Schreibeu noch einmal gelesen, welches ihm
voUig freie Hand liess. Das Ergebnis sorgfiiltiger Untersucbung, cifriger
Bcrathung und reiflicber Ueberlegung war der Bcscbluss: „ Robert dem Kloster
Molesme zurnckzugeben."
Ueber die Art und Weise, wie dieses zu geschebcn babe, berichtet der
Legat in dem erwahnten Scbreiben an den Biscbof von Langres ausfiihrlicb.
106. Wurde auf Anklagc wegcn Symonie von der .Syiiodc zii Poitiers (Nov ll(K()
abgesctzt, spiiter aber wieder rehabilitirt. Er starl) 1112. — 107. S. Anmerlc. 76. — lOS.
Audi Berardiis, Bernardiis gcnannt, (?est. urn 11'25. — 10!». Koiumt iirkiindlicli i. J. lilt
nocli vor. — 110. (ient. c. 1108. — 111. Gcst. c. 1112; es ist derseilK^, der die st«rl>lielien
I'elicrreste der Mutter des hi. Bernliard in seiner Abtei feicrilch l)eisctzeii liess. (Vita tV.
S. IJcrn. 11. H. Mi^nc ed. 539 — 112. Wurde sjiiiter Erzli. von Lyon. Ainay lag dainals
aiis.serli:ili> der .St.:idtnumerii von Lyon — 113. E.xord. V. v. 7.
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indem cr die xn erfiillenden Bediugungen aafzablt. Sie gehen dahin, ,daB8
Robert vur seiner lluukiielir dahin nach Chalon konirac and in die Hande
Unscrcs Mitbruders, dcs Biscliofsi von Chalon, dem er nach Braucb der anderen
Aebto Gehorsam gelobt hat, den Stab und die Leituog der Abtei niederlege
nnd die Monche von Neu-Kloster, die vor ihm aid ihrem Abte Profess geniacht
nnd Gehorsam versprochen haben, von der Profess nnd dem Gehorsam entbinde
nnd frci crklare. Und so soli er dann von dem Bischofe selbst von dem
Gelobnia, welches er ibm und der Kirche von Clialon gemacht hat, entbnndcn
wcrden," "* Dieses Vorgehen entsprach ganz den kirchlichen Vorschrifteu.
Es ist aber klar, dass der hi. Robert die Monche nicht von den Ordensgeliibden
entband, nocb entbinden konnte, sondern nur von dem ihm als Abt von Citcanx
geleisteten Gehorsam. Wohl aber ertheilte der Legat ^allen jenen Briidern
Nenklosters, die ihm folgen wollen, wenn er dieses verlasst, die ICrlanbnis niit
ihm nach Molesme zuriickzukehren, unter der Bedingnng jedoch, dass man
kiinftighin beiderseits sich nicht nnterstehe, dicse odor jene von ihnen zum
Uebertritte zu verleiten oder jemanden die Anfnahmc za gewahren, ausscr in
der Wcise, wie der hi. Benedict Monche aus cinem Kloster aufznnehmen
vorschreibt."
Diese kraft apostolischcr Autoritat gctroffenen nnd rechtsgiltig erkliirtcn
Verfiignngen betrafcn nicht nur die Wiedereinsetzung dcs hi. Robert als Abt
von Molesme, sondern sic bezweckten auch, wie wir schcn, die Wahrnng der
Unabhangigkeit und des Friedens beider Kloster. Um nacbtraglichen Strcitigkciten vorzubeugen, wurde deshalb durch den Erzbiscbof zuglcich auch eine
Eigcnthumsfragc erlediget- ,Wa8 die Capelle "* des genannten Abtes Robert
bctrifft und die iibrigen Sacheu, welche cr bei seinem Weggang von Molesrae
niitgenonimcn hat, nnd womit er zum Bischof von Chalon und nach dem
Neucn-Kloster sich bcgeben hat, so haben Wir bestimmt, dass Alles den
Briidern dcs Nenen-Klostcrs ungeschmalert verbleibe, ausser einem gewissen
Brevier,"" welclics sie bis zum Feste des hi. Johannes d. Tiiufers behalten
konncn, um es mit Zustimmung der Briidcr in Molesme abzuschrciben."
„Allem dem stiramte der Abt (Robert) bei nnd fiihrte es auch aus."
Wenden wir deshalb dieser Personlichkeit, um die sich eigentlich die ganze
Angelegenheit drehte, welche so vie! Aufsehen erregte nnd so viele Gemnther
beschaftigtc, jetzt wieder nnscre Aufmerksamkeit zu.
0. Mckkehr des hi. Robert nach Molesme.
Wenn von dieser die Rede ist, so miissen wir vor Allcm der Frage naher
treten: Welche Stellung nahm Abt Robert den Bemiihungcu der Molismenser
gcgoniibcr cin, ibn wieder als Oberen zu bekommen? Sicherlich waren ihm
ihrc Schrittc, welche sic in dieser Richtung unternahraen, nicht nnbekannt.
Was aber Wilhelm von Malmesbuiy dicsbeziiglich aber ibn berichtet, ist geeignet
unsere Bewunderung fUr den Grunder von Citeaux stark hcrabzustimmen.
Dieser schreibt namlich: „Mit der Zeit rente es den an feinere Nahrnng
gewohnten Maun, und er war mit den fortwiihrend sparlichen Speisen unzufrieden.
Da die in Molesme zuriickgcbliebenen Monche von seiner Stimmung — es ist
nngewiss ob miindlich oder brieflich — Kenntnis erhielten, so brachten sie
ihn listigcr Wcise durch Gehorsam gegen den Papst in das Kloster zuruck,
114 E.xord I', c. 7 — 11.5. 1>. Ii. Alt^irffcnitlie und priusterlichc Gewiindcr.
(8.
Diicjin;;!; ) — Utj. Kleiiry, Hist, eccles. T. li{, <>40 (Ed. Hriixelles 1721) bemerkt dazu:
C'cift
III prcniii'iT fn'xs (\iw j'ai reinan|iir co mot do nBrovi.iire" pour siffnifier iin li\Te
ecclcsiastique
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indcni sie den Willigen zwangeu; dean gleichsam durcb die Belastigungcn der
Bitteudcn crmiidet, verliess er die enge Behansang der Armen, uoi cinen
orhabcnoren Site wieder eiuzunebmen." '" Das ziemlich abfallige Urtbeil dcs
Bcnedictiners macbt eia Cisteroienser cin Jahrhundert spater zu seineni, indcai
cr sagt: ,Er kehrte zariick, gleichsam gezwungen, aber gern." ""
Es ist ein sebr bartes Urtbeil, welcbes wir bier vernebmen; indessen
ginubc icb, nicbt bloss die strenge cisterciensiscbe Lebensweise, welche vod
deni botagtea Abte grosse Opfer verlaugte, sonderu mebr nocb die Acnssernngcn
der Aiibanglicbkeit, die Bethenerungen der Liebe, die Schildcrungcn der
Trostlosigkcit wegeu seines Fernbleibens von Seiten der Molisraenser mogen
den guten Mann wankcnd geroacbt und zur Riickkebr bestimint baben.
Ein Befebl daza von Seite des Papstea lag nicbt vor; er sagte nur:
,Wir bezcicbnen es als gcnebm, dass jencr Abt, so es gescbehen kann,
von dor Einode wieder ins Kloster zuiiickgcbracht werde."
Wenu desbalb
Orderich Vitalis behauptet, der hi. Robert sci gezwungen nach Molesme gegaageu,
und wenn so ziemlicli allc spiiteren Gescbicbtsobreiber ibm folgend dcssen
Geborsam riibmend bervorheben und daran ibre besonderen Betracbtnngcn
kniipfcn, so entspricht eine solcbc Auffassung und Darstcllung durcbans nicbt
der Wirklicbkeit.
Von Seite der kircbliclien Autoritat wurde kein Zwang anf
ibu ausgeiibt, and wenn der Papst dcssen Riickkebr als ibm genehm bezeicbncf,
so geschab diese Aensserung mebr im Hinblick auf die ungestumen Bittstellcr
und dcren angesehene Freunde, als auf die Personlicbkcit des bl. Robert, an
desscn Bereitwilligkeit Niemand gczweifelt zu baben scbeint, utid der aacli in
der Tliat spater alien Pnncten der Entscheidnng des Legaten beistimmte. UntI
docli war es wiederum gerade diese PerBonlicbkcit, wclcbe zu einem bchutsamen Vorgeben in der Angelcgenbcit Grund gab, und wesbalb der Bevollmacbtigte des Papstes nicbt allein entscbeiden, soudern die Meinnng andcrer
weiser and erfabrener Manner anhorca wollte. Es erkliirt sicb dieses Verbalten
gcniigsam aus dem Vorwurf der Unbestandigkeit, welcbe mit nicbt misszuverstcbender Absicbt dero Abte Robert in dem otHciellon Actenstucke vorgebaltcn
wird. Den betreffenden Passus „solita levitate" , mit gewohnter Unbestandigkeit,
linden wir allerdings nicbt in alien Ausgaben des Exordium Parvum; abcr
jenes Manuscript, welcbes Pb. Guignard i. J. 1878 in den „Analecta Divioncnsia'
herausgab, entbalt ohne Zweifel den officiellen, vom Orden approbirten Text
Dass die Monche von Citeaux ciner Falschnng sicb schuldig gemacbt und die
beiden Worte eingescbmuggelt baben, ist nicbt anzunebmen, sobon deslialb
nicbt, well genannte Handscbrift zu der Zeit gemacbt wurde,'" da karz vorber
das Generalcapitel bcschlossen batte, wegen der Canonisation Roberts bittlicb
an den Papst sicb zu wenden and diese aach erfolgt war; wolil aber ist begreiflicb,
dass spatere Abschriften and die nach dcnselben veranstalteteu Drucke fraglichcn
Ausdruck wegliessen, well er jetzt bei einfachcn Seelen Anstoss erregen mnsste.
Der verstandige Leser wird sicb darubcr aber nicbt aafbalten, da er nicbt
ubersiebt, dass aucb St. Robert cin stcrblicher Mcnscb war, und als solchcr
der menscblichen Armseligkeit scinen Tribnt zahlte. Ich mochte indessen jcncn
Vorwurf eher auf die Unbestandigkeit in Ualtung seiner Entschliisse bcziiglich der
Regel, als auf den ofteren Weohsel der klosterlicben Statte bezicben, welcbcr ja docli
nur auf Grund jener erfolgte. Abt Robert scbeint einer jener fcuerigen Natiiren
gcwesen za sein, die fur alles Gute und Scbone sicb sclincU bcgcistcrn, dcncn
aber nicbt immer die notiiwendige Ansdaucr zur Seite gclit. Er bat gewiss
das selbst am meistec enipfunden, und es war fiir ihn koine geriugc Verdemiitbignng, jenes Urtbeil des Legaten uber sicb ergcben lassen zu niiissen,
117. W. Malmesb. I. c. § 3:!7. — 118. Ilclinand von
(Mignc T. 212 col. 9;»1). — 119. S. Cisterc. Chronik IX, 311.

Froiilmont, Chronicon I. 47,
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welches
oft'cnbarcs
Misstruuen
iiber sein kunftigcs
ausspricbt:veilassen
„WenD
cr
kiinftig
in gewobnter
Unbestandigkeit
dieses Vcrhaltcn
Kloster (Molesnie)
sollte ..." Er that dies nicht, denn dort war er wiedcr an seineni rechtcn
Platze. Sicbtlich bluhte Molesnie unter seiner Leitnng auf, indem Friede nud
Eintracbt daselbst wieder einzogen, das klosterliche Lebeu sicbtlich erstarkte,
das Anseben nacb Aussen stieg, so dass das Lob, welches Caesarius von
Ueisterbacb dem Kloster spendct, seine voile Berecbtigung batte.""
Ebe aber der hi. Robert nacb Molesme znriicbkebren konnte, musstc er
die vom apostolischen Legaten aufgestellten nnd oben mitgctheillen Bedingungcn
erfullcn, und dann erst, schreibt dieser an den Bischof von Langres, ,8chickcn
Wir ihn Euer Liebden zuriick, damit Ihr ihn dem Kloster Molesme als Abt
wiedergebet, jedocb so, dass, wenn er kiinftig . . . dieses Kloster verlassen
sollte, Niemand zu Lebzeiten des genannten Abtes Gaufred ohnc Unserc und
Euere und ebendesselben Gaufred Einwilligung an seine Stelle gcsetzt werdc."
Bischof Walther von Chalon aber gab dem zurUckkchrenden Able einen
Brief an den Bischof von Langres "" mit, in dessen Diocese Molesme lag. Das
Schrcibcn lautet: „E9 sei Euch kund, dass Bruder Robert, dem Wir die in
Unserem Bisthnm gelegene Abtei, welche Neu-Kloster genannt wird, Ubertragen
batten, von dem der Kirche von Clialon gcmachten Gelobnis und dem uns
versprocbenen Geborsam der Entscheidnng des Erzbiscbofs Hugo gemiiss von
Uns losgesprochen wordcn ist. "Er selbst hat aiich jenc Monche, die im vorgenannten Neu-Miinster zu bleiben bescblossen baben, von dem ihm gelobten
Geborsam nnd dem Bande der Profess entbnnden und befreit erkiart. Traget
deshalb kein Bedenken, ihn nnn anfzunehmen und ehrenvoll zu behandeln." '"
Ist der Schlusssatz dieses Briefes schon etwas auffiiilig, so noch mehr
die vom Verfasser des Exordium demsclben vorausgeschicktc Bemerkung:
„Der znriickkebreude Abt aber iiberbracbte gleicbsam als einen Schild zu
seiner Vertheidigung, seineni Bischof folgendcn Brief." Daraus gebt deutlicb
hervor, dass man in den hoheren kirchlicbcn Kreisen liber Robert etwas ungehalten war, so der Bischof von Langres, trotzdom er bci dem piipstliciicn
Legaten fiir dessen Wiedereinsetzang als Abt von Molesnie scbriftlich sich
verwendete. Vielleicht ziirnte er ihm, dass er ubcrhaupt diese Abtei verlassen batte.
Wahrend es von Abt Gaufred ausdriicklicb hcisst, dass er auf der Synode
von Anse gegenwartig war, so geschieht von der Anwesenheit des hi. Robert
daselbst keiner Erwahnung. Es scheint auch glanblicb, wenn wir die Verhaltnisse erwagen, dass er dazu nicht berufen wurde. Das „Allem dem
stimrate der Abt bei" setzt auch nicht unbedingt seine Anwesenheit voraus;
es kann nachtraglich gescbehen sein, nnd iiberdies ist es ein Znsatz des Verfassers des Exordium.
Wenden wir nun imsere Aufmerksamkeit der Briiderschaar in Citeaux
zu, und sucben wir ihr Verhalten in dieser sic stark beriihrenden Frage kenncn
zu lernen. Dass nicht alle vom gleichon Geiste beseelt waren, nnd dass dieser
Umstand dem Legaten nicht unbekannt blieb, geht deutlicb genug aus der
Stelle in seineni Schreiben hervor, wo er sagt: ,Wir haben auch alien jcnen
Briidcrn Nenklosters, die ihm folgen werden, wenn er es verlasst, die Erlaubnis
mit ihm nacb Molesnie zuriickznkebren ertheilt." VVie gross die Zahl dcrer
gewesen, die von dieser Vergiinstigung Gcbrauch macbten, wird verscbicden
angcgeben. IJnscre officielle Quelle, das Exordium Parvum, sagt hieruber:
,Uud so kchrtc cr mit einigen Monchen zuruck, die an der Einode kein
Gefallcn fanden."
Wilhelm von Malmesbury und Helinand von Froidmont
120. Dial. iMir.ic I, 1. — 121. Uobcrt, Solin des Herzos Robert I von Burgund, stand
der Kirclic vou Laiife'rcs seit 1085 vor; or starb 1111. — 122. E.xord. Parv. c. 8.
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behanpten, es seien von deaen, die von Molesme nach Citeaux gekommen
warcD, uur acht bier geblicl)eu, alio aadcreu aber mit Robert zuriickgckehrt,
wogcgen dcr alte Biograph desselben versicbcrt, cs seien nar zwei gewcsca,
welolie Zabl aber jedenfalls u\ gcring angenomnien ist. Es gefiel diesen
Biiidern in Citeaux nlcht, und desbalb macbtea sie von der ihnen durch don
Legatca gebotenen Erlaubnis Gebrauch und sie tbaten gut darau. Die Darstelluug Manrique's, '" Robert babe nur unter der Bedingnng dem Drangen
dcr Molismcuser nacbgcgeben, dass etiicbe Briider aus Citeaux mit ihtu zuriickkehrton und so ihn fiir dieses entscbadigten, entspricbt nicbt der VVirklicbkeit,
wic dcr Exordium sie nus scbildcrt.
Jene aber, die cntscblosscn warcn, in der Abgescbiedenbeit von Citeaux
ausziiliarren, warden den Scbeidcndcn kauni viclo Tbranen nacbgeweint haben,
wenn aucb der Moncb von Molcsme versicbcrt, sie seien iiber Roberts Wcggang
bctriibt gewesen. Gab es fiir sic einen Grund dcr Betriibnis, so war es der,
dass dicse Briider nicbt mcbr Festigkeit und Ausdauer besassen und dem
angcfangencn Werke nicbt treu blicben ; im Uebrigen aber mussten die Cistercienser frob sein, dass jcue auf so gesetzlicbem Wcgc in ibr Mutterkloster
wieder zuriickkehren konntcn. Da sie keine Freude an dcr Eiusanikeit von
Citeaux batten, so ware ein langeres Verweilen daselbst fiir sie unertraglich
und fiir die junge Coramunitat einc Gefabr geworden.
So kebrte denn der bl. Robert nacb ctwa andertbalbjabriger Abwesenbeit
in sein liebes Molesme znruck und nabm sein Amt als Abt wieder auf. Dass
bier und in der ganzen Umgebung daruber grosse Freude berrscbte, und dass
roan dieser aucb ausseriicb Ansdrnck gab, woUcn wir dem altcn Biographcn
gem glauben Der Griindcr und erste Abt von Molesme war cine in alien
Kreisen der Bevolkernng zu bekanntc, angcsebcnc und bcliebte Personlicbkcit,
als dass sie sicb nicbt gefreut biitte, ibn wieder in ibrer Mitte zu besitzcu.
Eine rastlose und segensreicbe Tbiltigkeit cntfaltctc nun dcr ileilige noch cin
ganzes Decennium bindurcb, wie urkundlicb nacligewiescn werden kann.'"
Erst der 17. April"' des Jabres 1110 (1111) setzte derselben ein Ziel, indem
ibn Gott zur ewigen Belobnung abrief. Nicbt ganz 34 Jabre batte er, denn
sein Aufenthalt in Citeaux muss abgerecbnet werden, der Abtei Molesme vorgestanden. Mit Recbt trauerten seine geistlichen Sobne an seiner Bahrc; die
Trauer aber wicb bald dem freudigen Gefiibl, in dem Verstorbencn einen
Heiligen zu besitzen.
Mit der Ruckkebr nach Molesme borten alle Beziebungen des bl. Robert
zu Citeaux auf, wclcbe irgendwic den Character einer Einllussnabme auf die
Leitung dieser Abtei getragen batten. Alle gegentbeiligen Bcbauptungen, welche
wir da und dort bei SchriftstcUern begegneu, sind irrig und beruhen auf voUiger
Verkenuung der Thatsachen. Die Entscbeidung des apostolischen Legatcn
lautete bcstimmt und entscbieden. Ein freundscbaftlicher Verkebr mag vielleicbt
bcstanden babcn, indcssen stcllt sicb der angebliche Brief des Heiligen an
die Briider in Citeaux auf den ersten Blick als Falscbung beraus. Gewiss
wird cr aber denselben zoitlebens cine freundliche Erinnerung bewahrt baben,
wie aucb ihrerseits sein Andcnkcu in Ebren gcbalten wurde. Dass dasselbe
dort nicbt erlosch, ja mit der Zcit als tbeueres Vermacbtnis auf den ganzen
Orden iibergieng und bocbgebalten wurde, dafiir sorgte pietatvoll das General123. Annal Cist T. I. p. 13. n. 8. - 124. G.illia Christ IV., 7.32. E. Petit, Ili.st. I,
252. — 12.j. Wcnn es dalicr licisst: Ao Dni MCX, peiuiUiina die Aprilis, t|iie est tertia
Kalendas Maii, venerabilis Ilobertiis, primus alphas inonasterii Moli-smeiisis, obiit, qui rcxit
dictum mon.ist. XXXV .annis XVIII liebdouiadi.s et III dicbus (.Viciiives de la CcMo d'Or.
Ms. no. 156. E. Petit I, 2!»2), .so ist dicse Anxabe Jedenfalls falscli und steht ilir audi die
Bemerkung des Breviers: In Hymno „l8te Confessor" dicitur: ,,Hac die laetus meruit
supremos" entgegen.
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capitel. Dicse Verehrnng bekatn die kirchliche Wcihe, als der Name des
Giiinders von Mulesnie nod Citeanx von Papst llonorins III im Jalire 1222
in das Verzciclinis der Hciligcn cingetragen wurde. Freudig hatten die zum
Geueralcupitel des Jahres 1220 versammeltcn Ordensiibte die Bitte der Molisluenser anfgenonimen, ihr Gesucli am die Canonisation des Abtes Robert in
Kom zu nuterstutzen. '" Sein Fest wnrde fortan im Orden gefeiert und zwar
zuerst als ein seiches von 12 Lect., '" dann (von 1601 an?) sub ritu MM mit
cigenem Officium, weicbes vom heutigen verschiedcn war, "" bis es schliesslich
im Jahre 1738 zam Feste Sermo minor erboben wurde, wie wir es bente
noch feiern. ""
Als Tag der Feier war nrspriinglicb der 17. April, der Todestag des
llciligen, bestimmt, '"'' aber scbon im Jabre 1224 batte das Gencralcapitel
dicsclbe fiir iinmer auf den 2i). April vcrlegt. Es gescbab das jedenfalls aus
dcra Grunde, well die Abhaltung des Festes am erstgenannten Tag wcgen der
einfallenden Ostern fast immer unmoglicb gewesen ware. "'
Ferncr wird das Andenkcn des bl. Robert don Ordonsangeborigen dadnrch
bcsliindig in Erinnernng gebracbt, dass sciu Name in die Allerbeiligen-Litanci
cingctragen sicb iindct; aucb fand in den altesten Zeiten im Officinm Mariannm
tagiicb zweimalige Commemoration statt,'" wclche spater in das Brevier iibcrgieng.
Mit diesen Bemerkungen uber die Verebrnng des hi. Robert in unserem
Orden scbliesse icb meinen Aufsntz Uber die Griindang von Citeaux. Vielleicbt
wird cs mir gegonnt, die Lescr spater abcrmals dortbin zu fnhren, nm zn
zeigcn, wie von jetzt an erst cisterciensiscbcs Leben dort begann und sicb
entwickelte. Kann dcm hi. Robert Nieinnnd das Verdienst and den Ruhm cincs
Griinders von Citeaux streitig machcn, so konnen wir ihm doch nicbt die Chre
und den Titcl des Griinders des Ordens von Citeaux znerkennen, trotz des
oben erwabntcH Vorgcbcns des Generalcapitels; zwei andere Manner machen
darauf Ansprucb — Alboricii und Stcphan — , denen merkwnrdigerWeise erst spjit
im Ordeu jcne Ancrkenining zu Tlicil wurde, wclche St. Robert scbon liingst gcnoss.
Mclncrau.
P. Gregor Miillcr.

Uabsbiirg und Citeaux.
Voii Riulolt' (KortsctziiDg.)
I bis Albiecht II (V)
Ini Jabrc 1283 weiltc Konig Rndolf wieder in Suddeutschland. Das
Francnstift Gutenzcll (Bona Cella) bei Ulm, wo er gerade Standquarticr
bieh, beknni ein Privilegium "" uud Liizel eincn Schutzbrief,"" ebcnso wurdcn
126 Pctitio abbatis Mulismcnsis de scribendo domino papao super canonizationc
vencrabilis Roberti abbatis oxaiiditur. — 127. Do b. Roberto prime abbate Cistercii fiat
IV!<tiim 15 calcndns Muji cum XII lect. siciit do b. Ilieronymo ot cum missa sicut dc b.
IJcncdicto. (Cap. Gen. Ao. 1222). — 12.S. Festum S. Roberti cum proprio officio in Cistorcio
celebrari conceditur. (Cap. Gen .Ao. ICOl). — 121). Propter reverentiam deliit.im almao
Matri Cistercio, et unifonnitntcm in Ordino servandam, pracsens Capitulum Gencrale mandat,
et praccipit, ut Festum S P. N. Roberti hiijus died archicoenobii Fundatoris, quod celcbratur
sub ritu MM maj , in posteriim cclebretur sub ritu Sermonis Minoris i»er tolum Ordinom dio
vif^esima uona mcnsis Ajn-ilis — l.'tO. S. ob. Annieric. 127. — 131. Festum b. Roberti, sicut
statutum est, fiat III Calendas Miji. — i;t2. So ficl z. B. der 17 April i J. 1223 in die
<Jliar- nnd 1224 in die Osterwochc — 133 Pro reverentia b Roberti domus et ordiuis
Cisterciensis primi institulori.s, ordinat capitulum generale, ut in litania in singulis ipsius
ordinis domibus post b Bernardum nominetur; et in Vesperis b. Virginia privatim de eo
commemorationem faeiant imiversi. In Laud, autiph. Collaudabiint multi, in Vesp. antiph.
Iste cognovit
if. .Justus genninabit, collccia Intercessio. Ao. 1254.
107. Brusch, 1. c. I, Gl. — 10«. l.ichnowsky, I, XCVI.
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Giitererwerbungcn
der Kloster 01s berg uud Waldsassen genchmigt. '"*
In energischer Weise, wie dies schon seiner Natur eigen war, nahm sich
Herzog Albrecht indes in Oestcrroich der ihm unterstellten Cistercienserkloster
au. Dem Abte von Alderspach verbietct er fernerhin Klostcrgiiter
za
veraussern."" AIs sicb wahrscbeinlich der herzoglichc Bergnieiater Bingriffc
in die richterlicbe Gewalt des Abtes von Heiligenkreuz erlaobte, so sichcrte
der Herzog durcb cine eigene Urkunde dem Stifle das Recht za, nicht nur in
den Dorfern, sondern anch auf offentlicben Strasscn und Platzen dnrch seine
stiftlichen Richter das Urtheil sprechen zu lassen, und dass aucb die umg^carbeiteten Aecker in den Weingarten dem Stifte und nicbt dem Bergmeister
unterstiinden.'"
1284 bekam aucb Raitenbaslacb von Herzog Albrecht
die Privilegien Herzog Fricdricbs U, des Babenbergers, und Rudolfs bestatigt,"*
desgleichen das benachbaite Alderspacb, das schon von den Babenbergerlierzogen und von Albreobts koniglichem Vatcr zugcsicherte Einfuhrprivilegium."*
Wir konncn gerade aus der in Hundts ^Metropolis" abgedruckten Urkunde
cntnebnien,
wie 12S3
diese zusammeubiingt.
Bestimmnng mit Die
dem Alderspacher
auft'allenden batten
Verbot niimlich
des Giitervorkaufes anno
ein
Praedium auf osterreichiscbem Boden.
Bei der Greuze nacb Bayern binaus
batten sie gewiss alles versteuern miissen.
Es ware vielleicht dem Abte
angenehmer gewesen, dieses Gut zu veraussern, was aber der Herzog um seiner
Hoheitsrecbte willen nicbt gem geseben batte. So aber kam er dem Stifte
wieder entgegen, indem er es von der Mautb befreite.
ludessen batte 1285 Rudolf einen gefabrlicben Aufstand der scbwabiscbea
Grafen niederzuwerfen. Es war tbeils die alte Feindschaft der Wurttembergcr,
Ilclfcnsteiner und Montforter gegen Habsburg, tbeils war es die Beffircbtung,
Rudolf wurde aus den einzelnen selbstandigen Grafscbaften eio Hcrzogtbnm
Schwaben zusammenschweissen. Ein Montforter, Graf Wilhelm, sass damals
sogar anf dem Abtsstuble von St. Gallcn. Da sich jedoch die Capitnlarcn
uber ihren Abt bart bei dem Konig beklagten, so wusste es Rudolf dahin zu
bringen, dass Abt Volkber von Wcttingen von Rom aus beanftragt wurdc,
die Sacbe zu uutersuchen. Wilbelm wurdc der Abtswiirde entsctzt."* Rudolf
aber erwies sicb andererseits wieder dem Orden dankbar, indem er den Franen
zu Nieder-Scbonenfeld eriaubte, Einkiinfte bis zum Belaufe von 30 Mark
Silbers erwerben zn durfen'" und den Olsberger Frauen den Giitertansch
mit Hartmann von Baldeck bestatigte. 1284 batte er Otterbnrg mit einem
Schutzbrief bedacht,"* ebenso auch Maigrauge in der Schweiz.'" 1286
bestatigte der Konig von Augsburg aus die goldene BuUe Fried ricbs H an
Heiligenkreuz und erwirkte vom Erzbischof Heinrich von Mainz, dass
Waldsassen das Patronatsrecbt der Kirche in liU mit den Dorfern Windrebe
und Pidel bekam.'" Diese Urkunde wurde im Lager zu Stuttgart, also anf
dem Kriegszug gegen den rebelliscben Grafen Eberhard von Wurttemberg,
ausgestellt.
Herzog Albrecht, der als Fremder und als stronger Wacbter des Recbtcs
und der Ordnung dem einer strammen Rcgierung entwobnten osterreicbischcn
und steierischen Adel sebr missliebig war, suchte sich in den Cisterciensera
in Oesterreich Freunde zu gewinnen. So bestatigt er 1286 einige Monatc
nach seinem Vater, dcssen Beispiele folgend, der Abtei Heiligenkreuz
alle Rechte nnd vergewissert sie seines besonderen Schutzes."" Sehr
wichtig ist bier, dass er den Stiftsbofen in Wien, Neustadt, Bruck nnd Marchcgg
die alten Freiheiten zngestand. Waren es docb gerade die StUdter, besonders
10«t. Kbonil. XCVIII. — lit). Ebciid. I, XCVFl. - 111. Wci!>, I, S.li. - ll>.
Liclinowsky. 1, Clil — 11.1 Iliiiidt, 1. c. II, 45 — 111. Liclmowskv, I .m. — 115 Etn'iid.
I. CV. - no. Kbond - 117. Kbcnd. Oil. — U.S. VVois, I, 24K. — U!). Lichn. I, CXIII.
- 12(). Weis, I, 2.V2.
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die Wiener, die mit unbeu^satner Hartiiackigkeit dem Herzoge in Vielem
Widcrstand Icisteten.
In JtrJiftiger Wcise nabm er sich auch der Kechte der Abtei Lilienfeld
an, als er 1287 zu Neubiirg Recht spracb; so warden durch die hcrzoglicbc
EIntsciieidung zwci Lehenslcntc zu Heidendorf and einige Gfiter an der Laiin
bei Eschenau dem Stifte zu Uugunsten der Gegenpartner, der Herrcn Wichard
von Prcbarn und Ulrich von Utendorf zugesprochen."'
In der Fiirsorge fiir Handel und Veritehr ahmte er das Beispiel seines
Vaters nacb, der im selben Jahrc dem Kioster Furstenzell die Mantbfrcihcit
verlieh
"', und
erueuerte
dem ebengenannten
Stifte Lilienfeld"'
Recbt
der freien
Salzfuhr
bei Krems
und Wieu. Dieselben
Mauthfreiheitendaswurden
anf dem Inn and der Donau dem Frauenstift za St. Niclas vor den
Mauern Wiens zugestandcu.'" Dass aucb die drilte osterreichische Cisterze,
Zwettl, nicbt leer ausgebe, so bcdacbte sie Albrecbt 1288 gleichfalls mit
cincm Privilegium, durcb das er die Privilegien des Leatold and Hcinricb
von Chuenring fiir die Pfarrei Zistersdorf (Zwetti incorporirt) bekraftigte.'"
Als Rudolf ao. 1289 von Eger uber Esslingcn und Germersbeim nacb
Basel eilte, wo er seineu Heerbann sammelte zuni Feldzug gegen den Pfalzgrafcn Otto von Hocbburgund, spracb er durcb einen Recbtsprncb dem Klostcr
Eussertbal in der Pfalz gegen die Baucrn von Godramsstein den Gennss
des Gemeindewaldes zu."*
Im selben Jabr erbielt aucb H i m ra c r o d e im Tricriscben einen Schutzbrief.
Gerade in jenen franzosiscben Grenzgebietcn war die deutsehe Reicbsniacbt
immer mebr auf Kosten des Einflusscs der franzosiscben Konige gesunken.
Ja sogar auf geistlicbcm Gebiete war dies bemerkbar, und Rudolf sucbte auf
alle moglicbe Weise diesem Uebelstande vorznbeugen, und er wird gewiss
keine Gelegenheit dazu versaumt baben. Er batte sogar eine Gesandtscbafl;
zura Papst gescbickt und batte vielleicbt zu den Waifen gegriffen, wcnn ibn
nicbt wicbtige Angclegenbeiten nacb Thiiringen gerufen batten."' Dort befebdeten
sich
gegenseitig
die Land
Fiirsten
aus demUrnWettin'schen
eine Unzalil
von
Riinbern
machte das
unsicber.
dem Norden Hanae,
des Reiches
den Frieden
wiederzugeben, war des Konigs thatkriiftiges Einsobreiten nothwcndig. Die
Febden wurden eingestellt, 36 Raubscblosser — so sagt man — wurden
gebrochcn, die Riiuber und Mordgesellen aufgekuUpft "' und zu Erfurt der
Landfrieden verkiindigt. Damals — ao. 1290 — nabm auch der Konig alle
Harzkloster, Walkcnried, Volkenrode, Georgentbal, Pforta,
Reifenstein und Sicbem in seinen Scbutz und verordnete, dass die Geldleistung jener Kioster zu dem Landfrieden von Erfurt obne Consequenzen
scin sollen.""
Indes war in Oesterreicb wiedcr ein Streit betreffs der Jurisdiction auf
den stiftlich Ileiligenkreuzeriscben Gebieten ausgebrochen, den Herzog
Albrecbt zu Gunsten der Abtei entscbied. Albrecbt batte einen wicbtigen
Grund, gerade der Abtei Heiligenkreuz gewogcn za scin, die urn ibrc Grangicn
zu Konigsbof and Moncbbof in Ungarn einen stattlichen Grundbesitz batte.
Gerade in jenem Lande war eine Katastropbc eingetreten, die in Herzog
Albrecbt grosse Hoffnnngen auf Gewinnung jencs Reiches erweckte.
Ladislaus IV wurde am 10. Juli 1290 von einem Cumanen aus Eifersucht
ermordet, die directe Liuie der Arpaden war mit ihm ansgestorben and
.\lbrecbt bewarb sich bei seinem Vater um die Bclebnung mit Ungarn, das
— wie Rudolf und Albrecbt behauptetcn — jetzt crlcdigtcs Reicbslchcn sci.""
121. Ilantlialor, Hfc. dipl. I, 207. — 122. Liciiiiowsky I, (JXV. — 123. Tlantlialer I,
207.
—
Wcis,
I. 2517.
125.- Linck,
AnnalcsI Cl.iiav."
12<i Licimowskv,
CXXV. —124.127.
Ebcnd.
I. S. —:{(!0.
12S. Eltimd.
S. mi. I,
- 402.
129. —Ebend.
I, CXXI?t. —I,
1.30. Hiiber, Gescli. Oci<t. II, 24.

Digitized by

Google

-

108

—

In der That wnrde auch Herzog Alhrecht am 31. August zu
Erfurt von zeincm Vatcr uiit Ungaru bclchutund zuni crstenmal
— weun auch nur auf deni Pergamentc — der Gedanke einer
babsburgischen osterreicbiscb-ungarischen Monarcbie ansgesprocbcn! Wir wissen, dass dieser Gedanke nie realisiert wurde, aber
weniger durfte bekannt sein, dass Albrecht doch cinen Versoch wagte, sein
Hobcitsrecbt iiber Ungarn geltend zu niacben nnd zwar mit Hilfe — der Abtei
llciligeukreuz! Am 28. December 12!)0 transsumirte namlicb Albert
und seine Gemablin mit mebrcrcn Priilatcn zwei Privilegien des Konigs
Ladislaus IV von Ungarn. Wie kommt der llerzog von Oesterreich dazn, ein
Privileg eines ungarischen Konigs zn erneuern, wo — woblbemerkt — das
erste Privileg auf ein Privileg Konig Stepban V von 1270 nnd dieses v?ieder
anf ein Privileg Bela IV von 1250 und 1246 zuruckgcbt.'" Offenbar nur so,
dass cr sicb als Nachfolger jener freigebigen Konigc betracbtete. Alfous
Huber benicrkt in seiner Gescbichte Oesterreicbs,'" dass es Albrecbt nicht
so sebr urn cine Erobernng als nm einen Kechtstitel zu thun wrar, nm sicb in
nngariscbc Vcrhiiltnisse einzamiscben und vor allcm die eroberten Grenzgebiete
zn behaupten. Dafiir spricht entsobieden die Hciligenkrenzer Urkunde I.
Nr. CCXCVII. ; denn in ibr bestatigt Albrecbt die 1285 von Ladislaus IV
gcmachte Schenkung des Dorfcs Brodersdorf an der Leitha — also an
der osterreichidch-ungarischen Grenze! — Doch die Hoffnungen
der Habsburger auf Erwcrb der ungarischen Lander schciterten an deni
Widerstand der romischen Curie, die Ungarn als Eigentbum der romischen
Kircbe betracbtete, nnd Papst Nicolaus JV crmahnte Konig Rudolf und scincn
Sohn, Auf
von den
ihrenzwei
Anspriicben
erwahnten abzustehen.'"
Urkundcn und auch auf vielen anderen Urkunden
jener Zeit erscheint als eiue am herzoglichcn Hofe schr wichtigc Personlicbkeit
der Magister Gotfrid, Protonotarius des Herzogs. Gerade mit diesem
Manne stand Heiligenkreuz in sebr enger Beziebung und als er nach der
„Notitia' des Abtes Clemens am 25. Mai 1295 (VIII. kl. Junii) starb, wurde
er im Krcuzgaug vor dem Eingang ins Capitelhans begraben. Sein Grabstein
war bis in die jungste Zeit noch za seben, die Inscbrift war aber infolge des
weichen Steinmaterials und des haufigen Betretcns des Bteines schon total
verwiscbt. Es ist bier nicht unintcressant, gelegcntlich dieses so umfassenden
Gedankens der Griindung eines osterreichisch-ungarischen Staatswesens auf
den Protonotarius des Herzogs binzuweisen, der mit Heiligenkreuz so eng
verbunden war, und der gerade auf jenen zwei Hciligenkrenzer Urkunden,
worin sich die ungarische Politik der Habsburger ausspricht, vorkommt
Wie nahe Heiligenkreuz damals der Politik der Habsburger stand, beweist
ein besonders bemerkenswerter Umstand, der gleichfalls an die Person eines
herzoglicben Protonotars anknupft. Der Vorgiinger Gotfrieds im Secretariat
war namlicb ein Mag. Benzo aus Worms — vielleicht von den Habsburgern
von ihrem Stammlande nach Oesterreich gcnommen — der spater — in
Heiligenkreuz eintrat und gerade 1290 auf Verwenden des Herzogs von
Nicolaus IV von dem „defectu8 natalium", da er aus dem Umgang eines
Subdiacons mit einer Verheiratcten erzeugt wordcn war, dispensiert wurde.
Benzo wurde sogar Abt von Heiligenkreuz und rcgierte 1202 — 1294, ein in
die Angen springender Beweis fiir die Bestrebungen des Herzogs, die einflussreicbc Cistercienser- Abtei Heiligenkreuz sicb enge zu verbinden ! '"
1291 erhielt Zwettl Privilegien der deutschen Konige Friedrich II und
Rudolf bestatigt.'" In dcmselben Jahre schloss Rudolf von Habsburg, der
IHl. Wois 1, 2(15 II. f. — 1.(2. II, 21. III. P. «2. — 18.x Liclin. I, CXXXVII.

l.W. Hiibcr, 11,24. — IJM. Xeiii.i Bernardina
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Grander des Rubmes seiner Pamilie fiir imtncr die Augen nnd ward in der
Kaisergruft zu Speyer beigesctzt. Allen seinen Bemnbnngen war es nicbt
gelungen, eincm seiner Sobno die Konigskrone der Deutsoben zu verschaifen, and
da sich die Kurfiirsteu za Frankfurt versamnielteu, gieng der sonst ganz
obscure, aber von dem Maiuzer Erzbischof nachdriieklichst unterstutzte Graf
Adolf von Nassau als Kouig aus der Wahl hervor. Die Wablbeweguugen,
die Sorge uni seine Lauder, gefabrlicbe Aufstiinde der Ritterscbaft, besonders
der Steirer, die Febde mit dem Salzburgcr Erzbiscbof nahmen Herzog Albrecht
so sehr in Ansprncb, dass wir selbst in Oesterreicb — denn auf dieses Gebiet
war ja 121)8 das Territorium der Beiubrungspuncte zwiscben Habsburgern
nnd Cisterciensern zasammengesehrumpft — nur vereinzelte Urkunden finden,
die uns von einem Yerkehr zwiscben dem Fursten und dem Orden melden.
Albrecht focht einen barten Existenz-Kampf, der Bestand der habsburgisohen
Hausmacbt wurde auf eine barte Probe gestellt. Rebellion der Steirer nnter
dem Grafen Ulrich von Heunburg und den Wildoniern im Innern, der Erzbiscbof
von Salzburg und Herzog Otto von Nieder-Bayern als anssere Feinde! Die
Situation fiir das frischaufstrcbcnde Fiirstenhaus war gefabrlich! Ja man
spracb sogar, Albrecbt seine Lander abznnehmen!
1293 trat der Uniscbwuug zum Bessern ein. Albert versohnte sich mit
seinen Feinden, vor allem mit dem Kouig von Bohmen und dem Erzbiscbof
von Salzburg. In Wien wurde der Biibmenkonig freundlich empfangen and
mit glanzenden Geschenken iiberhauft."" Von 1291 —1298 begegnete ans
nur eine einzige Nacbricbt iiber einen Gnadenact. 1297 erbielt das Stift
E n g e 1 s z e 1 1 '" die Mautbfrcibcit. Umso bedeutsamer aber wird das Jahr 1298
cingeleitet durch ein Factum, das uns in ubcrzeugender Weise vor Aogen stellt,
welch grosses Vertrauen Albrecht zu den Cisterciensern batte. Im Febraar
genannten Jahres verliess namlich der Ilcrzog Wien, um mit Heeresmacht gegen
den von den Kurfiirsten fallen gelassenen Konig Adolf za ziehen. Es war
ein gewagtes Spiel; der Ausgang unsicbcr. In diesem fiir Habsbnrgs
Geschicke hochwicbtigen Moment liess Albrecht darch seinen
Marschall Hermann von Landenberg dem Abte Albero von
von Lilienfeld die wichtigen Urkunden seines Hauses zu
Bewabrung iibergeben; niemanden sollc er sie ausliefern, als
nur seincm Sobue Rudolf HI auf besondcres Verlangen."" Die
Cistercicnscr also waren die Hiiter dcs Familicn-Archives, gewiss das Zeichcn
unuraschraukten Vertrauens eincrseits, uncrscbiittcrlicber Treue and Ergebenbeit
andercrseits !
Von diesem Jabre an mcbren sich auch wieder die Urkunden. Albrecbt
batte sich ja bei Gollheim das Konigsdiadcm crksimpft, wieder gebot Habsburgs
Scepter iiber alio deutscben Gaue, wieder strJimte die Fdlle kuniglicber Gnade
auf die Uauser des Ordcns von Cisterz. Schon auf seinem Zage gegen Adolf
erwies sich Albrecbt gegen die Cistercienser allentbalben sehr entgegcnkonimcnd.
Er tracbtetc bei seinem Marsch vor alicm den Rhein zu gewinnen, denn dort
waren seine Stamralande, das machtige osterreichisch gesinnto Strassbarg und
viele seiner treacsten Anhanger. Der Herzog marschierte daher sndwarts
gegen den Bodcnsee, den Rhein entlang bis Waldshut, iiberall Truppen von
Freundcn an sich ziehcnd. Von Diessenbofen und Waldshut aus verlieh er
der alten Habsburgerabtei Wettingen die von seinem Vater and seiner
Grossmutter Margareta, Grafin von Kyburg, zngestandene Steaerfrciheit und
gewiihrte demselben Kloster in der Stadt Neu- Baden dieselben Vorrechte,
wie in den anderen Stadten.""
!.'{(>. lliiltt'i-, II, 48. — 137. .Stiulicn ii. .Mittlicil. .-i. d. Hcnedirtincr- u. CistcrcienserOnk'ii 1SH4 J, li'li. -- i;W. (listcieiciiscrlnich S. 149. - l.W. Licliii. II, CCVI.
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-. no Die erste Urkundc die Albrecbt als dentscher Kiiuig an Cistercienser
ausstcllte, gait dem Klostcr Eberbacli. In dieser Urkunde — 13. September
1298 7,n Holzkirchen ausgestellt — ist eine besondere Anerkennung des Ordens
cnthalten, die sonst in den Urkundenformeln nicht vorkommt. Der Kiiuig
bestatigtc dem Stifle, das ihm von seinem Vater verliehene Privileg and redot
ausdriicklich von ,dem Abt und Convent von Eberbach, unseres gelicbten
and ergebenen Cistercienser-Ordens" ! (,Cy8terc. ordinia devoti
nostri dilecti")"" Beachtenswert ist fernerhin noch, dass an demselben Tag
auch dem deutscben Ritterorden alle Privilegien bestatigt warden,'" von welchem
Ordcn wir wissen, dass er dem Herzoge gleichfalls treu ergeben war. Dieselbcn
clircnden Bezeichnungcn fur den Cistercienserorden gebraucht er Ende 1299,
ills cr Eberbach durch eine Urkunde von der Zinslast der Wucherjuden
befrcite."'
Nacb seiner Wabl blieb Albrecbt nocb einige Zcit in den Rbeinlandcn
and Schwabcn, wo er der dortigen Ordensbanser nicht vergass. M a u 1 b r o u n
crhiclt 1299 die Erlanbnis, jiilirlich ein mit Wein oder Getreide beladenes
ScbifT den Rhein binauf oder binunter zollfrei fabren zu lassen. Der Konig
masste damals Maalbronn anfgesacht haben oder zam mindesten nabe vorbeigekommen sein, denn er entschadigt es fur die Auslagen, die es bei dem
Dnrcbzog des Konigs hatte. (Dum regius exigit transitns). '"
Als Albrecbt in die Schweiz kam, ertheilte er von Constanz ans dem
Fraaenkloster Wald Steuerfreiheit fiir die Klosterbofe zu Ueberlingen nnd
PfuUendorf.'" Cap pel bekam die alten Habsburger Privilegien besUitigt.'"
Mit ungemein schmeichelhaften Worten fiir den Orden von Citeaux bestatigtc
er gleichfalls zu Constanz 1299 die Privilegien der Frauenabtei NiederScbonenfeld."' ^Deswegen bait es Unsere Hobeit fiir wiirdig nnd
angemessen, jencn Gottgeweihten Personen, die vor Gott um die lobliche
Strenge ibres Wandels liebenswert und den Menscben angenehm sind, mit
bcreitwilligerem Herzen als anderen zu Willen zu sein.* Er spricbt
auch von den „ehrwurdigen Frauen, der Abtissin und dem Convent von NiederSchonenfeld, Cistercienser-Ordens, die ihm ergeben und besonders beliebt und
deren Orden er wegen des lieblicben Flors der Heiligkeit in
innigcr Liebe umfange" (gratioso favore complectimur). Dieselbc Ehruiig
wnrdc auch dem seit altersber mit Habsburg vielfacb in Beziebnng stehenden
Salem zn theil. Drei Urknnden stellte ihm der Konig zu Constanz aus,
worin er die Privilegien seiner Vorfahrcn und Ahnen bestatigtc."' Den Abt
von Salem nennt er seinen ^ergebenen und gelicbten Abt."
Noch zwei Urkunden in diesem Jahrhundert und zwar fiir osterrcicbiacbc
Stifter baben wir zu erwabnen. Zwettl erbielt die Erlanbnis, jjibrlich 40
Karaten Wein von seinen Weingarten, — wahrscbeinlich vom Nussberg, wo
die Zwettler jetzt noch ihre Rieden haben, — in die Stadt Wien obnc Manth
einfiihren zu diirfen;"' Lilienfeld aber stellte nacb urkundlicber Aussage
des MarschalU Hermann von Landenberg die wicbtigen Privilegien des
Herzoges wieder zuruck, da die drobende Gefahr vorbei war und Albrecbt
bereits sicber in dem Glanze seiner Ahnen auf dem deutscben Konigsthrone sass.
Albrecht, gestUzt auf eine grosse Hansmacht, trat energisch auf, obne
sich viel am die Kurfiirsten zu kummern. Mit diesen kam er insbcsonders
dadar«h in Zwiespalt, dass er den bisher ganz vernachlassigten Burgerstand
nacbdriicklichst nnterstUtzte und vor allem Handel und Verkehr durch Auf behnng
der immer mehr iiberhand nebmenden Zolle und Manthen, insbcsonders am
Rhein, in erspriesslicber Weise forderte.
UO. Kossel, Urk.-B. S. I5SS - 141. Licliii , II, CCIX. — 142. Ro.ssol, 11, 48-2. —
143. Mchn. IV. S DLXV. — 144. Mari.in, 1, :mt. - 145. Ilorifrott, Momira., IV, 2. S. 182.
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1300 schiitztc er Eberbacb wiedcr gcgen die lastigcn Wucherjuden.'"
Ini folgenden Jabr erscbien das grossc Manifest, durch welcbcs er alio
driickenden Zollc bis auf einige wcnige abschafftc znm grossen Veidiuss der
rbeiniscben Kuifiirsten, die dadurcii cine sebr ergiebigc Einnabmsqiielle
verlorcn."" Unterdessen nahm siclj dcs Konigs Binder, Mcrzog Rudolf, der
Cistercienser iu Oesterreicb an, die Nonncn dcs llciligcngeistklostcrs zn Ybbs
vcrsicberte er seines berzogliclien Schutzes,"'' und dcm Stifle Heiligenkreuz
bcstiitigte er als Vogt einen Burgrechts-Vertrag mit den Gemeinden Gaiinersdorf
nnd Herbrecbtsbrunn,'" wahrend dessen Albrecbt draussen im Reieb die
widcrspenstigen Kurfursten von Koln nnd Trier niederwarf. Ancb das Jabr
1302 hielt daher den Herzog in Dcntscbland nocb zuriick. Von Niirnberg aus
crneneite er dera nahcn Stifte Heilsbronn don Scbulzbrief Conrads IV'"''
und gab zn eineni Ankanf von Giitern jcncs Klosters durch den Reicbsniinisterialen Albert von Vestenberg seine Zustinimung."" Im April dieses
Jalircs weilte Albrecbt in der Schweiz; bier trug or von Ziirich aus deni
Landammann des Tbales Uri auf, die Abtci Wettingen in ihren Freibeiten
zu scbutzen.'"
Dieses Jahr sollte for den Cistercienser- Orden in scincn Beziebnngen zu
Ilabsburg von ganz bcsonderer Bedentung werdcn. Am 30. Juli 1302 kauftc
niinilich der Konig von dem Grafen Ulrich von Helfenstein die Burg Herwartstein und die Villa Springen mit dem dazugeborigen Patron atsrecht uber die
Dorfcr und Stadte Spiekisol, Wicbartsbcrg, Vozemanswiler, Hernianswiler,
Bibcrsol, Zaunanberg, Votzelenberg nnd die Vogtei des Klosters Seinsheini
um die stattliche Summe von 1500 Mark Silbers. Alle diese Besitzungcn
iibcrgab er dem Abte vou Salem, damit er auf des Konigs Wnnsch eine
Abtei des Cistercienser-Ordens erricbte,"" und am 29. April 1303
konnte der Konig zu Niirnberg die feierliche Stiftungsurknnde der neugegriindeten
Abtei nnter dem bocbragenden Scblossc Hcrwartstein ausstcllen. Sic bekam
ilim zn Ebren den Namen Konigsbrnnn. Es war eine fUr Albrecbt nicbt
unwicfatige Stelle, wo Konigsbrnnn angelcgt wurde; lag es doch an der Strasse
liber die Rauhe Alb, welche die Donau mit dem Nekar und mittelbar mit dem
Rhcin nnd den wichtigen Stadten Frankfurt und Mainz verband, eine Linie
die die Habsburger sebr notbwendig batten, um aus Siidscbwaben nnd Tirol
nacb Mitteldeutsobland zn gelangen. Lag ja auch Salem, dem die Colonisierung
der Kouigsstiftung oblag, nahe dem Ausgangspunct jener so wichtigen Strasse.
— Gewiss aber war dieser Act koniglicher Freigebigkeit und echt religioser
Gesinnnng zngleicb ein Zeichen der Anerkennung der um das Hans Habsburg
erworbcnen Verdienste des Ordens, der ja in dem Abte Theodorich von FossaNova an der Wiege Habsburgischen Ruhmes, der Konigswabl Rudolfs I stand.
Es war zugleicb ancb der Dank, den der Konig dem Orden abstattete, als
Habsburgs Stellnng im Reiche gesicbert scbien. Die Stiftnng von
Konigsbrnnn ist der beredte Ansdruck des Erstarkens nnd
der im inneren vollkommcn gesicberten Macbt des frischanfbliibenden Fiirstenbanses und insoferne ein wichtiger
Moment in der Gescbicbte der Habsburger.'"Auch in die Politik griff diese Klostergriindung bedentsam ein. Papst
Bonifaz VIH hatte damals Albrecbt noch nicbt als rechtsmassigen dentscben
Konig anerkannt nnd bctraclitctc ibn als Usnrpator. Der Erzbiscbof von Mainz
scblcuderte gegen ihn den Bann. Trotz der Waffenerfolge war Albrecbts
141) Uossel, II, 4H5. — l.W. Hiibor, II, «;. - 151. Liclm. II, CCXXXV. — 152.
Wpis, II. — 15.-5. Liclm. II, crXXXVI. - 1.-)4. El)Piul. — 15.-). Ebcml. CCXXXVII. —
150. I.ichnow.sky, IV, DLXVll. — l.')7. Leber tUis Grilndungsj.-ihr vcrgl. Janaiischek,
Origg. I, ma.
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StelloDg den 7 Knrfursten gegeniiber, die, wie es leidcr sclioo Gewobnbeit
geworden war, deni Mcistbietendcn die Krone verkaufcn konnten and dem
Kroncandidaten die Wahlbedingungen vorzaschrciben pflegtcn, eine eebr unsichere.
Da suchte er einen Mckbalt in dem Papst, der ihin nmso eher die Hand zur
Vcrsohnung but, da es zwiscben dem romischen Stiilil und dem Kooig von
Frankrcich zum ganzlicbeu Brucb gckommen war.'^ Nnn machcn wir aaf
iolgendeu Umstand besondcrs aafmerksam. Am 29. April wird der Stiftnngsbrief
von Konigsbronn ausgestcllt, nachdem der Kiinig scbon laugst seine Absiclit
kund gegcben hatte, cin Cistercicnserklostcr zu griinden. Am 30. April fertigt
Bonifaz Ylll im Lateran die Balie ans, in uer cr Albrecht als dentscben
Konig anerkennt,"^ nnd am 3. Juni crmachtigt der Papst den Abt Volker
von Wettingen (sic!), der schou einmal 1286 von Rudolf in
einer Streitsache mit dem Abte Wilbelm von St. Gallon zugleicb
mit dem Cardinal Jobann von Frascati als ScbiedBrichtor
augcrafcn wurde, den Konig Albrecbt von alien kircblicbcD
Censaren zn absolvieren."" Die Zusammenstellung dieser Daten, liisst
kaum einen Zweifel aufkommen, dass bier der Cistcrcicnser-Orden eine bervorragende RoUc gespielt hat, urn die Versobnung zwiscben Rom und dem dentscben
Konig herzustclien, eine Thatsache, die in keinem Gescbicbtswcrkc bisber
verzeicbnet wurde. Und wieder war Wettingen ein Hauptfactor dabci in der
Person des Abtes V o I k c r. Andererseits gewinnt die Griindnng von Ronigsbrann
dnrch diese Tbatsacbe nocb bobere Bedeutung, indem sie eiu mouumentales
Erinnerungszeicben des Friedens zwiscben dem Stable Petri und
Habsburg wurde, welcber fiir die ganze Folgezeit babsburgiscber Politik von grosster Wicbtigkeit war.
In dicsem Jabre biitten wir nocb die Privilcgienbostiitigungen fur
Enssertbal"" and einen Gunstbrief ganz merkwiirdiger Art von Seitc des
Herzogs Rudolf an die Abtei Lilienfeld.'"' Der llerzog criaabt niimlich
dem Convent, von dem Deputat, das die Konigin Elisabeth, Albrecbts Gcniablin,
dem Stifte fur Kleider angewiesen hatte, Wcingarten ankaufen zn diirfen.
Engelszell in Oberosterrcich bekam die Mautbfreibeit and seine andercn
Privilegien von Rudolf zagesicbert.""
Das Jabr 1304 fiihrtc den Kiinig nach Siidscbwaben und dem Elsass;
dort erbielt das Stift Paris das Biirgerrecht in den Stiidten Scblettstadt,
Breisacb, Kaisersberg und Gregorientbal."* In demselben Jabre scbied am
23. September Mecbthild Pfalzgrafin voni Rbein aus dem Leben, die Schwester
Albrecbts, die augcblicb aas Schmerz darnber, dass sie von ibrem Sohne
falschlich des vertrauten Umganges mit Conrad Allinger von Miihlbansen
beinzicbtigt wurde, und fand in der Gruft za Fiirstenfeld ibre letzte
RubestStte.'""
1305 bcscbenkte er das Stift Bebenbaasen mit dem koniglicben
Privileg der Freibeit von alien Vogten und der Zusichcrnng des Scbutzes von
Seite der Barger zu Esslingon, Reutlingen und VVeil."^'' Uier trat Albrecbt in
die Fussstapfen seines Vaters. Auch er war ja den Stiidten sehr bold gesinnt
und suchte in ihnen eine feste Stiitze.
Am 19. Miirz 1305 starb im Wocbenbelte Blanca von Frankreicb, Gemabliu
des Herzogs Rudolf. Da bat der trauerndc Witwer die Cistcrcienserinncn zu
Vbbs, sie miiobten fiir das Seelenheil der Verstorbenen beten nnd verlieb
ibuen das Patronatsrecht iiber die Kirche zu Kircbbacb.""
Den zwci Aebten
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von Heiligenkrenz and Lilienfeld tragen die Herzoge Rudolf and
Friedrich aaf, vou der landesfiirstlicben Manth zu Linz jahrlich 1000 Pfand
Wiener Pfennige za beheben and damit die herzoglicben Qlaubiger za befriedigen."^ Wir seben daraas, dass die Gisteroienser, da man ibnen eine solcbe
Finanzoperation anrertraute, in Geldangelegenheiten sehr versiert sein muasten,
worauf wir schon einmal bingewiesca baben. Dafiir gab Rudolf im niiobsten
Jahre (1306) dem Stifle Lilienfeld zweimal die Erlaubnis zam Ankaafe
Ton Weingarten. Beim zweitenmni intervenierte sogar die Konigin Elisabeth,
Uber die wir oben erfahren baben, dass sic sogar von ibrem Kleider-Deputat
eine Scbenkung an Lilienfeld macbtc, also den Gisterciensern sehr gewogen
sein musste."* Eine andere Habsbnrgerin, die vorwitwete Konigin Agnes von
Ungarn, Scbwester des Herzogs Rudolf, Qemablin Andreas III von Ungarn,
erwirkte den Gisterciensern von Zwettl von ibrem Bruder die Erlaubnis
zum Kaufe ciniger Leben and Guter zn 61ocknitz."° Albrecbt verlieh im selben Jahre
dem Stiflte Waldsassen das Patronat der Kircbc zu Rascbe (Dioc.
Eicbstadt). "' Herzog Friedrich indulgierte 1307 dcmStifteRai tenbaslacb die
Mauthfreiheit '" nnd Konig Albrecbt stellte der Abtei Arnsbarg im
Hessen-Nassaaischen eine Bestatigungsurkunde ibrer Privilegicn aas.'"
Wie sehr Albrecbt den Gisterciensern gewogen war, bezengt eine Urkunde,
ansgestellt nur einige Wocben vor seiner Ermordung durcb die meucbleriscbe
Hand seines Neifen nnd dessen Genossen. Am 31. Marz 1308 bestatigt er
namlich der Frauenabtei Lichtenstern im Wiirttcmbergischen eine Scbenkung
des Gonrad von Weinsberg.'" Am 1. Mai 1308 rannte ibm Juhann .Parricida*
Scbwert durcb die Brnst. Der Leichnam des Konigs wurde anter grosser
Theilnalime des Adels and Volkes einstweilen in dem Sarkophag der HabsburgLauffenburger zu Wettingen beigesetzt und nacb 15 Mouaten nacb Speier
Qbertragen. Des ermordeten Konigs Wittib, Elisabeth, und die Konigin Agnes von
Ungarn, die wir beide als Wohlthaterinnen der Gistercicuser kcnnen gelernt baben,
schenkten den Stiftsberren zn Wettingen 60 Mark, andere 60 Mark and einen
rothsammtenen Orn<it stifteten sie zu einem Jahrtag fur Konig Albrecbt. Ja
so sebr hielten sich die beidcn kiiniglicben Witweu dem Ordeu gegeniiber
zam Dank verpflichtet, dass sie beschlossen ncbcn Wettingen ein
Gistercienserinnenkloster zu griinden."' Als dies das Generalcapitel nicbt
znliess, stifteten sie Konigsfclden. Hocbbedeutsam ist, was das .Galendarium
Sancruccnse" (in der Handscbrift .Gastrosolium ..." von P. Georg Strobl
(t 1717) im stiftlicben Arcbiv) am I.Mai anmerkt: ,Am 1. Mai, Jabrtag
des deutscben Konigs Albrecbt, welcbcr uns die Krankencapellc zn ,Ehrcn des hi. Erasmus, — hente Bernardicapelle
— haute." Die Bernardicapelle bestcbt heutc nocb in Heiligenkreuz and ist
ein zwar einfacber aber edler gotbiscber Bau. Ausscrdcm wird bis auf den
hentigen Tag noch alljabrlich im December ein feierlicbcs, gcsungenes FBrstenreqniem fiir Albrecbt in der Stiftskirche gebalten. Mit Albrecbt war ein grosser
Gonner des Ordcns gestorbcn.
(Fortsetzung folgt.)
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Beltrag zar Geschlchte des Generalscapltels Tom Jahre 1771.
Das Oeneralcapitel des Jahres 1771 war verhaltni.'miissig ziemlich zahlrcich besncht.
£s waren dazu 65 stimmbercchtigte Theilnehmer erscbienen, wozu dann noch die Secretare
der Aebte und einzelne Priores Conventuales kamen, so dass sich die Gesammtzahl auf
104 Personen belief. Eine fruchtbringende Thatigkeit konnte die Versammlong trotz der
langen Dauor (1. Septbr. bis 6. Octob ) nicht entfalten, da die vier Primarilbte, sowie deren
Anbang, namentlich aber der kOniglicbe Commissar, Armand Jean de Roquelaure, Bischof
von Senlis (gest. 1818) durch ibre Intriguen eine solcbe nicht zuliessen Eckel und EntrUstan^
ergreift heute noch den Leser, wenn er die Acten dieses Capitels durchliest. Einen woblthuenden Eindruck gegenUber dem ehrgeizigen Treiben macht das Verhalten und Auftreten
der deiUschen Aebte, die ancli jetzt wieder, wie schon seit langer Zeit, die Stiitze des
Abtes von Citeaux bildeten. Einem derselben, dem Abto von Kaisersheim, Coelestin
Angelsprucker, wurde der keikle Auftrag, an den kOniglichen Hof zu gelien, um dort das
LUgengewebc, welches gegcn Citeaux und damit gegen alle treu ergebonen Cistercienscr
gesponnen worden war, zu zerstOren. Wie wir spater aus seinem eigeueu Bericbte horcn
werden, ist es ihm. gliinzend geliingen. Voraus scbickcn wir einige Bricfe. Die Mss., welche
unsercs Wissens noch nicht verSffentlicht wurden, erhielten wir aus dem Archive der Abtei
Stams mitgetheilt, wofUr wir hier unseren Dank abstatten.

Brief an den Due
d'Aignillon.
I.
Necdnm gratioso laetificati responso, jam ad Tatelam iterum, et Protectionem
Tuam (Oux, Cancellarie etc.) confogimus. Coniculos ct laqaeos, qui interim
Ordini, Ordinis Capiti, nobisqae omoibus parati sunt, celare non possnmus
Patrono Potentissimo, cujus ad adjutoiiutn securi exclamare possumus: Laqaei
contriti sunt, et nos liberati sumas. Patere, Adjutor Magnifice, ut totam Capital!
nostri Generalis seriem, quamvis longam, praeter ea, quae scripsimus, sincere
pandamus, ut iunotescat summa nostra crga Regem Ghristianissimum et amandissimum devotio, et inexspectata Commissarii Regii Dni Silyanectensis Episcopi
erga nos proccdendi methodus.
Vtx voluntas Arresti Regii per Caput dilectissimnm, Ordinis nostri Generalem nobis membris obsequiosissimis fnit intimata, quae sub tutela et protectione Regia Unitatem et Concordiam Ordinis intendebat unice, ncc tot innatae
propriae domus curae, nee tot vitae pericala, nee tot millium librarum sumptos,
nee tot in itinere longissimo superandi nos terrnere labores, quiu tarn pio et
exoptato operi adjutrices adtnoverenius manns. Advolavimns ex imperio,
Hyspania, Bohemia, Silesia, Bavaria, Moravia, Ilelvetia, Franconia, Palatinata,
Westphalia, Sabaudia, rcniotisque Germaniae partibns, et ad statntam Cisterdi
advenimus horam, id unice dolentes, Reginm invenisse Commissarinm, parti
adversae aperte addictum.
Jam Divione, duni in domo propria Commissarium Episcopnm veneraremnr
bumillime, nil boni nobis praesagiebat clatus ejus loquendi modus. Titulis
venerati enm snmus exquisitissimis ; qui econtra nos Abbates, immediatos S. R. J.
Status, Imperatoris Angustissimi, Imperatricis Regamque ac Electorum Consiliarios diminuto titulo: „Reverendi Patres", salatabat. Capucioos
Regiae Majestati subditos titulo non potuisset salutari minore. In prima Capituli
Generalis Sessione Epistola Credeutialis legebatur Regia, Arresta Regia aotiquiora legebantar et novissima; sed solumodo legebantur Gallis, et non nobis
Germanis, quae etiam ad pctitionem humillimam in versione latina non praelegebantur nobis. Sermonem habuit Episcopus, sed tantumodo Gallis, ac si propter
raritatem soli Oeo Seimonem loqni deberet latinum. Tanto honore dignos
censuit nos Abbates exteros, qui sub potestate nostra numeramus Religiosos
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doplo plores, qaam in nniversa vivant Gallia. Impartiulis Commissarii manns,
si scivisset implere, Litteras et Arresta Regia (qaae summo veneramur hoDore)
in primaeva sna lingaa, nt deoet, lecta, etiam in vergione latina debnisset
pnblicare per Secretarium, ut sic ad anum omnia intelligerent omnes. Ex hoc
statim patet initio, qaod veri ct sinceri Commissarii rices non nsqaeqnaqne
adimpleverit. Ad Mensam invitati episcopalem, ubi nee tempus nee locus erat
competens, praeeminentiam fundamentorum adrersae partis depraedicabal adeo,
at tetrico hoc condimento nee cibas sapere posset, nee potus.
Primis duobas diebns in qaatnor Sessionibns praelectae nobis sant Redactiones novae, quas in fine ipsi rejicere voloerunt Redactores.
Perlectis istis Redactionibus, Statuttsqae novis ad mandatum Arresti Regii
de 7.™* Aprilis 1770 volaimus in Capitulo Geuerali per omnia membra desnper
deliberare, veraque a falsis discernere, etiam in assistentia Commissarii Episcopi,
ut has per Capitulum Generale faotas deliberationes Majestati Regiae posset
referre, quae eas ad Suaro Sanctitatem ad approbaudum et confirmandum
dirigere dignaretur; sic ordo, sic tenor Arresti Regii loqnebatur. Sed quam
aliena erat ab bac clementissima Regia volnntate, Commissarii Episcopi interpretatio; omnia in definitorio, tam generalia, quam particalaria debere decidi,
ne quidem potestatem deliberativam super redactiones praelectas superesse
Capitulo Generali, publice et audacter asserebat Commissarius Episcopas ad
banc inexspectatam, et totum Arrestum Regium omnemque Capituli Generalis
Authoritatem evertentem interpretationem attoniti Abbates exteri voce bnmili
voluimus demonstrare, hoc aperte adversari voluntati Regiae: Sed jassi sumus
sedere, jussi sumus tacere. Petivimus actum super hoc silentium injuste impositum, et negatus est nobis, et negatas est a Commissario, qui ex voluntate et
Potestatc Regia, non Praesidis, non Judicis, sed solnmodo implere est jussns
officium Assistentis.
Praeter alia verba minus nrbana, quae in bnmanissimum Ordinis Caput
ejiciebat publice, onines nos Abbates Arrestum boc regium non intelligere
audacter asscverabat. Tot Abbates, quorum plurimi non solum in Monasteriornm
catbedris, sed et in Accademiis celebcrrimis publica fundatae sapientiae speciroina in scientiis dederunt tam diversis, tot Abbates aequissimi Regis voluntatem,
et volutatem clarissimam, quod non intelligant, assertum plane est praejudiciosum. Dicendnm potins, quod intricata Commissarii astutia noluerit intelligere,
ut bene ageret, clarissimumque Arrestum Regis, quod Capitulo Generali per
omnia membra delibcrationem circa Redactiones factas, adcoqne antiquam
statuendi potestatem salvam et intactam confirmat, in sno roboro agnosceret,
nonne causam habnissemus snfficientem apud Majeslatcm Regiam deprecandi
Commissarium, qui non Assistentis (nisi dicamus, quod parti adversae pro
viribns adstiterit) sed Judicis, sed Arresti Regii Interpretis personam agere
unice intendebat.
Jam dudum ad Regiae Majestatis Thronnm coufugere debuissemus voce
bumili, legatione snpplici, nolumus bunc regnare super nos, quia homo est, in
ipsa aequissima Regis Arresta ansterus, qui colligit, et proponit, quod Rex
non posuit, et mctit, quod non scminavit. Sed bnmillima nostra devotio, qua
Regiam veneramur Majestatem, excessus bos supcrabat adco, ut ex ipsissimo
ore Regie per Litteras supplices Arresti interpretationem imploraremns. Sic
per qninqnc dies sedimns otiosi et fructus dilcctissimae matris consumpsimus
sine frnctu.
Venit Resoliitio Regia, sine mora institaendos esse Defiiiitores. Obedivit
Rvdmns Pater Noster devotissime, sed jure metuimus, ne secundum Dni Commissarii interpretationem exoticam omnes tam generales, quam particnlares causae
in eo deberent decidi, quo casu pars adversa caneret victoriam ante triumpham
snper Capitulum Generale, quod non esset aliud, quam Corpus ex tot Abbatibus
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congregatum nullam oiunino habens potestatetn. In toto terrarum orbe non erit
invenienda talis CoDgregatio turn inactiTa, Corpus tani emortQum, et magis
langnens, quam sedens ad natatoria Syloe Paralyticus. Pagorum incolae deliberandi potestate gaudent, communitatem convocant, deliberationesqne iostitannt:
et tain pretiosa Abbatam congeries nee colonis siniilem potestatem habeat?
Omnia, quotquot emanarnnt Arresta Regia tutelam et protectionem snper Anthoritate Capituli Generalis polliceutar suromam, quae tamen omnia sine respectn
debito at Hydram intiietur, et uno clavi iota perdere conatnr Commissarias
Hercnles conatu inaudito. Sed cecidit Goliath ille magnas, qui phalangi rerorum Israelitarum improperabat, dum in frontem ejus funda aeqnissima jactavit
David obristianissimas lapidem limpidissimnm voluntatis Regiae interpretem
clarissimam, quod totum Capitulum Generale per omnia membra potestatem
habeat circa redactiones non solum deliberandi, sed et circa causarum generalitatem statuendi, sed statncudi post electum Definitorium.
Seccesit ad electionem Definitorii Caput Ordinis cum quatuor primia
Abbatibus. Secutus est Commissarius assistcus Cpiscopus; an ex Mandate
Regio? dubitamus. Breve post tempus ad Capitnlam rediere omnes, in quo
declaravit Generalis Ordmis, quod nominatis quinquc, ad quorum electionem
urgebat Commissarius, tamquam eubjectis insnfficientibus saum in consciontia
non poterit dare assensum.
Dissolutum est secundo Capitulum, et nos iteram per septem dies sedimus
otiosi, qui in propriis Monasteriis eramus tarn necessarii. Factns est denuo
Recursns ad Tbronum Regium, et tristis reversus est nuntius, roandatnm declarans
Regium, at pro bac vice ex insnfficientibus ad Definitorium provisorie eligantur
aliqui, vnlnerata non parum Capitis Ordinis jarisdictione.
Electo hoc Definitorio, qnod solumodo sine subsequenti praejndicio tamquam
provisorium agnoscimus, statim publicatum est nobis Mandatum Regis de daabus
Tertiis propter quas nuperrimc sapplices dedimus litteras. Dubitari licet, an
Moises inter tot fulmina et tonitrua praecepta divina tabulis inscripta lapideia
acceperit, quam nos inter itcrata, quae qnotidie nobis praeleguntnr, Mandata
Regia, deliberationes prosequimur, vulnerata non parum votandi libertate.
Post Mandatum de duabns Tertiis statim aliud declaravit Commissarias
Episcopus, cujus ad tenorem obstupuimus omnes. Mandatam Regis est, ajebat, at
ipsa Professionis mutetur formula; formula, quae in antiquitate Ordinis fnndata,
et a Summa Sede tamquam Judice legitimo banc usque in horam perstitit in
sua essentia approbata et confirmata. Rex christianissimus, inconcussum Religionis
Catbolicae fulcrum banc Professionis formulam, quae sub peccato gravi ad
nltimum usque vitae halitum nos obligat, immutare quod intendat, et ante approbationem Summae Sedis quod intendat, magis pietati Regis, quam sinceritati
Commissarii confisis tam facile persuadebit nemo. Unicum hoc mandatum, si
in voluntate Regia csset fnndatuni, tam nos omnes Abbates exteros, cum omni
veneratione discedere, Capitulumque generale dissolvere coegisset, qui ab
Imperatore Augustissimo, Imperatrice Apliea, Regibus Hyspaniae et Borussoram
invictissimis, electoribus et principibns imperii haec specialissima accepimus
mandata, at contra omnia, quae exemptionem et gloriam Ordinis, Autboritatem
et potestatem Capitis, Capituliqae Generalis diminaant, eorum nomine protestaremur pablice, eosque magis secundum radicatam coram voluntatem, si in
Professionis formula, quae Religionis Cisterciensis est substantia, fieret mntatio,
toti Ordini et Summo Pontifici, primo Ordinis Jadici, ipsique Regi, tutori
amandissimo, praejudiciosa.
Vix nobis voluntatem banc proposuit Regiam Commissarias Episoopas,
jam aliam intimavit, qnod Abbates in Partibus in Capitulis nostris deinceps
non babeant vocem. Aliquot ante dies Mandatam Regium, propositionem Dni
Commissarii, quam ex ore Regio locutus est nobis circa absentiam eorandem
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a Capitalo Generali cassavit, eornmqae praesentiam in Capitalis Generalibus
approbavit. Jam eos iterum a Capitulis nostris in posternm absentes esse
onpit Rex aequissimns, mntatione tam celeri, quasi relictis Regni tam spatiosi
negotiis maximis, sola ei cnra esset de Abbatibns, in Partibus constitutis. Ad
haeo et tanta libertatis nostrae vulnera, quae ex praesentia, imo directione
potias Dni Commissarii, et qaotidianis pene mandatis Regiis, quae idem Onus
Gomniissarius ex instructionis suae volnmine praclegit, patimnr, bucnsqae sedimus
quieti, et in patientia nostra possedimns animas nostras. Tna quoque patientia
(Dux Cancellarie) per Memoriale hoc supplex diutius abnsi jam sumus.
Sileremns, ni loqui nos denuo juberet laesa Regiae Majestatis Authoritas, quam
majori semper veneramar honore, quam ipse Commissarins Regius Episoopus.
Audi, Dux aequissime, pondera, quae sequuntur, et in fine aestima Commissarium
Regium Episcopum Silvanectensem.
25*^ Sept. in fine Sessionis matatinae baec in substantia declaravit nobis
oongregatis omnibus Episoopus: , Reverend! Abbates! Leg! in ultimo Sermone,
qaero habuit in Gapitulo Generali Abbas Cistercii, quod impntetur mihi, quasi
deliberationes faciendas circa Redactiones praelectas prohibuerim, dixerimque,
baeo ex Mandato Regis, non ad Gcnerale Capitnlum, sed ad Definitorium pertinere.
Protestamur contra baec dicta, et mandamus, nt de his annotata deleantur in
instrumento seu processu verbal! Gapituli Generalis."
Dixit, e sella surrexit, cncurrit e Gapitulo et perrexit Parisios. Ligneis
affix! soamnis sedimus attoniti, obstupuimus, steteruntque comae et vox faocibas
haesit, ad miram banc rerum faciem, facies ad invicem convertimns omnes,
statuis, quam hominibus similiores. Viribus restitntis, vox baec fuit unanimis:
Qnis ex nobis congregatis omnibus contradictionem talem, contradictionem
poblicam, correctionem erroris per errorem exspectasset nnquam ab Eleemosinario
Primo, ab Episcopo, a Commissario christianissimi et aeqnissimi Regis? Revoca
in memoriam dicta superius, Dux Inclytissime ! quis tristem posnit cansam, nt
tertia statim die dissolutum fuerit Gapitulum? Qtialis est ista interpretatio
Gommissarii, qaae ad obseqniorem amandissimi Capitis nostri voluntatem
deUberationes in Arreste Regis fundatas non permisit, sed omnia debere decidi
in Defiuitorio clare, et publice affirniavit? Nonne desuper loqui superius voluere
Abbates aliquot extranei, sed jussi sunt silere? Nonne desuper supplici
Epistola Gaput Ordinis ad aeqnissimnm Majestatis Regiae convolavit Tbronum ?
Nonne desuper nos membra obseqniosissima in Litteris humillimis ex ore Regis
interpretationem exoravimus subscripta Abbates qaadraginta doo? Nonne
desuper sedimus per plures dies otiosi et sine fructu diiectissimae matris
consumpsimus fructus? Nonne demnm ipsum Mandatum Regium cassavit
interpretationem Gommissarii? An cassare potuit, quod nunqnam exstitit?
Non miramur amplius, quod toties nobis Abbatibas illuserit Gommissarius,
qui nee Regiae pepercit Authoritati, quam per alienam a veritate, et ab ore
Regio cassatam vulneravit, interpretationem.
Discessit hinc, sed cum eo non discessere Mandata Regia. Novum in
Sessione besterna proposnit secnndarins Gommissarius Dnos D'Amelot, Burgundiae Praefectus Regius, quo primariis quatnor Patribus jura adseruntnr, quae
nulla ratione concedenda existimamus, data est tandem multnm obsecranti
Revdssmo Patri Generali nostro Gopia praedicti Mandati Regii, et data in
scbeda non subscripta sine die, ut ajunt, et consnle. Petiit Gapituli nostri
Promoter Abbas, rogavitque ipse Revdssmns Pater Generalis noster, at
deliberare liceat in Gapitulo, an a nobis desuper mittenda sit ad Regem
cbristianissimnm hnmillima Repraesentatio ? negatum hoc est, denegatum,
vetatum a Dno Commissario D'Amelot : omnia proin arma defensionis eripiuntur
nobis, et tunc solum audimur, si sistemati qnatuor Patrnm primorum consentire,
vel adulari velimus.
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Unicam igitur haa inter angastias deprebenai, in Te, Dax Inclytissime,
spei nostrae ponimus anchoram precamurque qaam impensiesime, hnniiUime, at
(leniqne finiri jubeas Capitulum nostrum, qnamprimam voluntati Regtao satisfactam fuerit absoluto Redactionam examine, nee enim diatins uos domo abcsse
patitur vel negotiorum nostroruni copia, vel ipsa Principam nostrorum clcmcntissima voluntas, quia et afflicta plurium ex nobis sanitas. Pergimns interim
nostras agere deliberationes, et speramas, rogamusqne enixissinie, ut finito Rcdactionum examine, atqae adeo explelis per hoc ipsum Mandatis Regiis in
futorum, cum in Aula, et Summo in Gonsilio deinceps noslrae cxpcndentur
deliberationes, aliis a Commissariis, ab aifectn liberioribus, ut besterna die
27 Septembris jam rogavimns, aequa perpendantur lance, quae tanto cum
labore ac taedio hie sancimus; dum interim ad nostra reduces Tui ubique
terrarum erlmus summo cnltu, respectnque profandissimo
Dux Inclytissime!
Cistercii, 28» Septembris 1771.
De
De
De
De
De
De
Dc

Subscripti sunt Rdmi.
D. D. Abbates :
Salem.
De Maris Stella.
De
Caesarea.
De S. Urbano.
De
Zara.
De Gampo Principum. De
Corona.
De Bildliusa.
De
Lnba.
De Populeto.
De
Grissovio.
De Stamedio.
Langliemio.
De Derneburgo.

Gruscka. (?)
Speciosa Valle.
Tennebaco.
Valle Dusseliana.
Hartenbusa.

Statlstisches fiber deii Clstercienserordeu.
II.
Zahlen sprechen. Sie gewahren oft tiefere Einblicke, bessere Aufschliisse
und richtigere Urtheile, als lange Abhandlungen es zu thun vermochten. Wenn
wir der nachstehenden Zahlenzusammenstellung dennoch einige Worte vorausschicken und nachfolgen lassen, so geschieht es mehr um anzudeuten, wodurch
eigentlich diese Verofientlicliung veranlasst wurde. Gewiss ist das Ordensjubeljahr
eine passende Gelegenheit, Revue iiber den Stand des Ordens abzuhalten; thr
Ergebnis wird und muss die Angehorigen mit Freude und Muth erfiillen;
indessen ist ein anderer Zweck, wir gestehen es offen, nicht nebensachlich,
namlich auch weiteren Kreisen davon Kenntnis zu geben und damit den Beweis
zu liefern, dass wir denn doch nicht eine so unniitze Existenz fristen, wie
gewissc Leute in ihrer Selbstgefalligkeit anzunehmen belieben und direct und
indirect es aussprechen, wir tragen unseren Namen eigentlich mit Unrecht. Es
ist wahr, nicht wie die alten Cistercienser bebauen wir heute eigenhandtg unsere
Felder, aber alle unsere Kloster betreiben mehr oder weniger doch ausgedehnte
Land- und Waldwirthschaft. Mit der Zeit hatte eben die Vorsehung ihnen eine
andere Thatigkeit zugewiesen, namlich auf dem grossen Erntefeld der katholischen
Kirche tliatig niitzuwirken. Dass das in umfangreichem Masse geschieht, und
dass dabei der Lowenantheil den Ordensbriidern der osterreichisch-ungar. Provinz
zufallt, ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich. Diesbeziigiiche Angaben iiber
die italienischen und franzdsischen Kloster leiden freilich an Unvollstandigkeit,
aber das thut nichts zur Sache.
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A. Seelsorge.

Gongregationen,
Kloster.

a) Oesterr.-ungar.
Retn
Heiligenkreuz
ZwettI
Wilhering
OsMgg
Ziroz
Lllienfeld
Mogila
Szczynyo
Hohenfkirt
Stawt
Sohllerbaoh
Summa

H
M
34
56
40
36
50
103
45
11
10
58
25
15
483

In

SI

der Seelsorge sind tbatig ala:

itH

4

12
22
14
13
7
15
17
—
2
17
8
8
135

der Gemeinden
paBtorierten

—
—
—

1

—
—
~
—
—
1
—
2

9
5
9
8
7

9

—
—13

6
3
69

1

—
—
2

—
—
—
—
—
—
—

3

2
3

—
—
—

30 15.
24

—
—
—
—

22

7

—
2
1

—
—

-—
—
—
—
—
—
—

3
15
30
11

8

7

2

8

c) Italienische.
S. Crooe
S. Bernardo
Cortona
Castaneola
Sumnui
d) Belgiiche.
Bornham
Val Diau
Summa
e) S^nanque.
SenanqHB
Fontfroide
Hautecomba
Lirins
Pont Colbart
Summa

224

23813
33620
17200
19420
37000
29323
22035
—
5883
33823
9161
13850
246128

10
41

Summa

23
23
28

—

b) Schweizerischdeutiche.
M«hrerau
Marlenitatt

Gesammt-SeelenMihl

1
1

12
53

6
6
7
3

1
1
1
3

22
25
12
37

—

3
3

—
—
—

—

—

—
—
—
—
—

-_
—
—
—
—

—
—
—

—

2
2

—
—

_
—
—
—
—

2

—

8

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

6

—

6

- 1 —-

—
—

1300
1260

3
13

2560

1
1

?
?

1
3

?
?

—

9

8000
—

-

9

8000

6
137
17
6
49

1

1

1

—

1

—

1

3

?

1

3

?
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Dem Kloster Mogila wurde s. Z. die Pfarrei widerrechtlich entrissen.
Vor dem Gottesdienst in der Pfarrkirche wird aber jeden Sonn- und Feiertag
eine Predigt in der Klosterkirche gehaiten. Da diese ein altes Crucifix besitzt,
welches beim Volke in lioher Verehrung steht, so kommen Wallfahrer selbst
aus preussisch und russisch Polen, namentlich aber am Feste der Kreuzerhohung
und wahrend dessen Octav, wodurch den Patrcs viele Arbeit erwachst. — Von
M eh reran wird theilweise der zur Pfarre Bregenz gehorende Ort Vorklostcr
pastorirt; jeden Sonn- und Feiertag ist in der Klosterkirche vor dem Conventamt Predigt, in der Dorfschulhauscapelle aber fiir die Schuljugend Predigt und
hi. Messe. — Marienstatt wird im Somnier viel von Pilgern, einzein und
in ganzen Processionen besucht, so dass die Zahl der Communionen eines Jahres
bis iiber 20.000, die der Beichten bis auf 30.000 steigt. — Bornhem hat in
loco selbst keine Pfarrei, wohl aber sind dem Kloster drei auswartige Pfarreien
incorporirt. Indessen wird die Klosterkirche von der Bevolkerung von nah und
fern flcissig besucht, so dass jahrlich etwa 30.000 Glaubigen die hi. Sacramente
gespendete werden. Ueberdies werden hier und auf den Pfarreien von den
Ordensmitgliedern Knaben- und Madchen-Congregationen, und Manner- und
Arbeitervereine geleitet, und fahige Knaben bis zum Eintritt in's Priesterseminar privatim unterrichtet. — Val-Dieu hat keine bestimmte Seelsorge,
es helfen aber die Patres iiberall aus, wo es noth thut, und der Beichtstuhl
in der Klosterkirche gibt reichliche Arbeit. — Dass alle iibrigen hier speciell
nicht genannten Kloster nach Bediirfnis und Moglichkeit den Weltpriestern
in der Seelsorge Aushilfe leisten, set nebenher noch bemerkt.
Auch jene Ordensbriider, die in Frauenklostern Propste, Beichtvater oder
Caplane sind, nehmen an der Seelsorge der Weltleute theil. Ueberall wird
diesen Gelegenheit geboten, an Sonn- und Festtagen Predigt und Messe zu
horen und die hi. Sacramente zu empfangen. Wenn wir deshalb vernehmen,
dass z. B. in der Klosterkirche Marienstern i. S. im vergangenen Jahre etwa
22.000 Pcrsonen diese gespendet wurden, so konnen wir uns einen Begriff von
der Arbeit der Patres machen.
Unsere Leser erfahren also, dass der Orden mehr als iiber 260.000 Seclen
die standige Scelensorge hat, und dass ausscr diesen die religidsen Bediirfnisse
einer wcit grosseren Zahl in der soeben angedeuteten Weise befriediget
werden. Welche Summe von Miihe und Arbeit, Geduld und Opfer aber in
dieser Wirksamkeit liegt, weiss Gott.
Nicht weniger erfreuliche Beobachtungen von der Thatigkeit der Cistercienser wird der Leser machen, wenn er deren Wirken auf dem Gebiete der
Jiigenderziehung verfolgt. Wiedcrum steht da die osterreichisch-ungarische
Provinz oben an. Wenn in andern Klostern in dieser Richtung weniger geschieht,
so sind theils locale Verhaltnisse, theils die polit. Gesetzgebungen daran Schuld.
Die Abteien Heiligenkreuz, Zwettl und Lilienfeld haben eine gemcinsame
theolog. Lehranstalt im ersteren Stifle, an welcher Professoren aus genannten
Conventen dociren. Zircz besitzt in Budapest seine theolog. Anstalt, indessen
andere osterr. Stifte ihre Cleriker zur Ausbildung entweder an Universitaten
oder bischoiliche Seminarien senden. Die iibrigen Kloster lassen ihre Theologen
entweder im eigenen Hause durch gepriifte Lecloren unterrichten oder ebenfalls
an auswartigen Anstalten bilden.
Die offentlichen Gymnasien betreffend muss bemerkt werden, dass die
Abtei Zircz auf eigene Kosten deren 4 unterhalt, somit in dieser Richtung
jahrlich enorme Auslagen hat. In den Stiftsschulen von Heiligenkreuz, Zwettl,
Wilhering und Lilienfeld aber erhalten sammtliche Zdglinge ganze Verpflegung
und Unterricht unentgelllich
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B. Uoterricht.
■II
a) Mannerkloster.= S

=1
UcHr

SB
■S.S
Lehranstalten :| Beira Unterricht sind thatig als:| 2ahld.8chai.aii:
evthei t in :
c
1

Congregationen,
Kliister

V -

ll

u

It

^ 5

a

ll

S.6' •

a) Oesferr.-ung,
Rein
Heiligenkreuz
Zwettl
Wilhering
Ossegg
Zircz
Lilienfeld
Mogila
Siczyrzyo
Hohenfurt
Stams
Sohlierbach
Summa
b) Schweiz.-deutsche
Congregatiou.
Mehrerau
Marien»tatt

—
—
—

1

—
—
—
—
—
—

1

— (
—
^
—

1
4

—
—
—
—
—
•2

1
1

—
—

1
1
1

2

—
—

—
—
i

1

—

2

Cortona

1

—

-

d) Belgische.
Bornhem
Val Dieu

1
1

_
—
—

_
—
—

1

1

—
—
—
—
—

1

1

1

8
60
1

—— 1 ——
1

11

3

—
—

—
—

4
1

1

—
—

—
_

Summa

+

1

1

—
—
—
—
—
5

—
—
—

8

—
—

—
—

4

1

—

—
—

3

75

21

—

-

II 11;1^=

—
—
—
—
—
—

3
1

—
—
—
^

—18

—
—
—

9

—
—
—

0 -

20

26

—
—

270
1475

16

1

—
—
—
—
—

7 1745!

1
1
2

, a

!

—20

—
—
—
—

—
—
—
1 —
~— ■ —
1 —
—

0

Si

5

5

—5
—

3
5

—
-

f>
(1
4

lonswii'd
3

>

—

—

1^

Is

4 111

i 0

—
—
—
—
—
—
—

69
48
35

20
19
15

—
—
—

18
21
1
4
31
12
9

410

200

210
200

71

—
—

22
28

—
—

215—
215

1
7
8

78
37
45
323
198
20
84

478

3
7
10

c) Ttalienische.

Summa

2

2

Svmma

_
1
1
1
3

_
_
_
_
—

6

.

e) Senanque.
Senanque
Fontfroide
Hautecombe
Lerins
Pont Colbert

3
3

—
—

_
_._

_
_

—

—

1
3
9.
2
1

i

1

9
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Als eigentliche VolksschuUehrer finden wir nur unsere
Ordensbriider von
Mogila und Szczyrzyc thatig.
Bemerken miissen wir noch, dass wir bloss die activen Professoren und
r.
Lehrer zahlten, wiirden wir in die Zahlung auch die nicht activen aufgeoommen
haben, dann wiirde das Ergebnis eine weit hohere Zahl sein.

b) Franenkloster.
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Unsere Ordensschwestern finden wir ebenfalls auf dem grossen Arbeitsfelde der Erziehung und des Unterrichtes thatig. Nur wenige Kloster sind
nicht vertreten, denen verschiedene Verhaltnisse eine solche Wlrksamkeit
unmoglich machen. Die aufgezahltcn folgen sich in alphabetischer Ordnung.
Einige erklarcnde Bemerkungen miissen wir auch zu dieser Tabelle machen.
Wenn z. B. eine Rubrik lautet ■Arbeitsschulen», so sind daruntcr selbstandige,
mit den Volksschulen nicht verbundene, gemeint, da ja an alien diesen selbstverstandlich Arbeitsschulen bestehen. Dem •Privatunterricht» haben wir keine
eigene Rubrik eroffnet, da nur Kloster Lichtenthal solchen mit 4 Lehrerlnnen
und 39 Schiilerinnen anmeldete. Marienthai t. S. hat ein Watsenhaus mit
30 Kindcrn, die ganz auf Kosten des Klosters unterhalten werden ; bezahlende
Waisen finden keine Aufiiahme. Am starksten sind Seligenthal und Waldsassen
an der Bildung der weiblichen Jugend betheiliget, indem ihre Thatigkeit auf
alle Zweige des Unterrichtes sich erstreckt und nicht nur Madchen unterrichtet,
sondern auch Lehrerinnen ausgebildet werden.
Es wird uns gewiss Niemand verargen, wenn wir sagen, dass wir am
Schlusse unserer Rundschau eine gewisse Genugthuung iiber deren Resultat
empfinden. Konnten wir dabei auch unser Auge der Wahmebmung nicht
verschliessen, dass einzelne Convente iiber Gebiir durch die aussere Wlrksamkeit
in Anspruch genommen sind, so sehen wir doch wohi ein, dass an eine
Einschrankung derselben nicht zu denken ist, da sie nicht bloss durch Herkommen,
sondern durch vertragsmassige Verpflichtungen oder durch das Machtgebot
des Staates auferlcgt worden ist. Wenn daher im vorigen Jahre ein franzosischer
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Abt, um den osterreichischen Cisterciensern die Zustiinmung zu dem seinen
Mitbriidern so sehr am Herzen liegenden Plane plausibel zu machen, meinte,
• ad interim iconne AUes bleiben wie bishero, so hat der gute Mann nicht nur
zu friih aiis der Schulc gescliwatzt, sondern auch eine vollstandige Uni{enntnis
der Lage unserer Kloster an den Tag gelegt.
Noch weniger Verstandnis, Tactgcfiihi und Licbe verrath aber die seit
einiger Zeit in Schrift und Druck von bekannter Seite wiederholte Versicherung :
«Wir sind die waliren Cistercicnser!* Mit solcher Pralilerei erreiciit man das
gewunschte Ziel niclit. Bescheidenhcit geziemt niclit nur dem einzeinen
Ordensmann, sondern audi dem ganzen Orden. Wir Cistercienser sehen es
schon selbst ein, dass wir nicht das'strenge Leben der Ordensvater fiihren und
aus verschiedenen Griinden nicht fiihren konnen, aber wir lasscn uns von den
General pach tern des Cistercienser-Ordensgeistes dicsbcziiglich keine Vorhalte
machen, da bei ihnen auch nicht alles vollkommen sein wird. Uebrigens
wollen wir lieber an der Seite jenes Mannes stehen, von dem beim
Evangelisten Lucas i8, 13 die Rede ist, als neben jenem Platz nehmen, der
in den beiden vorhergehenden Versen so kurz aber trefflich gekennzeichnet
wird. Auch lehrt die Geschichte, und gerade die von Citeaux insbesonders,
dass weder das Lob der Kirche noch der Welt im Stande ist, einer klosterlSchen
Institution unversehrten Bestand in kiinftigen Zeiten zu sichem und vor Verfall
sie zu schiitzen. Qui stat, videat ne cadat! Ohne Prophet zu sein, kann
.man doch behaupten, ehe 50 Jahre voriibergegangen sein werden, wird wieder
von einer observantia strictior die Rede sein.
Riicksicht verdient auch das Alter. Eines recht hohen konnen die meisten
Stifte unseres Ordens sich riihmen, Reun z. B. wurde noch zu Lebzeiten des
hi. Stephan gegriindet, Heiligenkreuz, Zwettl und Wilhering aber bestanden
schon und bliihten, da der hi. Bernhard noch lebte. Und alle diese Kloster
bestehen seit ihrer Griindung bis auf den heutigen Tag ununterbrochen fort,
ihre Bewohner sind die Nachfolger jener Manner, die einst aus den Stammklostern
des Ordens auszogen, um in den Landern des heutigen Oesterreichs demselben
neue Statten zu griinden. Ueber die Zukunft dieser durch Alter wie durch
ihre Geschichte gleich ehrwiirdigen Gotteshauser wollen nun |einige ehrgeizigc Manner nach ihrem Gucdiinken entscheiden, deren Ordenshauser noch
nicht ein Jahrhundert Vergangenheit haben, und welche eine aus alien moglichen
Standen und Berufsarten zusammengewurfelte Bewohnerschaft besitzen, wahrend
bei uns fast ausnahmslos alle sich schon in der friihesten Jugend dem Orden
geweiht haben.
Unmoglich konnen wir uns jetzt einem Ideale zum Opfer bringen, welches
doch nichts Andercs ware als ein Aufgeben unserer gewiss berechtigten Existenz
und eine Unterstiitzung bedauerlichen Streberthums. Unsaglich ungeschickt
haben die Letter der Bewegung die Sache in die Hand genommen und dabei
eine bis an Verachtung grenzende Geringschatzung gegen uns an den Tag
gelegt. Wenn man glaubte, man werde durch Drohungen uns einschiichtern,
so hat man sich verrechnet, dadurch nur eine allgemeine Abneigung im Orden
hervorgerufen, welche vorher nicht vorhanden war. Fiir uns selbst aber wird
der Sturm nicht ohne wohlthatige Folgen bleiben, sondern zur Festigung der
Einigkeit und Starkung des klosterlichen Lebens beitragen.
Unverstandlich, ja mysteries wird manche dieser Bemerkungen unseren
ausserhalb des Ordens stehenden Lesern klingen. Wir wiinschen und hofien,
dass wir sie dariiber in Unwissenheit lassen konnen und nicht gezwungen werden,
ein unerquickliches Thenia ausfiihrlicher behandeln zu miissen.
P. Gregor MiUIer,
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Xachrichten.
Harienstatt. Fttr den Convent feierten wir das 8. Oentenariuro des Ordeos
am 21. MRrz, als am denkwUrdigsten Tage.
Mehreran. Hit Pontifical-Vespor wurde die Centenarfeier am 20. MSrz
eingeleitet ', am Tage selbst war Pontifical-Amt. Bin Triduum anISsslich des
Ordensjubililums wird erst im Sommer gehaJten werden. — Gerade am 2 t . M&rz
trafen aus dem k. k. Ackerbau-Ministerium liier Nacbrichten ein, welche die
Unterzeichnung des Vertrages tiber Ankauf der ehemaligen Abtet Sittich von
Seite Hebrerau's in nahe Anssicbt stellen.
Ossegg.
Mit Beginn des Schuljahres 1897/98
wurde der Stiftspriester
P. Engen Fischer nach gat bestandener LehrbefilbigangsprUfung als Professor
an das Gommnnal-Oymuasium in Komotau entsendet.
Das Stift Ossegg stellt laat
Contract mit der Stadt 8 Lehrkrttfte, musste aber wegen Mangels an Priestern
lange Zeit hindurch theilweise weltliche Supplenten aastellen. Mit P. Fischer ist
endiich das Stiffs Collegium wieder voUstilndig geworden. — Am 3. October 1897
legte der Cleriker Fr. Hermann
Her It nnter dem Namen
Ildephons
die
feierlichen Ordensgelttbde ab. Am 4. October ertheilte der Stiftsabt dem Professeo
die Tonsar ond die minores, und S. Excellenz der hochw. Herr Bischof von
Leitmeritz am 15-, 19. nnd 21. November die htfheren Weihen.
Das crste bl.
Messopfer feierte der nengeweihte Prieter am 29. November in der Stiftskirebe.
Slams.
In der ersten Fastenwocbe
macbten wir, wie gewShnlicb, unsere
dreitXgigen geistlichen Uebangen, dicsmal unter der Leitnag des P. Josef Weidinger
S. J. ans Innsbrnck.
Von answilrts nahmen 4 Patres an denselben theil. Den
Schluss bildete der erliabene Act der Weihe des ganzen Conventes an das heiligste Herz Jesu im neuen Oratoriom mit dem Wintercbore.
Der zierliche Altar
des Oratoriums mit einer bttbschen Herz-Jesu-Statne, beide ein Werk unseres kansttttchtigen Uruders Josef, warde zura Bruderscbaftsaltaro der zu errichtenden HerzJesu-Bruderschaft bestimmt und ilberdies angeordnet, dass fortab an jedem ersten
Freitage des Monates bei der gewtfhnlichen mittftglichen Visitatio Sanctissimi vor
ansgesetztem Giborium der Weiheact erneaert und dem heiligsten Herzen Abbilte
geleistet werde, anf dass so der bl. Geist unser aller Herzen mit jenem Feuer
entzttnde, welches unser Herr Jesus Christus aus der Mitte seines Herzens ttber
die Erde ansgoss nnd heftig entbrennen zu sehen sich sehnte.
Die folgende
Fastenwoche
war fUr die Ordensjubiiaumsfeier
bestimmt.
Wegen
des ernsteo
Characters der hi. Fastenzeit unterblieben Sassere B'estlichkeiten ; nnr die Stiftskirebe trng festtSgliclien Schmnck, am ersten nnd letzten Tage wurde tlberdie*
tttchtig geptfllert.
Das Wesentliche der Feier bestand 1. in einem Tridunm mit
jedesmaligem
Pontificalamte,
woven
zwei, da die hochwttrdigsten
Aebte von
Mehrererau and Fiecht leider am Erscheinen verhindert waren, von nuserem hoebw.
Abte Stephan, das letzte vom hochw. Herrn Abte Lorenz von Wilten, der aoch
zum Schlusse den piipstlicbeu Segen ertheilte, gebalten wurde.
Das erste wurde
zn Ehren des hi. Bernhard, das zweite zu der des hi. Robert und das dritte zu Ehren
nnserer erhabenen Ordenspatronin, der allerheiligsten Jungfraa celebriert.
2. la
der Abhaltang einer Volksmission dnrch Missionilre des Jesnitenordens aas Steyr,
die Patres Carl Zebengruber, Carl Hajek und Josf Spernbauer.
Seit 26 Jabreo
war hier keine Mission mehr gebalten worden.
Das Volk der Gemeinde Stams,
sowie der umliegenden Gemeinden machten sich die grosse, vom Stifte gebotene
Wohlthat eifrigst zanutzen, so dass die Eirche wohl seit einem Vierteljahrhanderte
nicht mehr so viele Andilchtige gesehen hat, wie am letzten Tage der hi. Mission
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und der hochw. P. Superior in der Scltlnsspredigt sie mit Reclit zii dankbarer
Anhanglichkeit an das Stift nnd den geistliclien Vater desselben aaffordern konnte.
Ancb der Klems der Umgebung nahm an der Festfreude des Stiftes regen Antheil.
Zircz. Seiner Zeit meldeten wir, dass der die angariscbe katbolische Autonomie vorbereitende Congress in Budapest in seiner zweiten Sitsung am 13. Nov.
V. J. einen Ansschuss von 27 Gliedern wJthlte, denen aach Abt Edmund Vaj da
beigezilhlt wnrde. Dieser Ausschnss hielt am 15. Februar 1. J. seine erste Sitzung,
in welcher noch ein engeres Comite mit 9 Gliedern ausgeschieden und in dieses
anch nnser hochw. Herr Abt gewahlt wurde. — P. Paul Hegedtts, Pfarradministrator in L6kat, wurde wegen schwerer Erankheit am 23. Febr. nach Zircz
gebracht, an seine Stelle trat P. Johann Dombay, Pfarradministrator von
Porva, die letztgenannte Pfarrei wird vor der Hand von P. Otmar Szab6,
Stiftsarchivar und Bibliothekar, administriert. — In den Tagen 8., 9., 10 Milrz
waren die geistlichen Uebungen fUr den Convent von Zircz, Pfarradministratoren
und Gutsverwaltern ; in den Qbrigen OrdenshUusern wcrden dieae in den Honaten
M&rz und April abgehalten. — Am 18. Milrz bestand P. Dr. Markus Dombi
seine letzte fttr das Gymnasiallehramt nSthige PrUfung und besitzt somit ein
Diplom eines Doctors und ein Diplom eiues ord. Off. GymnasialProfessors.

Todtentafel.
Ossegg. P. Theodosius Seifert wurde am 24. Sept. 1840 zu Komotan
geboren und erhielt bei der hi. Taufe den Namen Eduard. Den erston Unterricbt
genoss er an der Volksschule seiner Vaterstadt, von der er dann an's Gymnasium
Ubertrat. Nach Absolvierung desselben bat er um Aufnahme ins Stift und wurde
am 25. Septb. 1862 als Novize eingekleidet. Am 30. Septb. 1866 legte er die
feierlichen GelUbde ab nnd feierto am darauffolgenden 21. Octb. seine Primiz.
Da er nur drei Curse Theologie am biscliOfl. Seminar in Leitmeritz gehSrt hatte,
so lag er noch ein Jahr im Stifte diesem Studium ob. In den Jahren 1868 und
1869 linden wir ihn an der UniversitAt Innsbruck, woselbst er Hathematik und
Pbysik studierte. Im Jahre 1871 war er Adjunct fttr diese Lekrfilcher am Komotaner
Gymnasium, legte 1873 die LehrbefslhignngsprttfuDg aus genanntcn FSlchern ab
und gehSrte seit 1874 dem Frofessoren-Collegium an. Krankheitshalber mnsste
er einigemale auf iSngere Zeit beurlanbt werden, bis das Schwinden des Augenlichtes und ein Nierenleideu ihn zwang, die Lehrthiltigkeit ganz aufzugeben nnd
ins Stift znrttckznkehreu. Wassersucht stellte .sich schliesslich noch ein und nach
langen Leiden verschied P. Theodos am 19. J&nner d. J.
Wilhering. Am 10. Februar slarb in Bucbenau bei Linz der Jubelpriester
und Senior unseres Capitels, P. Ludwig Payer. Geboren zn Untermoldan in
BOhmen den 23. Sept. 1808, trat er nach voUendeten Studien 1830 in unser Stift
ein, legte am 25. Dec. 1832 die feierlichen Gellibde ab nnd feierte am 3. August
1834, im gleichen Jahre wie der hochselige Abt Alois Dorfer, sein erstes heil.
Hessopfer. Durcb 5 Jahre war P. Ludwig sodann Chorregent im Stifte, von 1837
zugleich auch Catechet an der biesigen Volksschule. Von 1839 an wirkte er als
Seelsorger an verschiedenen dem Stifte incorporierten Pfarreien ; so von 1839—40
als Cooperator in Theras bei Pulkau, NiederSsterreich, 1840 — 50 als solcher in
Grammaateften. Die folgenden 8 Jahre war er Expositus in Bidenberg nnd zugleich
Verwalter des dem Stifte gebCrigen Landgutea dortselbst. Im Jahre 1858 wurde
ihm die Pfarre Oberweissenbach, 1875 die Pfarre Bucbenau tlbertragen, welch
lelzterer er bis zn seinem seligen Hinscheiden, also dnrch fast 23 Jahre vorstand.
Ein neoer, pr&chtiger Thnrm sowie das geschmackvoH restaurierte Innere der
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Eirche in Bnchenaa Bind Zengeo seines segensreichen Wirkens. Seine erfolgreichen
Bemtthnngen im Beichtstohle, in der Schule etc. warden von seiner Pfarrgemeinde
aach dadnrch dankbar anerkannt, dass sie ihm das Ehrenbllrgerrecht verlieh.
P. Ludwig erfreute sich bis za seinem seligen Hinscheiden einer aosgezeichneteo
Gesnndlieit; deagleichen blieben aiich seine Oeisteskrftfte bis zam letzten Aug^eablicke angeschwftclit. Sein bescheidenes, stilles nnd docli so segensreiclies Wirken
gewann die Herzen seiner Pfarrkinder nnd sicherte ihm bei denselben ein bleibendes
Andenken.
Ferner sind gestorben in: Dombes, 14. Feb. Laienbrnder Maxim in;
M. ErlSsnng, 12. Feb. P. Joseph, Prior; Marianohill, 15. Jan. Laienbrader
Crispinian, und 25. d. M. Laienbr. Carl; Neiges, 21. Feb. Laienbr. Vincenz;
1. Milrz, Laienbr. Hilar ion; Tamii, 17. Feb. Chornovize Anthelm; Doable,
10. MJtrz, Laienbr. Colnmban;
Scourmont.
7. Hilrz, Laienbrnder lledard;
StaonSIi, 21. Feb. Laienbr. Franz.
* *
•
Marienthal i. S. Wieder hat in diesem Hause das Leben einer Vorstehcrin
seinen Abschlnss gefnnden. Noch sind es nicht zwei Jalire, dass die Brde ttber
dem Grabe der Frau Abtissin Anna sich gesciilossen, and sclion folgt ihr im Tode
die Priorin Josefa, mit der sie gleicbzeitig sich bier dem Ordensleben weihte, ood
die ihr stets in besonderer Weise naliegestanden hatte. Ein kleines Gedenkblatt
anf ihr Grab seien diese schlichten Zeilen!
Josefa Wenk
war geb. den 14. Jani 1838 za Wiltigenaa in Preassen.
Noch sehr jong trat sie in das hiesige Stift ein, wo sie am 28. Oct. 1862 ihre
hi. Profess feicrte.
Fast ihr ganzes Klosterleben hindnrch nacheinander
in
verschiedenen wichtigen Aemtern tliStig, warde sie zuletzt zur Priorin ansersehen,
in welcher Eigenschaft sie dem Convente darch bereits 6 Jahre mit viel Umsicht
und Klugheit vorstand. Ein offenes Auge flir alle dchaden ond ein ganz eigener
seltener Characterzug erwarben ihr in hohem Grade die Sympathien der geistlichen
Vorgesetzten dieses Haases.
Leider Irug Priorin Josefa seit Jahren den Roim
einer bilsartigen Krankheit in sich, die stetig Fortscbritto machte.
Die Ahnang,
dass dies ihr Ende bedeaten werde, wnrde bald zur Gewissheit, nnd so bereitete
sie sich voU frommcr Ergebang auf ihr letztes StUndlein vor, das sie wAhreod
ihres siebenmonatlicben
achweren Krankenlagers
wohl manchmal
herbeigesehnt
baben mochte.
Indes war ihre Geduld cine gar grosse.
Noch einmal gestXrkt
mit der hi. Wegzehrung
verschicd sie eincs sanften und wie wir sicher hoffen,
seligen Todes am 20. Februar, nachmiltag um .3 Uhr.
„Bleibe Herr, es will
Abend werden", das waren die letzten, vernehmlich gesprochenen Worte am Morgen
ihres Sterbetages. Am 24. fand nnter grosser Betheiligung von nab und fern das
Leichenbegitngnis statt.
Die nunmehr Ileimgegangene war auch mit nicht geringera musicalischeo
Talent nnd einer ausgiebigen Stimme begabt nnd hat als Silngcrin cbenfalls
Erhebliches geleistet. MOge es ihr recht bald verliohen sein, in die Melodien der
seligen himmlischen Geister einstimmen zu kOunen!
An Stelle der verst. Jungfrau Josefa ist Jungfran Edmnnda Birnbanm,
gewesene Kttchenmeisterin, zur Priorin ernannt worden.
Ferner sind gestorben in: Altbronn, 8. MXrz, die Chorfrau Clementine;
BlAgnac, 22. Febr., die Schwester Bath il die; Bonneval, 20. Feb. Schw. Maria;
26. Feb. Schw. Thais; Espira, 24. Feb. Schw. Scholastica; Gandes, 25. Feb.
Chorfrau E 1 e o n o r e ; Stapehill, 6. Mttrz, Chorfrau Bernharda; llbexi, 7. Feb.
Schw. Lucia.
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Cisterclenser-Bibliothek.
A.
M£si£ros, P. Amand (Zircz). EmMk, melyet Dr. Sialay Alfred rendi perjel, hittudor, a budapesti
K. Kat. egyetem hittudom^nyi Karin^l bekebleiett tagnak, stb. aranymis<5je Unnep^lye
alkalmival testv^ri szeretete jeMUl aj^al a Zircz-czisterczi Rend 1897. €\i szeptember hd
8-Sn.
(Fest-Hymnus).
Mib£lyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). Synopsis Archaeologiae biblicae, quam privato
auditorum
usui accomodavit
Ac. Mihjiyfi S. O. Cist. Budapcstini, typis typographiae
• Alko(many> 1897 p. 100 8°. — Diese Arch3oIogie ist recht einfach, anspruchslos, aber
volIstSindig, klar, deutlich und recht Ubersichtlich, wie schon der Titel verspricht. Die
Sprache ist dem Inhalte entsprechend. Druckfehler sind mir wenige aufgefallen. Das BQchlein
kann auch recht gute Dienste leisten, urn die Kenntnisse, welche man in grOssern Specialwerken geschOpfl, wieder aufzufrischen, zu ordnen und dem Gcd^chtnis einzuprSgen, weshalb
ich diese Schrift von 100 S. mit Vergnilgen gelesen babe. Kann sie also nur empfehlen.
Vielleicht wUrde nach mciner unmassgeblichen Ansicbt der Anhang Geographia sacra besser
einen besondern und zwar den ersten Theil bilden. Eine kleine Karte Palacstina's wSre
auch erwUnscht.
P. A. H.
— Synopsis Hermencuticae biblicae, quam privato auditorum usui accommodavit Acatius
Mihdiyfi S. O. Cist. Budapestini Typis typographiae «Alkotmany> 1897 p. 50 8°. — Das
Niimliche gilt von der zweiten Arbeit. In diescm Fache liebt man besonders die KUrze und
Uebersichtlichkeit. Man lernt in diescm BUchlein von 50 S. soviel oder mehr als in grossen
Specialwerkcn, denn alles Wesentliche ist daselbst zu finden und das UeberflUssige ist
vermieden, was besonders fur Anfanger ein grosser Vorlheil ist. Wenn der sensus s. Scripturae
auch unicus ist, so ist er nach der Ansicht des hi. Thomas doch immcrhin foecundus.
Ferner hat pars prima keinen Titel. Bin niir auf wenige Druckfehler gestossen, welche zudem
den Sinn nicht sturen. Auch einigc termini tech. sind mir neu. Diese Ausstellungen thun
dem Werthc und der Brauchbarkcit des Biichleins keinen Eintrag.
P. A. H,
— Szent LdszlcS kir.11y. (KOnig Ladislaus der Heilige.) Rudolf EmUk-Album.
Budapest,
1897.
S. 241 — 242.

-~ K.itholikus egyetemek.
(Kathol. UniversitSten) Katholikus Szcmie 1898. S. 3—37, 177 — 225.
— A kUlfbtdi katholikus iradalomrdl. (Ueber die ausllindische kathol. Literatur.) (Katholikus Szemie,
—

1898. S. 102 — 120).

Rec. ilber: ». Fiatal vdrelm.
Irta Szemere MikMs. — 2. Ideal.
Von demselb. Verf. (Kathol.
Szemie, 1898. S. 352.)
Neumann Dr. P. W. (Heiligenkreuz). Rec. Uber 4 Schriften von Neuwirth J.: «Der Bildercyclus
des Luxemburger Stammbaumcs aus Karlstein> ; «Der vcrlorene Cyclus bOhm. Herrscherbilder
in der Prager KOnigsburgt ; tDas Braunschweiger Scizzenbuch eines mittelalt. Malers» ; und:
• Der Bau der Stadtkirche in BrUx.> (Oest. Litcraturbl. VI. 591.) •Gesch. d. christl. Kunst>
Von Frz. Xav. Kraus. (Ebend. VII, 46.); tZur Kenntiiis u. VVUrdigung der mittelalterlichen
Alfare Deutschlands>.
Von MUnzenberger-Beissel.
(Ebend. S. 144.)
— Professor Dr. Jos. Kopallik.
Gediichtnis-Rede.
(tVaterlandt. Wien
13. Octob. 1897 Nr. 283
Morgenbl.)
N o t z P. Eugen (Mehreraii). Jahresbcricht der Marianischen Congregation im Collegium St. Bernard!
zu Mehrerau filr das Jahr 1896/97.
Im Selbstverl.

B.
Maria-Veen. Die westfal. Arbeitercolonie Maria- Veen unter Fiihrung der Trappisten. Von
F. Buttgcnbach.
40 S. Aachen, Schweizer 60 Pf.
— Eine Arbeiter-Colonie unter geistlicher Lcitung.
(Vaterland. Wien 1897.
Wirthschaftl. BIStter.
S. I. Beil. zu Nr. 342.)
Mariawald.
Rechnungen
des Cistercienscrklosters Mariawald
aus dem Ende des 15. Jahrh.
(Zeitschr. des bergischcn Gesch ichts\'creins. 32. Bd. 1896.)
— Ein Bild des Trappisten-Ordens u. s. w. Von Franz BUttgenbacb.
Rec. dariiber: Der Volksbibliothekar 3. Jahrg. S. 70.
Marienstatt.
Ein Festtag im Klosler.
(Stimmen vom Berge.
4. Jahrg. 1897. S. 129.)
Mehrerau.
Die Enthullung des HergcnrOther-Dcnkmals in Mehrerau,
25. Oct. (Augsb. Postzeit.
1897. Nr. 244 S. 8. — Vorarlb. Volksbl. Nr. 245. — < Vaterland > (Luzern) Nr. 245. —
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Luzerner Volksblatt Nr. 129. — Vaterland (Wien) Nr. 300 (Abendbl ) — Siickingcr Volksbl.
Nr. laq. — Deulscher Haiisschatz.
Mil Abbild. 24. Jahrg. S. 77. — Die kathol. Well.
Mil Abbild. 10. Jahrg. S. 1S9 — 192.
Gediichlnisrede auf Card. Jos. HcrgeiirOllicr bei der EnthUllungsfeier seines Grabdenkmals . . .
25. Oct. 1897, von Dr. Jos. Nirschl.
Bregcnz 1897. J. N. Tcutsch 8" 18 S.

c.
Der Cistcrcienserorden mil besonderer Berti cksich t igu ng Deii ts c hla n ds. Von
V. Tezelin Halusa, O. Cist. — Verlag von A. RilTarth, M. Gladbach. In vorliegender
Schrift fiihrt uns der Verf. in gedrangtcn ZUgen ein Bild der Griindiing, Enlwicklung, Einricbtung des Cistercicnser-Ordens vor Augen. Wenn schon wir auch in mancher Beziebung
Cpag. 4, 5, 9, II, 13, 21, 31) iiicht mil ihin einer Meinung sind noch sein kOnnen, so
begriisscn wir diese Arbeit als Vcrsoch, den Ordea von Citeaux unler dem Voike bekannter
zu inachen, die Geschichte dcsselben in leichter, fasslicher Form vorziifuhren. Dass der
Gedanke ein glUcklidier war, die KlUsler Deutschlands, jene berrlichen Denkmale christlicber
Knnst, besonders zu beriicksichtigen, wird wohl ein jeder zugestehen miissen. Wenn Puncte
darin sich beflnden, welche weniger die historiscbe Kritik crtragen, so kommt es daher,
weil der Verf, atis nicht verlasslichen Quellcn gcschopft, sondern mach ncueren Historikerai
geschrieben hat. Diesclben arbeiteten nach franztisischen Mustern, von dcncn Dom Hugo
Sdjalon sagt; (Nomaslicon Cist. Ed. H. Solesme 1892) pag. 560 fOmnes enim rerum
Cisterciensi u m scriptores, saltern in Gallia, etiam ex hodiernis, qui
jure et merito auctoritate graviores et eruditione majori pollentes
aestimabuntur, posthabitis fontibus primariis ct nionumentis authentic is,
famoso libello, cui titulus: Histoire de la R<5forme gfn^rale de TOrdre de
Citeaux, ob tree tatio nibus et calumniis referto atque, hoc nomine, a
Parisiensi Senatu suppresso, pic nam adhibentes fidem, narrationem
contexerunt, ut veritati damnosam, ita etipsorum perspicitati, Ordinique
Cisterciensi dedecoram. — Von den Illuslrationen sind manche recht hUbsch.
P. Benediclus Hene.

Briefkasten.
Betrag haben eingesandt fiir Jahrgang :
1S97 u. 98: PPW. Ramsau; M. u. Co. Wien; PCB. Heiligenkrcuz ;
1898: FK. Bregenz; St. St. Margarethen; PRP. Gramastctten ; PAH. Wartberg; JSt. Coin;
PNS. Schweiggers; R. D. PB. u. PliK. Hohenfurl; PEB. Klaus; PP. D. Feistritz; FB. Cham (Gruss
wird vom alien Lehrer freundlichst erwidert; PJD. Heiligenkrcuz; PAH. Zwettl ; PFD. Rosenberg;
PGT. Hubeu : PEK. Prag ; PFU. Mogila ; Dr. PSch. Stadl-Paura ; PCK. MOnchhof ; PRG. St. Wolfgang ;
PHD. Oberneukirchen ; W. St. Sylvester (Uebersandtes wird verwendet; GcwUnscbtes werde ich
trachten Ihnen zu verschaffen) ; GV. Schliigel ; Fr. M. Innsbruck ; PC. v. Sch. Gattwcig ;
1898 u. 99: PAZ. Mitterretzbach : B. Georgenthal ; PESt. St. Pankrazen ;
1 899 : PER. Ottensbeim ; Mariengarten.
Dr. W. N. Wien, Ihr Abonnement geht jetzt bis Juni 1898.
Unseren Dank sprechen wir hier fiir uns zu Theil gewordene UnterstUtzung aus: dem hochw.
Herm Generalabt Leopold Wackarz, den hochw. Herrn Aebten von Lilienfeld, Ossegg und Wilhering,
dem lObl. Stifle Marienstern i. S. Deus omnibus retribuet !
T. Gewiss. Ein Band, das zerrissen worden, kann wieder geknUpfl werden, aber ein Knotea
wird immer blciben. Es ist abcr immer ein sonderbares Vergniigen, ein solches mulhwillig zu
zerreissen; kindisck abcr ist es, dann flennend zur Mutter zu laufen und ungcslUm fordern, dass
sie es wieder zusammcnfUge ; bei derselben aber klageu, dass eigentlich die bOsen StiefbrUderchen
an dem Bruch Schuld seien, ist ein Benehmcn, fiir desscn Bezeichnung wir den Ausdruck im
WOrtcrbuch lassen.
PT. Unsere barmlose Bemerkung zu dem franz. Artikel in Kt. 109 belieben Sic boshaft
zu nennen. Wir batten nur cdas FranzOsiscb> bcanstandet; Ihre Berichtigung, der Verf, sci ein
wirklicher Franzose in V., dessen Vorfabrcn freilich aus Bayern stammten, bringcn wir dcshalb mit
Vergniigen.
tWanderuugen durch Cist.-Klosterruinen» mussten zuriickgelegt werden.

Mehrerau,

22. Marz 1898.

P. G. M.

HerauBgegebcn und Verlag von den Cisterciensem in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsck in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONII
Nro. m.

1. Mai 1898.

10. Jahrg.

BeitrSge zar Oeschichte des Klosters St. Urban.*
A. Reihenfolge der Aebte.
Id dem bnrgaDdisohen Helyeticn, io jenein Thale, welches der Lange
nach darchschnittea von dem Kothbach sicb von Siiden nach Norden zieht,
hausten im 12. Jabrhnndert aaf ihren Bargen die Freyherrn von Qriinenberg,
Langenstein, Balm, Kapfenburg, Roggwil u. A. In den Dorfern Dietbwyl,
Altburen, Melchnau, Ludlingen and Dantwyl wobnten ihre Leute. Noch sieht
man deutlicb aaf dem Randfelsen ob Melcbnaa die Ueberreste von den Schlossern
Griiuenberg, Scbnabelbarg und Langenstein. Die Freyherrn von Langenstein,
Liitolf, Werner, (welche in den Orden getrcten sind) und Ulricb, stifteten das
Kloster St. Urban, das aber anfanglich Cella ad Rotham hiess, weil es an
jenem Orte stand, wo jetzt das Dorfchen Roth steht; erst spater erhielt es den
Namen St. Urban, weil es aus Wassermangel von dem ersten Orte ist
versetzt worden — zwiscben die beiden Dorfchen Ober- und Unter-Dantwil
— an einen Platz, wo damals eine kleine Capelle znr Ehre des hi. Papstes
and Martyrers Urbanas stand.
Ueber die Zeit der Stiftang dieses Klosters sind jedoch, da kein StiftnngsBricf sich vorflndet, die Geschichtschreiber nicbt einig.** Einige geben das
Jahr 1148, andere das J. 1194 als Stiftungsjahr an; die Ersteren haben aber
didsen bedeulcnden Umstand fiir sich, dass namlich der nocb vorhandene
BestatiguDgsbrief vom Jahre 1194 so viele and entlegene Besitzungen anfiihrt,
dass man nicht zweifeln darf, der Anfang der Stiftung raiisste lange vorher,
wenigstens in Mitte des 12. Jabrhanderts gemaoht worden sein.*** Genannter
Bestatigungsbrief ist von Diethelm, Bischof von Constanz, auter Papst Coelestin
HI and Kaiser Heinrich VI. Die Briider Ltitolf and Werner von Langenstein
vergabtcn alle ihre Besitznngen and Recbte dem Kloster. Ulriuh, welcher
weltlicb geblieben und als Kast- und Scbirmvogt die Stiftnng geschiitzt hatte,
begab sicb spater ebenfalls seiner Recbte, indem er dieselben sammt seinen
Leuten und Giitern zu Langeuthal, Lotzwyl, Roth, Melchnau, Bosenwyl,
Ripoltswyl, Altbiiren, Ludlingen dem Kloster vergabte. Bald darauf folgten
drei andere Bruder Conrad, Cuno und Arnold, Freyherrn von Roggwyl, dem
Beispiele der Herreu von Langenstein, indem sie dem Stifte St. Urban alle
ihre Guter schenkten. Dies Alles hat obgenannter Bischof zu Constanz bcstatigt,
und das Stift mit aller bischoflichen Gewalt dem Cistercienser-Orden einverleibt.
Auch Kaiser Heinrich VI nahm das Kloster in Schutz.
*) Seit lander Zeit schon sind wir im Besitze etiicher Mss., welche uns einer der
beiden noch lebenden Conventualen dieses Stittes zur Veroffentlichung iibcrsandt hat. Wir
hnben bis zu diesem Jahre gewartet, welches das 50. seit der Aiifhebung der Abtei
St. Urban ist. (D. Ked.)
**) S. Janauschek, Origg. I, 200. (D. Rod.)
♦♦*) St. Urban wiirde eben durch Umwandlnng eines Chorherrnstiftes ein Cistercienserkloster i. J. 1195. (D. Red.) S. Cist-Chronik iX, 10 u. folg.

Digitized by

Google

—

130

—

Arnold, Freyherr von Kapfenberg, gab zu dem neuen Gebaude bei der
Gapelle des b1. Urban den Grund und Boden nnd zwar anter der Bedingung,
als Mitstifter betracbtet nnd genannt zu werden. Andere vorzaglicbe Gntthiiter
damaliger Zeiten waren: die Freyherrn von Griinenberg, von Froburg, von
lifenthal, von Lenzburg, von Bechburg, von Biittikon, von Willisau, von Vignau,
von Kienberg, von Falkenstein und Andere mehr.
Die Reihenfolge der Aebte erofThet:
1. Conrad I von Biedertban, der mit andern Monchen von Liizel bar
berufen worden war. Er erlangte in den Jahren 1208, 1209, 1210 und 1212
von Innocentius III die Bestatigung der Stiftung und den Scbntz dersclben.
Graf Hermann von Froburg ertheilte dem Kloster die Freibeit dc8 ZoHs durcb
alle Stadte seiner Herrschaft. Im J. 1212 starb Courad, deu 12. Mai.
2. Otto von Salem (Mdnch von Salem) vertbeidigte das Gottesbaus zu
Rom, wohin er mit einem Con vers- Bruder reiste, wider die Auraassungen der
Johanniter, die in Tbunstiitten waren und mit dem oenen Kloster in heftigen
Zwist kamen. Den 21. Oct. 1212 starb Otto auf der Rtickreise, nacbdem er
in Rom seinen Handel gegen die Jobanniter gewonnen hatte.
3. Courad II von Tennenbach (Moncb von Tennenbacb) erbiclt von dem
Grafen von Habsburg, Laudgrafen im Etsass, Vater Rudolfs 1, Rom. Kaisers,
den landesberrlicben Consens iiber Erwerbungen in Langentbal. Ebcrbard von
Griinenberg vergabte den Kirchensatz nnd alle seine Guter dasclbst dem
Gottesbause (1224).
Ritter Werner von Lutternau und Bitter von Elmigern fugen dem Gottesbause viel Scbaden zu, weswegen sie von dem Biscbofe zu Constanz in den
Bann getban wurden.
1226, den 22. December, starb Conrad.
4. Marcelliuns. Papst Gregor IX gab dem Biscbof von Constanz nnd
dem Abte von Petershnusen den Befebl, den Streit mit den Jobannitern in
Tbunstiitten auszagleicben. Aucb nabm er St. Urban in seinen Schutz auf.
Im Jahr 1231, den 23. Oct., consecrirte H. Heinricus, Biscbof von Troja, zwei
Altare and spater nochmals drei andere zur Ehre a) der bl. Apostel, b) der
hi. Maityrer, c) der hi. Jungfrauen, d) der hi. Bekenner und e) der hi. Biscbofe.
Den 13. Sept. 1240 starb Abt Marcellinus.
5. Henricas I erhielt im J. 1243 von Henricus, Biscbof von Constanz, die
Bestatigung aller Besitzungen zu St. Urban, Rotb, Roggwil, Schorren, Langentbal, Riitti u. s. w. Er starb den 7. Januar 1246.
6. Udalricns I von Bnrgdorf. Was von den Grafen von Froburg dem
Gottesbause gegeben worden, besonders die Besitzungen in Schotz, wird ibm
aufs Neue bestatigt. 1249, 9. Febr., starb er.
7. Udalricns II de S!S Gallo — erricbtet das Burgerrecht mit der Stadt
Solothurn (1252), — Innocentius IV nimmt das Kloster in seinen Schutz und
ertheilt ibm viele Privilegien, z. fi. wenn eine Restitution dem rechtmassigen
Eigentbtimer nicht geraacbt werden kann, so moge das Gottesbaus sie erhalten
(1253). — Hartmann, ein Sohn des Grafen Ludwig von Froburg, macht das
Kloster zoUfrei (1254). Als der Edle Werner von Luternau wegen Vergabangen
seiner Voreltern zu Langentbal das Gottesbaus bennrubigte, legte Graf Hartmann
von Kybnrg den Handel bei (1255). Derselbe machte aucb das Gottesbaus
des Burgerrechtes zu Snrsee tbeilbaftig (1256).
Werner von Luternau und seine zwei Sohne beschadigen das Gottesbaus
wieder; es wird aber von Hermann von Froburg, dem Jiingeren, und andern
Edlen die Sache ganzlich abgfthan (1257).
Graf Hermann von Froburg befreit St. Urban vom ZoUe in seiner Veste
Liestal (1259).
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Im J. 1259, den 22. Marz, ward die Kirche uud das Kioster durcb
Eberhard, Bischof tod Constanz, feierlich eingeweiht, zugleioh der Hocbaltar
coDsecrirt, dann am 24. Marz der Altar, genannt Altare conversornm, in
bonorem S. Cracis, der Altar in boo. S. Urban! and noch cin anderer in hon.
S. Joannis Baptistae. Den 7. Febr. des J. ? wurde der Altar in der Krankencapelle geweibt.
Den 7. Febr. 1262 starb Abt Udalricns.
8. Joannes de Wangen. Unter ibm hat Hartmann von Frobnrg, Sobn
LudwigB des Aeltern, dem Qottesbanse die Miihie von Morgarton sammt alien
zugehorigen Giitern und Rechtsamen vergabet (1263).
Abt Joannes erhielt aafs Neae die Bcfreinng vom ZoUc in Liestal (1266).
Durcb einen Beschlass des Generalcapitels vom J. 1266 warden Ratbbausen und Wurmsbacb dem Abte von St. Urban als Visitator ubergeben.
1268 ertheilen die Biirger von Zoiingen nnserra Amtsbofe, welcber daselbst
in diesem Jabr ist erbant worden, alle Freibeiten and Rechte eines Burgers.
Den 2. September 1268 starb Abt Joannes.
9. Marqnardns, gewahlt 1268, gerietb mit Rudolf, Grafen von Habsburg
und Kyburg (hernacb romischer Kaiser) in einen Streit; die Sacbe ward von
Hermann von Martben, Conrad von Wadenscbwil und Ulrich von Palm entscbieden.
Ileinrich von Pfaffnach (Pbafna) mit seiner Mutter Mecbtildis vergabte dem
Gottesbause alle seine Herrschaft daselbst, and Ulricb, Propst zu Solotburn,
Heinrich und Otto, Grafen von Falkenstein, ubergaben uns durcb Tausch den
Kirclicnsatz, Jus Patronatns, alien Twing und alle Gcrecbtsame zu Wynau
i. J. 1274.
127') wurden von den Edlen Rudolf von Palm and Jacob von Viscbbacb
das Frauenkloster za Eberseck, Ord. Cist, gestiftet und die Patcrnitat dem
Kioster St. Urban ubergeben; ward bestatigt von Martin IV.
Im J. 12H;i ist das Gotteshaus mit dem Biirgerrecbt zu Zoiingen bescbenkt
worden, durcb Hartmann von Froburg and die Biirger zu Zofingen.
1 284 wurde zu Liestal fiir St. Urban ein Amtsbaus erbaat. Abt Marqaardus
starb den 24. Mai 1287.
10. Jnlianns de Aurora war vorber Abt zu Aurora (Frienisberg)
gowcsen. Ludwig, Freyberr von Horoberg, ertbeilt 12H8 unserm Hause in
Liestal und alien Bewohnern desselben Scbutz, Freibeit von allem Zolle und
das Mitbiirgerrecht. In demselben Jabr schenkt Joannes Fabcr von Basel dem
Kioster sein Hans, welches er in selbiger Stadt batte. 1294, den 9. Januar,
starb der Abt.
11. Rndolph von Howenstein (Hauenstein) war ebcnfalls vorber Abt zu
Frienisberg und wurde im J. 1294 hieher berufen. Er kauft den Bann und
Twing zu Wynau (1298).
Ortolf, Freyberr von Utzingen (bei Madiswil), wobnhaft zu Gutenberg,
raubte die Vergabungen seiner Voreltern zu Lotzwil, Langenthal, Steckholz,
Scborren u. s. w., sengte und brennte, bis auf kaiaerlichen Befehl die Stadt
Solotburn zu Hilfe eilte und die Sacbe durcb Schiedsleute beigelegt und dem
Gottesbause der Schaden ersetzt wurde. 1303, den 25. Sept., starb Abt Rudolf.
12. Udalricns III von Bflttikon (von Zofingen). Ortolf von Utzingen greift
das Kioster wieder an, bis auf Befehl Kaisers Heinrich VII Solotburn abermal
zu Hilfe kam, Gutenberg eroberte and zerstorte (1309). 1311, den 26. Mai,
starb der Abt.
13. Weruherns von H&swil. — Scbultbeiss und Rath zu Willisau ertheilen
ibm 1314 die freye .... des Amtsbauses daselbst.
Ein Zwist wegen dem Twing und Gericht zu Ludlingen wurde zu Gunsten
des Gottesbauses entscbieden.
1315, den 22. Aug., starb Abt Wernher.
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14. Henricns 11 von Yb«rg, welcbem Joannes nnd Hermann, Grafen zo
Froburg, 1322 das Jus patronatas von Nieder-Bipp vergabten.
Von Rudolf, Grafen von Neuenburg, erbielt er die Zollfreibeit za Nidaa
nnd in der ganzen Herrscbaft, wornber es in der Urknnde also lantet: „das8
Sie mit Ibr Wine nnd mit allem Ihrem Gute, dass Sie dur Unser Schloss za
Nydowe fubren" u. s. w. Abt Heinrlcb starb den 30. Jani 1322.
15. Joannes II von Zoflngen, genannt Rapplin. (Inter ibni hat Albrecht,
Herzog von Oesterreicb, 1326 sich alies Kechtes, Twings nnd Banns zo
Ettiswil begeben.
1329 kanfte das Gotteshans einen Weinberg zn Tiischers, die alt Setzi,
von Tbomas in Tiiscbers and Minna seiner Fran, Biirger in Biel.
1331 kauft es von Jobannes von der Fliie die Rebgiiter in AIferm6 (vor
Zeiten Scbnnon) namlich 1. der lange Weingarten, 2. Wisebirbon, 3. die Setzi,
4. die Kilbet; ebenfalls zwei Jncharten Land in Sutz.
1334 ertbeilt Graf Rudolf von Nidau das Reobt der freien Landnng zn
Gonvalet (Conflet, aucb Conpbalett, Kunfellet).
1336 ward ein Span mit den Edlen von Gruueberg wegen Twing nnd
Bann zu Langenthal zn Gnnsteu des Gottesbauses entschieden.
1338 wird mit zween Arbeitern ein Halbleben-Vertrag gemacbt, wegen
den Rebgutern zu Tscbaiis. Die Ui-kunde sagt: .qnarum proprietas a longe
retroactis temporibns ad Religiosos in Cbristo viros D. Abbatem et Conventuiu
Monaster!! St. Urbani dignoscitur pertinere."
In demselben Jabr flndet ein abnlicher Vertrag wegen Reben in Alfcrme
statt, 1340 wegen Kunfellet; so verkauft 1342 Joannes Scbwab dem Gotteshause seine Reben ,in der Wiiesti", das .Castelli" genannt, zu Gonvalet
gelegen, und empfangt sie wieder als Halbleben.
1339 erbielt das Gotteshaus von Joannes, Grafen zn Froburg, seincn
Hof und den Kircbensatz zn Hagendorf, was der Bischof von Basel bestaiigte.
1339, den H. Sept., starb Abt Joannes II.
16. Nicolans, mit dem Zunamen .Bischof" (von Basel), bat erlangt, dass
Eberhard, Graf zu Eyburg, alter Giiter zn Langentbal sicb begab (1339).
1340 baben die Edeln von Luternau die erste Pfarrkircbe in Langenthal
erbaut.
Joannes von Aarwangen nimmt in St. Urban das Ordeiiskleid und zieht
(1344) mit einigen Brtiderii ins Entlebuch, an jeneu Ort, der jetzt ,zum bi.
Kreuz" beisst, friiber aber Wittenbach genannt wurde. Fricdricb, Herzog von
Oesterreicb, befreit diesen Ort und niiterwirft ibn dem Gotteshausc St. Urban.
— 1345, den 18. October, ist die Capello in Wittenbacb consecrirt worden.
1347 ist in Bezug auf die Ansiibung der Seelsorge, des Begrabnisscs
u. s. w. zwischen den deutscheii Rittem in Hitzkircb und den Briideru zu
Wittenbach ein Vertrag gemacbt worden.
Von dem Jabr 1347 ist vorhanden : ein Lehenbrief, worin der sogenannte
Hof zu Roggwyl Sammt der Muble zu Murgenthal urn einen bestimratcn Kornzins,
Ehrscbatz u, s. w. verlehnt wird.
1349 haben Heinrich von Pfaffnacb und seine Fran Benignosa von
Teidtingen alle ibre Giiter in der Burg zu Pfaffhach, so aucb den Zebnten zn
Subingen und Teidtingen vergabet und dem Gottesbause einverleibt. Den
22. Januar 1349 starb Abt Nicolans.
17. Conradns III znm Brnnnen, von Zofingen, ein Sohn des Scbnltbeissen
nnd Amtmanns des Gottesbauses.
1350. Agnes, Konigin von Ungam, ratificirt das Leibgeding der Fran
Verena, Gemablin des Herrn Johann von Aarwangen, das sie zu Langentbal hatte.
1353 wird ein Hans mit Znbebor im Conpbelet angekauft.
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1354 erregte Gotthard von Utzingen die alte Feindschaft, welche aber
dorch Johann, Grafen von Froburg and andere Scbiedsleate beigelegt warde.
1356, den 20. Jani, starb Abt Conradas.
18. Hermanns, Graf von Froburg, erlitt viel Widriges von den Herren von
Utzingen wegen den Besitzangen in Langentbal; es wurde aber AUes durch
Johann von Froburg, Philipp von Kien and Berchtold von Matters ansgemittelt
(1358). Aucb wurde die Streitigkeit mit dem ,Propste des Gottesbauses" zn
Ettiswil, ndes Ordens von Cluny", durch den Grafen Eggo von Kyburg und
Andere entscbieden (1359).
1363, den 19. October, starb Abt Hermann.
19. Joannes III, Kolb genaont. Unter ihm babcn die Englander, unter
Anfiihrung des Grafen Ingelram von Coucy, Herzog Leopolds III von Oesterreich
Schwager, das Ergau (Aargan), welches der Fran des Grafen als Morgengabe
versprochen war, iiberzogen, haben das Hanptquartier in St. Urban anfgescblagen,
die Religiosen vertrieben, die Kirche zum Pferdestall gemacht and beim Abzage
137.5 AUes verbrannt. Die Herren von Grnnenberg boten AUes auf, om das
Kloster zu befreien, aUein umsonst. Es waren drei Jahre notbig, bis nnr das
Land wieder fruchtbar wurde. Albrecht und Leopold, Herzoge von Oesterreich,
gaben dem Kloster als Schadenersatz den Kirchensatz and die Lehenschaft
zn Oberkirch; aach den Boowald.
1374 ertheilt der Bischof von Constanz dem Gotteshause die VoUmacht,
die Pfarrei Langentbal za administriren.
1376, den 18. Oct., starb der Abt.
20. Joannes Jacobus Spariolns erbielt 1381 von Gaillermns, Cardinal und
Legaten, nnd von Heinrich, Bischof zn Constanz (1382) die Bestatigang der
Schenknng von Oberkiroh. Im namUchen Jahre warden in einem kriegeriscben
Anlanfe die Schlosser Schnabelbnrg, Griinenberg and Langenstein von den
Bernern zerstort. 1383, den 7. April, starb dieser Abt.
21. VdalricDS lY von St. Gallen. Unter ihm bat Heimann von Grnnenberg
die Kirche zu Bnrkrein — St. Blasi — dem Kloster vergabet.
Rudolph von Aarbnrg und seine Frau, welche von der Griinenberg'schen
Familie abstammte, (weswegen auch das urspriingUche Jus Patronatus von
Deitingen von den Griinenbergern in das Hans Aarburg gekommen ist), gaben
den Kirchensatz, den Zehnten mit allem Zubehor und die Vogtei zu Deitingen;
so aach den halben TheU gleichon Rechtens zu Madiswyl und ebenfalls den
Zehnten u. s. w. zu Subingen, Wyl nnd Ried (1384), was AUes von Clemens
VII und vom Bischof zu Constanz bestatigt wurde (1390).
1393 ward Heimo von Grnnenberg, Schnabel genannt, in hiesigem Refectorio
ermordet; seine Arroganz soil dazu Anlass gegeben haben, besonders drei
Religiosen, die sich aber bald fliichtig machten, seien von ihm zum Zorne
gereizt worden. Wer ihn aber wirklich ermordet, ist ungewiss. Johann, des
Heimo Bruder, that daber dem Kloster viel Leides an, bis die Sache durch
Schiedsleute beigelegt wurde.
1396 gaben die Johannitcr zu Tbanstetten dem Gotteshause den Zehnten
zu Langentbal, Ried und Schorren, wogegen es andere Besitznngen sammt
einer Sumnie Geldes gab. 1398, den 5. December, starb der Abt Udalricus.
22. Rndolphns II von Roggwyl, Frutinger genannt, — Im Jabr 1404 ist
von Margaretha von Steg dem Kloster Rathhausen eine Vergabung gemaoht
worden, damit man da allzeit einen Priester nnd Beichtvater von St Urban
unterhalte. Wirklich sind von dieser Zeit an mehrere hiesige Conventnalen in
dem Necrologium von Rathhausen verzeichnet.
1406 wird von dem Ordens-General dem hiesigen Abte die Visitation
Ton Franenthal Ubertragen.
1406 wird Conrad Holzacher, Professas und Gellerarias in hier zum Abte
von Liizel erwahlt. (f 1443).
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1408 werden mebrere Weinguter in Alfermo gekauft; so auch Ao, 1410.
1408, den 15. Mai, starb Abt Rudolph.
23. HeuriCDs III, Hanptring genannt, hat wegen den Gericbten za
Langenthal, Koggwyl und Wynau sich 1413 mit der Stadt Bern freundlich
vertragen, wodurch die obere Gerichtsherrlichkeit den Landvogten iibergeben
ward, nur in kleinern Dingen solle sie dem Gottcsbausc bleiben.
1413 wnrde dem Gottesbanse von den Adelicben von Stein der andere
Theil des Jus Patronatus zu Madiswyl iibergeben.
1415 ward das Gotteshaus in das Burgerrecht der Stadt Bern aufgenonimeD,
1416 in das der Stadt Luzern. Abt Heinrich wohnte auch dem Goncil von
Constanz bei und erhielt 1418 den Besnch des Papstes Martin V bei der
Hiickrcise von dort. Gestorben ist Abt Heinrich III am 12. April 1420.
24. Joannes IV, Martin genannt, von Sursee, erkauft 40 Mannwerk Reben
samrot Haus, Trotten und aller Gerechtsame in Vingelz; 1425 ein zweites
Haus daselbst.
Vom Jahre 142(> an wird den Religiosen gestattet, dreimal in der Woche
Fleiscb zu essen, was der Abt von Liizel als Visitator genehmigt.
Heinrich von Wildberg, Edelknecht, vergabet 1427 dem Gottesbanse za
Nieder-Schotz Zchnten, Zinsen, Jus Patronatus und Jus praesentandi, welche
Vergabung von dem Bischofe zu Constanz 14;5H bestatigt wird, worauf znm
erstcn CapcWan erwahlt ward Fr. Joannes Walck aus hiesigem Gottesbanse.
142H erkauft Abt Joannes von Rudolph von Erlach, Edelknecht und
Burger von Bern, den Kirchensatz mit alien Rechtsamen, Jus Patronatus und
Jus praesentandi zu Pfaifoach nm 210 Reichsgulden. Dicser Kirchensatz u. s. w.
gehorte nncheinander den Herrn von Bechburg, Tbierstein, Buttikon, Falkenstein.
1440 eriangt das Gotteshaus von Heinrich von Bnbenberg, Ritter, and
von Joannes, Chorberrn zn Solothurn, die obere Kircbe zn Schotz, nebst
Kirchensatz, Zebuten u. s. w., Alles mit Bestatigung des Papstes Nicolaus V.
Es starb Abt Joannes V am 8. Febr. 1441.
(Schltiss folgt.)

Ilabsbnrg und Citeaux.
Von Rudolf I bis Albrecht II (V)
(ForlsetziiDg.)

Albrcchts Nacbfolger in den Erblanden, aber nicht sogleich im Reiche
war Friedrich, genannt „der Schone". Wir haben ihn schon einigcmale
im Verkchr mit Cisterciensern angetroflfen. Kurz vor der Ermordung seines
Vaters crlaubte er dem Stifte Alderspacb, trotz des Gesotzes, dass
kein Orden in Oestcrreich Giiter erwerben solle, Weingarten bei Klosterneuburg
in Niederosterreich anzukaufen."* Die Verfolgung des Morders, die politischen
Augelegenheiten, die sich fur Habsbnrg unter der Regierung des dem Furstenliause nicht gar freundlich gesinnten Kaisers Heinrich VII sebr triibe gestalteten,
nahmen Friedrich sebr in Ansprncb. So begegnete uns auch von 1308 bis
1311 keine Urkunde, die uns eiuen Verkehr zwiscben dem Herzoge und dem
Orden stricte verbnrgen wiirde. Nur Graf Rudolf von Habsburg-Lauffenburg
stiftete nach Wettingen als Seelgerath fiir seine verstorbene Gemahlin
Elisabeth von Rapperswyl das Patronatsrecht zn Dietikon, Urdorf and
Spreitenbach.'"
1311 nun erlaubte Herzog Friedrich dem bohmiscben Stifte
176. Lichn. II, CCLXX. — 177. Cistercienscrb. S. 463.
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Hohenfurt, ahnlicb wie Alderspacb, die Befugnis in Niederosterreich Weiugiirtea aiizukaufen.'^^ In demselben Jahre bestatigte er auch der Abtei
Heiligenkrenz das Patronatsrecbt der Pfarre AUand und ordnet fiir sich
and seine Familie, ,zum Seelenheile weiland der Konige Albrecbt vou
Dentscbland und Radolf von Bohmen" einen Jabrtag an, ,weil wir vor
alien anderen Kircben und heiligen Orten unserer Landen
zu dem Stifte Heiligenkrenz, Cisterienser-Ordens in der
Passauer Diocese, ganz besonders innige Liebe nud Verebrung
beg en."""
In der That musste Friedricbs Verebrung gegen die Heiligenkreuzer
sebr gross gewesen sein. Denn in der Bibliotbek befindet sicb beutzutage nocb
der God. Nr. 33, den Friedrich dem Stifte zum Gescheuke machte und anf
dessen erstes Blatt er eigenhandig schrieb: Fridericus dei gratia dux
Austriae et Styriae neo non futurus rex Komanorum, potentia
tamen remota (!), carissiniis suis ac spirilnalibns intercessoribus viris Conventualibus Sanctae Crucis sincerum promotions effectnni.
Stift Engeiszell in Oberosterreicb bekam wieder Mautbbegiinstigungen
bei Salzverfubr, ein Privileg, das 1313 erneuert wurde,'*" wabrend des Herzogs
Bruder, Leopold, dem Stifte Reun ein bestimmtes Salzquantum aus den Ansseer
Sadwerken and 50 M. Grazer Pfennige zuwies.'*' Furstcnzell erhielt zur
selben Zeit die Bestatigung eines Vermachtuisses — den nBebamshof' aufdem
Recbfelde — eine Scbenkung der den Cisterciensern woblgesinnten KonigsWitwe Agnes von Ungarn durcb Friedricb beatatigt.'"" Wo eine Stiftung Agnesens
stattfindet, feblt eine solche ibrer ebenso frommen Mutter Eiisabetb nicbt. So
bestimmt Eonigin Elisabetb 1313 dem Convente von Baumgartenberg
jabrlich 30 Fuder Salzes aus ihrem Salzberg zu Hallstadt, aucb einen Jabrtag
fur ibren verstorbenen Gemabl Konig Albrecbt I.'*' Ganz genau dieselbe
Stiftung macbte sie aucb nach Wilbering, dem Nacbbarstifte Baumgartenbergs.'^^
Wie die Herzoge aucb verstanden, die in Landwirtscbaft so tiichtigen
Cistercienser als Oeconomen auf ibren Giitern zu verwenden, dafur mag Reun
in Steicrmark ein Beispiel sein, dem Herzog Friedricb 1314 einige ode Huben
zur Bestellung ubergab. Die Reuner sollten vou dem, was sie zu Bau bringen,
drei Jabre selbst die Ernte baben; dann aber wieder das Marcbfutter in den
berzoglichen Kasten zu Graz abliefern.'^^ Die Abtei Fiirstenzell bekam
1314 das scbon so oft bestatigte Privileg der Mautbfreibeit aucb von Friedrich
zugesicbert.'**
Um diese Zeit beschaftigte sicb Friedricb sebr angelegentlicb mit der
Konigswahl. Die Stimmen des Erzbiscbofs von Coin, Konig Hcinrichs von
Bohmen, des Pfalzgrafen Rudolf, und des Herzogs Rudolf von Sachsen- Wittenberg waren fur ibn, wabrend der Mainzer, Trierer, Jobann, Konig von Bohmen,
itfarkgraf Walderaar von Brandenburg und Herzog Johann von SachsenLauenburg Ludwig von Niederbaiern als romiscben Konig ausriefen. Jahre
hindurch war Deutsohland im Biirgerkrieg gespalten. Denn das Scbwert soUte
entscheiden, wer Konig bliebe. In ungliicklicbster Weise wurde jedoch dieser
Kampf durcb die sobreckliche Niederlage bei Morgarten eingeleitet, wo Herzog
Leopold mit seinen Rittern zwiscben dem See und dem steilcn Berghang von
den Schweizern hart in die Enge getrieben wurde. Viele von den Edelherren
ertranken im See, andere wurden von den Bauern erschlagen, nur wenigen
178. Cistercienserb. S. 126. — 179. Weis II, S. 35. — 180. Lichn. Ill, DXXIV. —
181. Ebcnd. CCCXL. — 182. Ebeud. Ill, CCCXLIV. — 183. Pritz, Geschichte des aufKclasscncn Cistcrcicnscrklostcrs Baumgartenberg, im Archiv fur Kundc osterr.-Gesch.-QucUen,
Bd. 12, 28. — 184. Cistercienserb. S. 505. — 185. Pusch und Frohlich, Diplomataria II, 29.
— 186. Licbn. Ill, CCCXLVIII.
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gelang es zn entfliehcD.
Ueber diese Schlacht briogt aacb die St. Urbaoer
Chronik eine karze Notiz.'"
1315 weilte Konig Friedricb inner den Manern jenes Stiftcs, das mit
den Habsburgern seit jehcr in innigstcr Beziebnng stand, in Salem. Dort
bestatigte er dem Kloster alle von fruheren Konigen gewahrtcn Vorrechte and
verlieb ihm von Ravensbarg aus den Kircbensatz zn Pfaliingcn. InteressaDt
ist, was der Konig in der Urknnde iiber die Cistercienser and im Besondero
nber Salem sagt, was zugleich als Beweis far bereits Gesagtcs gelten mag:
„FUrwahr — so beisst es — den beil. Cistercienser-Orden, der
nnter alien glanzenden Sternen als lenchtendstes Gestirn i m
hellsten Licbtesscbimmer am Firmament des kathoiiscben
Glaabens prangt, nmfassen wir in ganz besonderer Liebe nnd
Zoneigung in aller Herzensinnigkeit", nnd ausdrncklicb bctont der
Konig, dass er dem Abt und Convente von Salem deswegen so gewogen sei,
weil „sie stets die eifervollste Hingebnng gegen ihn and das
Reicb gebegt batten*.'**
Friedricb tbat wobi daran, in Siidscbwaben sicb Freundc zn erbalten,
loderte docb das Fener der Rebellion in den seit Jabrbnndcrten dem Habsbnrgerbanse gehorigen Scbweizer-Landem jetzt in einem Moment auf, wo
Friedricb als Gegenkonig gegen Ladwig den Baier in die Scbranken trat
Das Jabr 1315 ist ein blutiges Jahr in der Gescbicbte Oesterreichs, jenes
Jabr, in dem so mancher edle Ritter in der nngliicklicben Scblacbt zu Morgarten scin Leben lassen mnsste.
In seinen Erblanden bestatigte Friedricb dem Franenstift St. Nik I as '^
zn Wien nnd den Abteien Heiligenkreaz*'" and Lilienfeld die Privilegien.
Lilicnfeld aliein stellte er am 20. April 1316 fdnf Urknnden aus.'" Sie
bctreffen die Manthfreibcit anf der Donan, die Scbankfreiheit zn Wien nnd
Krcms und den Biutbann zn Ratzendorf, Radlbrnnn and Stratzing. Banmgartenberg bckam im folgenden Jabre die Scbenknng der Konigin Elisabeth
bestatigt.'"
In dieses Jabr iallt aucb ein interessantes Factum, das an Frnberes,
bcrcits Crwabntes, sicb anscbliesst 1317 anternabm namlicb Karl I, Konig
von Ungarn, ini Vereine mit seinem Bnndesgenossen, dem dentsoben Konig
Friedricb, cinen Fcldziig gegen den rebelliscben Matthaus von Trentscbin nnd
bclngcrtc ibn in Komorn. In dem Feldlager dasclbst bcstatigt Friedricb am
8. October die am 30. September gemacbten Sohenkungcn der GUter Vogclsdorf nnd Podersdorf an die Abtei Heiligenkreuz."* Gcwlss diirfle bier
Friedricb die Vcrmittlerrolte gespielt baben. Scbon ist, was der ungariscbe
Konig gelegentlicb dieser Scbenknng in der Urknnde bemcrktc: Er scbenke
dies, damit ibn einst das bl. Kreuz im Schosse der ewigen Vergeltnng trosten moge!
Dem Stifte Zwettl gewabrte Friedricb 1318 den Blntbann '»* and 1319
Gulten zn Scbweiggers und Siebenlinden, das Marktreebt zn Scbweiggers, z wei
wuste Orte (sic!), wo die'Bnrgen Hadmarstein and Siebenlinden gestanden,
and das Patronatsrecht uber Scbweiggers."' Ebenso wie in Zwetti batte sicb
der fromme Konig aucb in Lilienfeld ein Seelgerath gestiftet and dazn
50 Mark lotbigen Silbers gewidmet."* 1320 mabnte Friedricb zweimai den
Richter zn Aussee bei einer Geldbusse, den Cisterciensern von Reun das ihnen
scbuldige Salzdepntat aus den berzoglicben Sudwerken zn geben,"^ wahrend
Herzog Albrecbt dem Stifte Wettingen von Baden in der Scbweiz aus die
187. Cistercicnser-Cliionik, 1897, 8.o. — 188. v. Wcech III, 210 u. ff. — 189. Lichn.
Ill, CCCLXII. -- IW Wcis, II, 45. — 191. Hanthaler, I, fol. 169. — 1J)2. Pritz, S. 29. 193. Wcis, II, 29. — 194. Linck, I, 644; Cistercionserb. S. 560. — 195. Linck, I, 65. —
196. LIchn. Ill, CCCLXXVl. — 197. Pusch u. FrOhlich, II, 32.
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PriTiiegien seiner Vorfabren erneaerte.'"^ Aehnlioh wie bei den Reunern empfiehlt
Friedricb den ihm .geliebten und ergebenen* Abt and Convent von Heiligenkrenz seinem Vicedom zn Passau nud Burgrafcn zu Neubarg am Inn, dass
sie die stiftlichen Salzscbiffo nicht mit Manthabgaben beirreu soUten.'^^
Als 1321 die Li lienf elder nm konigliche Stiftangsgclder neae Giiter
ankanfen wollten, mnsstcn sie znvor bei Friedricb am Erlaabnis einkommen,
der sie ibnen aach gewahrte.**'*' Heiligenkreaz bckam dnrch richterliche
Entscheidnng rom Koaige zwei Weingarten zn Dornbach and Ottakring zagesprochen.*"' Ein Jahr daraaf schenkte Friedricb dem Stifte Li lienf eld das
Geld znm Ankaafe des Pradiums Inzesreat'*'' and stiftete sich wie in den
anderen Gistercienserklostern aacb za Baamgartenberg eine tagliche Messe
and einen Jahrtag fdr sicb.**>'
Wir haben oben bemerkt, mit welcher Liebe Friedricb von Salem spracb.
Wir werden dies amso mehr bcgreifen, wenn wir erfabren, dass des Konigs
Beichtvater ein Cistercienser war, and zwar Abt Conrad von
Salem. Einc wie wichtige Person Conrad war, geht darans hervor, dass
ibu Friedricb 1322 an der Spitze einer Gesandtscbaft in einer wichtigen,
politischen Mission an den Papst Jobann XXII abscbickte.**'*
Das war im Mai, and im September desselben Jahres iielen die Warfel
in der Scblacht za Mabldorf, Friedricb anterlag and warde gefangen. Des
Konigs Bruder, Herzog Leopold, kam za spat and erbielt bei Albingen die
Schreckensbotscbaft von der Niederlage. Leopold war wiitbend vor Schmerz
and Zorn. Unerklarlich war ihm, was mit seinen an Friedricb geschickten
Briefen geschehen sei. Er Hess sogleicb nntersachen, ob die Briefe an seinen
Bmder gelangt waren, und erfubr nnn, dass seine Boten bei oder in dem
Cistercienser-Kloster Fnrstenfeld abgefangen worden seien. Da war der Herzog
so ergrimmt, dass er seinem Marschall befabl, das Klostisr niederznbrennen, and
nnr die Vorstellnngen der Seinigen, er konne dock nicbt ein farstliohes Stift,
in dem so viele Gebeine der Heiligen robteu, zerstoren, bielten ihn von seinem
feindseligen Vorhaben ab.*"*
Indess sollte sicb Lndwig seiner errnngenen Erfolgc nicbt gar lange
frenen. Die politiscbe Stimmang scblng za seinen Ungnnsten om, and der
Sieg neigte sich allmahlich doch der Sacbo der Habsbarger zn, an dcren Spitze
racliescbnaobend Herzog Leopold wirktc. Ladwig griff dahcr zam Mittel der
Versobnang. Er entliess Friedricb 1325 ans seiner Gefangcnscbaft, jedoch
nnr nnter dor Bedingung, dass er anf die Konigskrone verzichte and seinen
Bruder bewege, von wcitercn Kampfcn abznsteben. Friedricb setztc leider
letzteres nicbt bei seinem Bruder dnrcb, ja am 26. Jali 1325 missbilligte Papst
Jobann XXII in einem Briefe au Leopold die Versobnang zwischcn Friedricb
and Ladwig. Und trotzdem der Papst Friedricb seines dem Ludwig gemacbten
Gelobnisses freisprach, kehrte der Konig docb in die Gefangensohaft zuruck,
ein Beispiel heroischer Manncstrene gebend. Bei jencm Versonnngsvertrag
waren nar die beiderseitigen Beichtvater zngegen, also ancb jener Friedrichs,
der Abt von Salem.**" Nach der Riickkebr Friedrichs versohnte sich Ladwig
doch mit ihm und beide Konige regierten zngleicb im Reicbc.
Bis ■ 1326 konnen wir keine einzige Urknnde aufzeichnen, in der die
Habsbarger mit einem Cistercienserstift in Bernhrung traten. Erst in diesem
Jabre gelobt Herzog Albrecht, das Stift Liizel im Besitz eines Waldes gegen
die Gemeinde von Large zn schiitzen. Dagegen bclebnt Abt Hajmo and der
Convent von Liizel den Herzog mit all den Giitern, die seine Vorfabren, die
198. Herrgott, Geneal. If, 2. S. 615. — 199. Weis, II, (53. — 200. Hanthaler I, 169.
- 201. Wci8 II, 79. — 202. Hanthaler 1, 169. - 203. Lichn. HI, CCCLXXXllI. - 204. Ebend.
Ill, CCCLXXXIV. — 205. Lichn. Ill, 143. — 206. Ebend. Ill, CCXCIII.
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Landgrafen im Elsass, vom Stifte gehabt batten.***' Dein Stifte Wettingen
bestatigte er den Verkaiif zweier Villen.*"*
Kaum war der Kiinig nach Oestcrreicb zuriickgekebrt, so babeu wir auch
schon wiedcr Gnadcnacte an Cistercienserstiftc zu vcrzcicbncD. 1327 befreit
er die Re a nor von einer ibnen ungerccbtcr Weise aufgetragenen Abgabe an
den Ricbtcr und die Haliinger (Saizsieder). Die Abgabe bestand merkwiirdigerweise in — Pfeffer, cinera in der damaligeu Zeit bocbgeschatztetn Gewurz,
das man
nm tbcurcs
aus demfiirOrient
bezog.*'"' Beziehang zwiscben den
Interessant
uud Geld
bezeichnend
die fainiliare
Habsburgern and den osterreicbiscbcn Cistcrciensern ist die Thatsacbe, dass
in demsclben Jabro die Herzogin Elisabetb, Witwc des Herzogs Heinricb, von
dem Abtc Ottacber von Lilienfeld (1316— 1336) »"» ihren Morgengabbrief
znriickerbielt, den sie in Lilienfeld binterlegt batte, wie seiner Zeit Albrecbt I
die Familienurknuden dort deponierte, ehe er gegen Adolf zog.*" Ihr Gemabl
war Heinricb, genannt der .Freundlicbe' (geb. 1299), der am 3. Febr. 1327
zn Bruck an der Mur gcstorben nnd mit dem sie seit 1314 vermabit gewesen war.
Eine ganz besoudcrc Hedcutnng erlangt aber das Jabr 1327 durcb die
Gr'dndong der Cistercienser-Abtei Neuberg in Oberateiermark durcb Herzog
Otto, den jiingsten Sohn Konig Albrecbts I. Vielleicbt inocbte dem Herzog
ein Siibnbefebl des Papstes den Anlass daza gegeben baben, denn Otto war
mit seiner Gemahlin Elisabetb im dritten Grade verwandt; vielleicbt mocbte
ihn die Geburt eines langst erwartetcn Sohnes (am 10. Februar 1327) zu dem
Stiftungsact bewogen baben. Aus der am 30, August mit Zustimmung des
Konigs Friedricb und des Herzogs Albrecbt ausgcstellten Urkunde kann man
nnr entnebmen, dass er dabei vor allem an das Seelenbeil seiner Vorvorderen
dacbte. Wieder gebrancbt der Herzog zum Lobe des Ordcns von Citeaux den
Vergleicb mit der glanzenden Leucbte unter den Gestirnen des katboliscben
Glanbens, wie Friedricb auf der Salemer Urkunde.*'* Der Herzog batte sicb
schon fruher mit dem Abte Otto und dem Convente von Heiligenkreuz in
Verbiudung gesetzt. Abt Walder*'* von Mo rim und genehmigte nun in cinem
Brief an Konig Friedricb die Incorporierung der neuen Habsburg-Stiftung in
den steiriscben Bergen und bcmerkt, cr babe bereits eine Weisung an den
Abt und Convent zu Heiligenkreuz ergeben lassen, die Neugiiindung za
besiedeln.'" Der erstc Abt des Hauses war der Heiiigenkreuzer-Moncb Heinricb
Spanbalb.
Es ist ein Zeicbcn tiefer Rcligiositat, welche die Herzoge durcb dicse
Stiftung bezengten. Die durcb so vieles Unglnck beimgeHUcbte Familie snohte
in frommen Stiftungen sicb mit ibrem herbcn Gescbicke zu versobnen. Nach
dem Tode des oben erwabnten Herzogs Heinricb, der mit Friedrieb die
Gefangenscbaft getbeilt batte, versank Friedricb immer mebr in Trubsinn.
Die letzten Jabre seiner Regieruug zeigte er sicb den Cisterciensern nocb recht
oft sebr wobltbatig. So bestatigte er der Abtei Heiligenkreuz im Griindungsjabre von Neuberg die Befreiung der stiftlichen Weingarten zu Enzersdorf und
Tallern.*" Neuberg, dem von nun an die Habsburger ibre ganz besondere
Fiirsorge zuwandten, erbielt ein Gut in der Prenn, wozn die ubrigen Herzoge
ibren Consens gaben.*'^ Heiligenkreuz bckam 1328 das „jns gladii", den
Blutbann zu Niedersuiz, wogegen Abt Otto und der Convent verspracben, fiir
Herzog Albrecbt ewige Messen und einen Jabrtag zu balten. Eine der Haupteinnabmsquellen des Klosters war der Wein. Und in der Hinsicbt batte scbon
207. Steyerer, com. Add. 232 n. ff. - 208 Lichn. Ill, CCCXCVI. — 209. Pusch und
Frohlich II, 33. — 210. Cistercienscrb. 151. — 211. Hanthaler, II, 212. — 212. Picliler, die
Habsburgcrstifltung CistercioiKter- Abtei Neuberg, S. 3 u. ff. ; Cistercienscrb., S. 70. — 213.
Walter, 1320-1331. — 214. Lichn. Ill, DCCVII. — 216. Weis, II, 116. — 216. Lichn. Ill,
CCCC.
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Friedrich durch Erleichtcrnng der Bergrechtabgaben
das Stift nnterstiitzt.
1328 erbielt dieses anch die Erlaubnis, scinen Wein frei nacb Wien, Neustadt,
Bruck nnd Marchegg vcrfiihrcn zii durfen, vvodurch ein grosses Absatzgebiet
geschafTen wnrde.*" Heiligcukrcuz befand sich geradc datnals in derangierten
finanziellcn Verhaltnisscn und die Hilfc der Ilerzogc kam sebr gelegen.*'*
Den Cistercienscrn von lie an raacbte Kooig Friedrich in deraselben Jahr
ein neugekanftes Hans in Bruck an der Grazerstrasse dienst- und steuerfrei.*'"
1329 bestatigte Herzog dem Kloster Wettingen alle von seineu Vorfahren
verliehencn Priviiegicn."' Zu Alderspaeh hatte sich der Konig gleich wie
in Heiiigcnkrcuz ein Jahresgcdachtnis mit 100 Pf. Wr. Pf. gestiftet.**' Den
Heiligenkreuzern wird das Obereigcnthani iiber einen angekanften bisber
der landesfurstlichen Lehensbobeit unterworfencn Weingarten zuerkannt.***
Dieses dem Orden so ungemein wohlthatige Wirken der Furstenfamilie
konnte dem Generalcapitel nicbt uobekannt blciben, und dasselbe bewics seine
Dankbarkeit, ^ indem es gelegentlich einer Versammlung der Ordensabte zn
Citeaux mit anerkcnnenden Worten die Neugrundung Neuberg dem Orden
einverleibtc and in chrender Weise Otto, seine Gemabiin Elisabeth in die
.Familiaritat" (Bruderschaft) dcs Ordens aufnabm, eine Anszeichnung, die nnr Pcrsonlichkeiten za theil warde, die sich um den Orden
and seine Sacbe hocbverdient gemacht batten.**'
Anfangs des Jahres 1330 schloss Konig Friedrich za Gntenstein die Aagen
fiir immer, der gekronte Dalder sollte in der Graft der Karthauser za Mauerbach nach dem irdischen Pilgerleben der ewigen Rahe geniessen. Noch in
seinem Testamente soil er der Cistercienser von Engelszell gedacht liaben,
denn nach dem Necrolog dieses Stiftes legicrte er 100 Pf., und alljahrlich
wnrde zu Engelszell am 12. Janner ein Jabrtag in „ Pontifical ibus" fiir Friedrich
den Schonen gchalten."*
Albrccht, genannt der ,Lahme" oder aucb der .Weise", folgfe ihm.in
der Regierung der osterreichischen Lander. Docb bald nacb seinem Regiernngsantritt war er das Opfer eines Mordanschlages, dem er nnr wie dnrch ein
Wander cntrann. Man wollte den Herzog vcrgiften, and in der That erlag
auch die Herzogin Elisabeth, die Stifterin Neubergs, die an der Tafel von den
vergiftetcn Speisen gegessen hatte, dem Giftc. Sic wurde in der Furstengruft
zn Neuberg beigesetzt. Drei Jabre nach seiner Stiftung war Ncnberg
scbon zum Fiirsten-Mausolenm geworden ! ***
Kauni hatte Friedrich die Augcn gcscblossen, so bcgann sich die politische
Lage trotz der mehrfachen Vertrage, welche die Habsburger mit ibren Widersachern gcscblossen batten, wieder zu verschlimmern. Albrccht und Otto
riisteteu, und die Lilienfelder bcfestigteu mit Erlaubnis dcs Herzogs Wilhelmsbnrg mit Mauer nnd Graben, um eine Vertheidignng des Traisenthals mit umso
grosserem Nachdruck bewcrkstelligcn zu konneu.*** Dieselbe Erlaubnis gab
Otto ein Jahr spater."' 1331 erbielten die Hcilgenkrenzer als Erweiterung
ibrer Jurisdiction auch den Blutbann zu Hadersdorf und Poysdorf.*'* Als
Amplification ibrer Dotierung erhicltcn die Neuberger von Otto in demsclbeu
Jahr das Spital im ,Cernwald' (Semmering) ; "* dem bairiscben Kloster
Raitenhaslach ermassigte er die Stener eines Hanses zu Krems auf die
Kleinigkeit von 1 Pfund und bestatigte eine richterlichc Entscbeidung zu Gunstcn
des gleichfalls bairiscben Stiftes Furstenzell.""
217. Wcis, II, 123. — 218. Cistcrcienserb., 69. — 2U>. Piisch u. Fnihlich, II, 33. —
220. Hcrrgott Gen. II, (U4. — 221. Liclni. IV, DLXXI. - 222. Wi-is II, 125. — 123. Lichn.
Ill, CCCCIII. — 224. Stiidicn, 18S4, I, 428, Aninerk. 1. — 22.1. Ilcrrpott. Taphographi.-t,
I, 163. — 226. Hantlialer. Rec. I, 213. — 227. Ebend., 212. - 228. Weis II, 143. — 229.
Pichier, 49. — 230. Lichn. IV, DLXXII.

Digitized by

Google

—

140

—

Bei den daroaligen Kriegslauften war es selir geratben, sicb solcbe Stifter
za Freanden za macben, die aa den grossen Hcerstrassen lagen. Und dass
die Kloster wackcr zu den Herzogen hielten, sie in ibrer Politik unterstiitzten
und eveutnell sogar fnr diese Opfbr bracbten, beweist Renn, das Otto im
Jabre 1332 ron der Stener einea Hauaes in Marburg, das die Moncbe wegen
nder Pflege der Weinoultur erbalten batten", befreite"' uud dem
er eine jabrlicbo Rente von 6 Mark Silbers zu Semriacb als Entschadigaug
fur die dnrcb seinen Krieg eriittenen Schaden zuspracb. Dem Heiligenkrenzer Abt und Convent spracben 1332 Albrecbt und Otto das Obereigentbum von Getreidezehnten zu Gottadorf und Blumentbal zu, mit der
Begrandung, dass ibnen Heiligenkreuz als Stiftnng ibrer Vorfahren ganz
besonders wert und theuer sei.*'*
Als sebr wertvoUen Zuwachs zn seiner Dotierung erbielt Nenberg,
das sicb der besonderen Gunst Ottos erfreute, 1333 das stattlicbe Scbloss nnd
Gut Reicbenau als Vermacbtnis der frommen Hcrzogin Elisabetb,"' uud ZwettI
bekam die Privilegien der friiheren Herzoge bestatigt,*** ebenso 'Alderspach
das Privileginm der freien Salzfabr bis zn einem bestimmten Qnantnm."^
Selbst das weit von Oesterreicb entlegene Stift Lnzel bolte sicb 1333 von
Albrecbt die Bestatigung des Patronatsrechtes der Kircben zu Pfeffers and
Eyluffen, das Graf Theobald von Pfirt den Cisterciensem von Lnzel 1296
gescbenkt hatte. Nnn war aber gerade Herzog Albrecbts Gemablin eine
geborene Graiin Johanna von Pfirt!!
Otto schenkte 1333 den Neubergern Griinde nnd Giilten zn Grossscbinkentbal."^ Im darauffolgenden Jabre iiberliess er den Heiligenkrenzern
das Obereigenthnm uber Gulten zu Piisdorf,*" und dem Stifte Renn warde
der Salzbezng ans den herzoglichen Salinen zn Anssce vom nenen zngesicbert,"'
ja es wurde ihm sogar die Bewilligung ertbeilt, znr Einbebung von nenen
Stenern von den Untertbanen grossere Auflagen zn verlangen;*" denn zn
immer nenen Stenern mnsste es ja komnien, da die Herzoge einen barten
Kampf gegen ibre Nachbarn, insbesonders mit dem anf die Habsburger-Macbt
eifersiicbtigen Luxemburger zu fiihren batten, und immer wieder schen wir
sie die Kriegskassen fullen mit dem Gelde der — Gistercienser ! Die Herzoge
scbenkten gern und viel an Grund und Boden an Gistercienser, weii sie eben
wnssten, dass sie in ibnen tncbtige nnd vor altem gewissenbaftere Oeconomen
fanden, als an den herzoglichen Beamten. Deswegen gaben die Habsburger,
wie wir es jetzt schon an so vielen Bcispielen gesehen, freiwillig ihr Obereigenthnm an die Stifter ab; denn sie wussten gar wohl, wie wenig dieses
ibr Bodencapital in die sogenaunte .todto Hand' Ubergieng, ja im Gegeutheil,
dass sie bier ihr Capital zn deu moglichst hochsten Zinsen anlegten. Im
Kriegsfalle warde ja so manche Stiftscasse ausgeplundert — siehe Heiligenkreuz, Keun im obigcn; nnd auch sonst waren die Gistercienser die besten
Stenerzabler. Wie familiar der Verkehr zwiscben den Ordenshausern and
den Fiirsten war, beweist der Umstand, dass der sonst so frohlicbe and
lebenslnstige Herzog Otto nebst Nenberg, jenem so wunderschonen an der
ranschenden Miirz gelegenen Kloster, das cr haufig aufsucbte, auch sonst gerne
in den Hallen nnserer Stifter weilte. So nabm er im Mai 1335 die Gastfreundschaft des Abtes Rudpert I. von Baumgartenberg in Ansprucb.*^**
1336 bracb der Krieg mit dem Bobmenkouig Johann ans. Otto wich mit
seinem Heer, das linke Donanufer, preisgebend zuriick. Glucklicherweise giengen
dem Luxemburger die Gelder ans, auch bedrobte Kaiser Lndwig die bobmischen
231. Pusch und Frohlich, II, HS u. «. — 232. Wcis, II, US u. 152. — 233. Picliler, 50.
— 234. Liiick, 1, 693. — 235. Moniimcnt.i Boica, V. 421. — 236 Pichler, 49. — 237. Weis,
H, 161. — 238. Pusch u. FrOhlich, II, 34. - 239. Licbn. Ill, CCCCXXII. - 240. Prite,
I. c. 32.
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Lander, so dass Johann Niederosterreich verlassen masste.*^* Im October kam
endlich der Friede von Enns zastande. Der Krieg hatte viel Geld gekostet,
nnd 1837 klagt man in Zwettl nber die harten Steaeranflagen, die Herzog
Albrecbt far Monche und Cleriker ausscbrieb."*
Wahrend des ganzen Jahres 133G iat nicbt e i n e Scbenknng zu verzeichnen.
Es war wieder ein Jahr, wo man die .Zinsen" ans der .Kloster-Sparcasse"
nabm. Daftir aber kommt mit 1337 wieder ein .Einzahlnngs-Jahr*. Renn
erhielt das Obereigentbum fiber eine Giilte za Semriach,"^ die Bestatigung der
Unterthanen-Qerichtsbarkeit,*^^ wahreud Herzog Albreobt in den Vorlanden der
Abtei Cappel seineu Schntz znsprach and ibr die Giiter iibergab, die ibr sein
Obeim Graf Eberbard von Nellenbnrg verkauft hatte;"* den Frauen zu
Ratbbausen aber sehenkte er das Patronatsrecbt za Emmen mit dem dazn
geborigen Gate in Hasle, ,8owohl wegen ibres kenscben nnd regelgetrenenLebens, alsancb zar Aeaffnang des Gottesdienstes",**"
gewiss ein Zeicben grosser Vcrehrang, die Albrecbt anserem Orden entgegenbrachte.
1337 wurde ein Habsburg - Laaffenbarger, Jobann I, im Capitelhaas
ztt Wettingen in der Graft seiner Ahnen beigesetzt. **' Ein Jahr spater
bestattete man zu Nenberg die entseelte Hiiile der kaam dem Kindesalter
entwacbsenen zweiten Gemahlin Otto's, Anna, Tocbter Johanns von Bobmen,
in der Graft des Capitelsaals neben der ibr bereits voransgegangenen ersten
Gemablin ibrcs Mannes.*'*^ Dasselbe Jabr bracbte der Abtei Rean von Seite
Albrecbts die Bestatigung seiner vielen Privilegien nnd darunter aucb des
Salzbezuges von Aussee.*^^ Jobanna, Albrecbts Gemahlin, aus dem frommen
Gescblechte der Grafen von Piirt, erwirktc den Monchen von Lnzel bei ihrem
Gemabl die Erlaubnis, dass sie Leute ans der Grafschaft Pfirt mit einem
ihnen geborigen Hof, genannt Erbbeira, belebnen durften,"" ein Beweis fur die
bereits oben erwiibnte Beziebang Lnzels zn denen von Pfirt! 1339 erkliirte
Albrecbt diesen Hof for ganz frei,*" desgleichen warden dem Stifte Lili enfold neagekaufte Gfiter zugeeignet."*
Doch einen herben Verlnst brachto das Jahr 1339 ffir die Cistercienser,
den Tod eines ibrer grossten Gonner, Wobltbiiter and Verebrer, des iromer
.froblicben" Herzogs Otto von Oesterreich. In bereits kranklichem Znstand
liess er sicb im Winter in einer Sanfte von Graz nach Wien tragen. Die
Erkiiltnng, welche er sicb hiebei zuzog, verschlimmerte seine Erankheit und
fiihrte den Tod herbei. Er starb mit den Sterbsacrameuten versehen, nachdem
er noch seine letztwiliigen Verfligangen im Bcisein seiner Freunde, des Ulricb
von Pfannberg nnd Ulrich von Pergaa"' getroffen hatte, wnrde zacrst bei den
Angustinern za Wien beigesetzt, bald aber, anf die Vision eines Carthansermonches bin, nach Neaberg ubertragen and daselbst zwisohen seinen beiden
Fraaen bestattet.'" Dort sollte seine selbst nach dem Tode nooh nnstate
Seele den Frieden finden, sowie der Carthanser in seiner Ekstase es wollte.
Er war ein Kind seiner Zeit. Das einemal sehen wir ibn mit Rosen bekranzt
im Kreise frohlicher Zecher, in der Gesellschaft Instiger Ritter and der aosgelassenen Bankelsanger, Gaukler and Scbalksnarren, das anderemal wieder
kebrt er ein bei den strengen Monchen des Ordens von Cisterz, uberbanft sie
mit seiner ganzen Huld nnd errichtet ihnen inmitten einer der scbonsten Flecken
seines Herzogtbames ein praohtiges Hans, durch das kommende Geschlecbter
241. Huber, 11, 167. - 242. Cistercienserb. 562. — 243. Lichn. Ill, CCCCXXXV.
— 244. Pusch u. FrOblich, 1. c. II, 35 u. Lichn. Ill, CCCC^XXXVI. - 24.5. Ebend. Ill,
COCf;XXXV. — 246. Cistercienserb., Anhang. — 247. Cist.-Cbronik, 1894, 115. —
248. Uerrgott Tapbogr. I. fol. 164. — 249. Licbn. Ill, CCCCXXXVII. - 250. Steyrer,
comment, additimenta, 239 — 251. Ebend. 240. — 2.J2. Ilantbaler, I, 213. — 253. Ein
Ulrich von Pergau liegt im Prcsbytcrinm der Abteikirche zu Ileiligcnkreuz begraben! —
254. Anonymus Leobieusis bei Uerrgott. Taphogr. I, 162.
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mit Bewanderung and Enteiicken wandeln soUten, sich selbst aber damit ein
herrliches Maiisolenm und ein Monument echt habsburgischer Fromniigkeit and
Freigebigkcit. Bei den Hciiigcnkreuzern ward fiir ihn ein Jahrtag am Dienstag
nacb Invocavit gestiftet."' Die Frauen zu St. Nicola and St. Magdalena
in Wieu, St. Bern bard in Nicderosterreich, gedacbten gleichfalls seiner und
zwar an dem Quatember in der Fasten,'" und dasaelbe gelobteu die Convente
von Zwettl,'" Wilhering, Engelszell,"' Lilienfeld and Baomgartenberg;"" kurz alle Kloster Oesterreichs trauerten im Gebete fiir Otto,
ein Beweis, was der Orden an ibm verloren hatte.
1340 wurde das Haus der Lilienfelder zu Elosterneuburg befreit,
1341 erthcilt Albrecht II dem bekannten Abte Johann von Victring die
weltliche Gerichtsbarkeit auf alien Stiftsgutern and nimmt ihn und das Stift
in seinen besonderen Schntz.'"" Seit 1335 waren namlich die Herzoge aucb
in den Besitz Karntens gelangt and war dadurcb aach das einzigc in diesem
Herzogtbum bestehende Ordenshaus Victring den Habsburgern anvertrant.
Johann von Victring spieltc gerade bei der Erwerbung Karntens eine bedeutende
politiacho Rolle, indem er noch 1335 auf Seite der Luxemburger stand and
als deren Gesandter beim Kaiser Ludwig IV und den Herzogen von Oesterreich
intervenieren sollte."'" 1343 schliesst sich auch Reun den osterreichischen
Klostern an und gelobt einen Jahrtag fur Otto von Oesterreich""'. Albrecbt
betrachtete es ala seine Ebrenpflicht, sich auch der nunmehr verwaisten Stiftung
seines Bruders, der Abtei Neuberg, anzunehmen und genebmigt diesem Stifte
alljabrlich die stattliche Samme von 200 Mark Silbers zum Ansban des Miinsters,
des Chores und Kreuzganges."" 1344 warde das Kloster eingeweibt, zablreiche and bohe Gastc waren zur Feier berbeigeeilt, 90 Pralaten waren zagegen.
Aach Abt Leopold von Heiligenkreuz war gekommen, docb nahc dem Ziele
uberraschte ihn der Tod aaf dem Neubergischeu Scblosse Reichenau."" Ottos
Kinder, Friedrich und Leopold, die ibrem Vater 1344 in jugcudlichem Alter
in den Tod nachgefolgt waren, fanden in der Stiftergruft ihre Rubestiitte.'"
In abnlicher Weise wie Neaberg unterstdtzte Albrecht die Bauten der
Gistercienser za Zwettl. 1343 legte im Namen des Herzogs Graf Ludwig
von Oettingen and Leathold von Kuenriug den Gruudstein zu dem pracbtigen
gothischen Gbor der Abteikircbe. Es sei bier besonders betont, dass Albrecht
unter den Hauptbefdrdcrern des Banes erscbeint, indem er dem Abte Otto II
ein Legat des Bischofs Conrad von Frcising und seines Bruders Otto zu 200
Pf. abergab.'°" Beachien wir nun, dass am dieselbe Zeit aucb der prachtigc
gothische Chor, die Brunneucapelle und die Bernbardscapelle in Heiligenkreuz
entstanden, das Albrecht ja, wie nachgewiesen ist, auch unterstiitzte, so stellt
sich heraus, dass cigentlich Albrecht an jenen Bauten osterreicbischer Cistercienser-Gothik durcb seine materielle Fordernng den grossten Antheil hat!!
(Fortsetzung folgt.)
265. Herrgott, Monnmenta III, 1,5. — 256. Lichn. Ill, CCCCXLVIII. - 257. Ebend.
— 258. Ebend. CCCCL — 259. Ebend. CCCCLII. — 260. Steycrer, com. add. 132. —
261. Lichn. Ill, CCCCLIV. — 262. Piclder, 56. - 263. Huber, II, 165. — 264. Cont.
Novimontensis, 674. — 265. Pichler, 57. Herrgott, Taphogr. I, 165. — 266. Cistcrcienserb. 562.
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Beitrag zar Oeschichte des Generalscapitels Tom Jahre 1771.
II.
Litcrae ad Kegem christianfssimiiin datao in Fontaincblean a D. Abbate
et D. D. Abbatuin nomine.

Caesareensi,

suo

Rex iuvictissime !
Antequam Cistercio, Matri perdilectae filiale dicamus Vale Abbates exteri,
Regi christianissimo, Ordinis nostri fulcro ao tutori amandissimo, gratias nt
agauus imtnortales pro tutela ct protectionis gratia, aequitas ac dcvotio
expostulat in cordibus nostris radicata. Tristitia iniplevit corda nostra, dum
voluntas nobis intimata est Regia, ut deputati compareaut nulii, sed innatae
contisi clementiae Regis christianissiiui, qui non solum suis in Regno Subditis,
sed Servis etiam extcris se semper exhibet Ludovicum amandissimum, saltern
per unicum comparere liceat deputatum, qui exaestuantem cordium nostrorum
affectum erga te. Rex diicctissime, amoremque erga Ordinem nostrum expriraat
sincerissimum. (!)
Ad Volnntatem Regiam ex tarn dispersis mundi partibus advolavimus
Cistercium, et deliberationes fecimus circa redactioncs ex mandato Regio factas.
Deliberationos nostras in justitiae lance si ponderas. Rex aequissime, non solum
in rationibus, non solum in usu et praxi Ordinis, sed ct in conscientia sacerdotali invcnies fundatas, et in numero semper invenies eminenter major!.
Deliberationes invenics, quas sinceri fecere filii pro amore matris, fratres pro honore
Ordinis, sacerdotes pro gloria regni tui. Fecimus, quod jussisti, Rex aequissime,
quid ergo erit nobis, qui per tantum temporis spatinm portavimus pondus diei et
aestas, propria tamdiu derelinquentes monasteria, ut sanctissimam tuam impleremus
voluntatem; non novam exposcimus gratiam, sed antiquam, sed tuam, quam
jam dedisti nobis, Rex amandissime; genuinas nostras et a nobis subscriptas
deliberationes circa redactiones secundum verbum tuum Regium ad Sumnium
mitte Pontificem, ut approbet ct confirmet, tuaque manu, tuoque sigillo, tna
gratia, tuaque tutela corrobora poteutissima.
Deliberationes basce circa redactiones, si ante earum dimissiouem justitiae
ac aequitatis ocnlo perscrutari jubeas. Rex aequissime, hoc unice voce unanimi
humillime rogamus omnes, ne deuuo novissimornm Commissariornm tradas
manibus, qui per cuniunlos varios, et tardationem vix tolerandam intendebant
unice, ne suum nnquam venirent ad effectum, et sic Rex sanctissimus nunquam
videret fiuem tam ardenter, et tarn sancte quaesitum.
Sic erit gloria novae domus Cisterciensis, plus quam primae. Sic scalam
in coelum eriges, Jacob perdilecte, Ludovice amandissime, qua secure ad
Superos ascendent Gistercii filii; sic Ordo noster in tna corona fulgebit ut
gemma spleudidissima; sic secundus eris Ordinis fuiidator. Sic Ordinem, sic
caput Ordinis, sic Ordinis membra potentissimae tuac tutelae et gratiae commendamus, qui sumus et erimus perpetua ad aram memoria,
Majestatis tnae,
Fontenblaci
17. Octobris 1771.

Servi devinctissimi, bumillimi fr. Coelestinns, Abbas de
Caesarea et Portu Mariano, S. R. J. Praelatns, et Status
immediatns. Sac. Caes. Maj. Consiliarius natus et Sacellanas
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haereditarias, omnesque Abbates exteri de Imperio, Hispania, Bohemia, Bavaria, Palatinatn, Franconia, Helvetia,
Silesia, Moravia, Sabaadia, Polonia.
III.
Literae ad Regem chriBtianissimum datae, una cum redactiouibu8, a D. Abbate Caesareensi,
suo et Abbatum in redactionibus subscriptorum nomine.

Rex iDvietissimel
Tandem coram aequissimis Majestatis tuae ocalis comparent deliberationes
nltimi griis . Gapitali Cisterciensis circa Ordinis nostri redactiones ex mandate
Regio factas. Sanctissimas tuas in manus tradimns opus tarn sanctam, et ideo
sanctam, quia opus tnum. Tu, Rex amandissime, dixisti, nt fiant redactiones,
et factae sunt; ta mandasti, ut desnper fiant deliberationes per omnia membra
in Capitulo General], et irapletae sunt. Ecce! opus tarn sanctum, opus tnum.
Nos Sabscripti omnes solnmodo sincerissinia obedientiae tuae fnimas instrumenta,
qui opus hoc tnum Rcginm, opus hoc sanctum in conscientia elaboravimos
sacerdotali, pro quo strictissimam dirino judici rationem dare non dubitamns.
Hinc aestima. Rex aequissimc, sanctitatem operis et conscientiam operariorum ;
sed et aestima vilipensioncm illorura, qui e Capitulo grli . insalutato hospitc
discedere, quam hoc opus manuum tuarum, opus hoc Regium, opus hoc sanctum
subscribere maluernnt. Intentio tua fuit sanctissima, ut denuo in Cisterciensi
Ordine ambitiosae finirentur lites, et in jnstitia et pace sese invicem oscularentnr
filii Cistercii. Voluntatem hanc Kegiam, intentionem banc saoctissimam usque
ad ultimum implevimus pnnctum, superatis tot, tamque diversis adversae partis
impedimentis et astutiis, quae perpetnis mavult nutriri litibas, quam pretiosam
pacis oscniari olivani, quam ipse offert Rex amandissimus, amator jnstitiae,
princeps pacis. Quid superest. Rex aequissimc! Nil aliud, quam ut ad opus
tnum addas vcrbum tuum Rcginm, verbum non novum, sed antiquum, quod
jam servis tuis humillimis promisisti. Redactiones basce cum delibcrationibus
in conscientia sacerdotali, et in ratione, ac numero eminenter major! fnndatis
secundum verbum tuum Regium ad Summnm mitte Pontificem, nt approbet,
nt confirmet. Hunc gratiae denarinm, cujus superscriptio est verbum tnum
Regium, a manu tua rogamus gratiosissimum, qui pro opere tuo tamdiu portavimus
pondns diei et aestus. Sed quid dicet Sanctlsaimus Pater ad redactiones has
novas, ad deliberationes sinceras? approbabit, subscribet, sed subscribct inter
lacrymas paternas, quia subscribe! opus tnum, opus sanctum, opus secnndi
fundatoris Ordinis Cisterciensis. Redux hoc Roma opus sanctum et a Sanctissimo
subscriptum Patre, quod manu sis muniturus propria, Authoritateque confirmatnrns
Regia, minime dubitamus, quia opus tuum, opus Regis amandissimi.
Hac spe fretis ac laetis non aliud superest, quam ut voce uuanimi clamemns
in coelum: Domine, salvum fac Regem, Ludovicum amandissimnm, qui operc
sao secundns Ordinis nostri est fnndator, qui sumns et erimus perpetua ad
aram memoria,
Majestatis tnae
Fontenblaci
21. Octobris 1771.

Servi humillimi, devinctissimi fr. Coelestinus, Abbas de
Caesarea et Portu Mariano, S. R. J. Praelatus, et Status
immediatus. Sac. Caes. Maj. Consiliarins natns, et
Sacellanus baereditarius, caetcriqne Abbates in redactionibns subscript!.
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Carmen Rythniicnm in Landem Cistercii.*
(jaiidfl, felix mater Cistereiiim, firiRaineiiti spcra stellijirera,
Parailisiis liffnoriim omnium qiiom Divina plaiititrit doxtcra !
Foils ci-iiinpens in qiiadrifliivimn quo vii'tiitnra ri^antiir olera!
Te fiindavit Virgo perpt'tiia, Trinitatis sacrum triclinium.
Arolia Noc contra diliiviiiiii salvandoriim altior camera,
Til colnniba deferens folium olivanim pacis signifera,
Scala .lacob visa per somniiim poeniteiites mittis ad aetliera,
Oliaritatis dispergeiis miinora, sacciis ciplii Joseph peciiliiim.
Kiibiis ardcns monstrans prodigiiim castitatis vires per opera,
V'ir^a
ducis dans
marc
perviiim,
forti ad
transcendens
aspera,
Tu
coiiimiia
diixtrix
fideliiim
per vita
de^ertiim
inontis siipcra,
Testaiiicnti dans arclia focdera elevatiis clypeus fortium.
Velliis rore complutiim niibium pictatis exprimis libera;
Fons maxillae dans refrigerium, lectionis frequcntis littera,
Fiinda David per jejuuiiini lio.stem fraiigcns in carne tenera,
Sic cisterna Bctlilecm viscera reficiens pie precantiiim.
Virgo fovens regale sericiim, langiiidorum rclevans onera,
Tu reginae Saba convivium conteniplando siibintras propera,
Thronus regis tu, sanctuariiim tu, altnre expians scelera,
Curriis igneus quem fert in aera mctus et spes, dolor et gaudium.
Cedrus inontis,
Aquas scindens
Ilelisei gratum
Tu vas novum,

hisopus valliiim siinima tenens, moderans infera.
Heliac pallium, mala spernis, eligcns prospera,
tiiguriiini, in quo fessus refovet latera,
sails quo inisera comiptio sanatur foutium.

Fons qui crevit in magnum fluvium tu es, mater nostra sic libera,
Tuns ordo Cisterciensium est in orbe sol, lux et aidera,
Generalc tuum collegium per virtiitum currens itinera
Gloriosa virgo C'hristifcra ad salutis perducas bravium.
Amen.

Wanderungen dnrch Olsterclenser-Klosterrainen
in Norddentschland.
(Forteetcnng.)

Siidlich toiu Capitelsaal fulirtc cin gcvvolbter Gang dnrch den Ostfl'iigel;
„Douuersgang" ist sein Name. Man ei-ziililte mir, ein Abt, der sicb vor
Gewiitern in holiem Grade gefurchtet babe, solle sicb bci beraafzichendem
Unwetter bichcr gefliichtet habcn, da cr Iiier das Donnern weniger vernommen
babe; wabrscbciulicber sei jedoch, dass der Name von dem donnernden Tou
berrtibre, den jeder Schritt in diesem Gewoibegang bervorruft. Icb durcbscbritt
„donnernd"* den Gang und scbante mir den Ostflugel von der iiusseren Seite
an; da sab icb ancb an dem siidlichen Arm des Querscbiffes die altbekannte
Wendeltreppe.
Auch bier in Loccum feblten die eigentlicben Tburme, doch,
* Rnlnommen deo ^Memorials of I lit; Aliljcy of St. Mary of FoHntains. Conected and edited by
John Richard Walbran.
Vol. II. Appendix p. >■;>. (Ms. Univ. Coll., Oxon., J. I., ad Dnem.)
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da fiir Dacliansbcssernng und dcrglcichcn doch cine Mogliclikcit gcscbiifTen
wcrden mnsste, hinanfznkommcD, suclitc man an vcrstccklcn Stellcn (z. li. in
Georgenthal in dem dicken Maucrwcrk am hohen Chore seibst) solche Weiulcltieppen anzubringen. Einst soil diese Loccnmer Treppe cine Glocke getrngcn
haben, die znr Essenszcit gcliiutct worden sein soil, doch mochtc ich bezweifclii.
dass dies schon in dcr vorreformatorischen Zeit der Fall gewesen sein diirftc.
Dann gieng es die sudlich vom nDonncrsgang" nach obcn fiihrende Treppe
hinauf; da oben lag das ehemaligc Dormitoriura, jetzt Hospitiiim gcnannt.
Oer ehemalige grosse Schlafsaal der Moncbc ist in eiuzelne Zellen, freundlichc
Zimmer, getbeilt, in denen jetzt die jungen Theologen ihre Arbeits- und Wohnstatten haben. Dass die jnngen Herren tapfer bei der Arbeit sein roocbten,
gieng hervor ana der Stille, die da oben herrscbte, und aus dem Tabaksgcrncb.
der darch die Thlirritzen und Scbliissellucher den Ausgang fand.
Siidlich von der Dormitoriumstreppe bcfindct sich noch ein zienilicli
ansehnlicber Raum; zu welcbem Zweck er einst bestimmt gewesen, konnte
ich weder feststellen noch erfafarcn; jetzt diont er als Badezimmer. Ilicr
schliesst jetzt der Ostfliigel des Convents; einst sctzte er sich tiber den Siidflugcl
liiuausstossend als Behausung des Priors furt; durch seincn Abbruch ist cine
ailcrdings nicht gerade schone offene Ecke an dem sonst so symmetrisch anfgcfubrten Gebande entstanden.
In der Fortsetzung des ostlichen Kreuzgangcs offiict sich nach SiidcD
eine hohe Gitterthiir, welcbe der Luft den ungchinderten Diuchzug gestattet.
Wir treten ein und sehcn uns in einem Vurraum der Bibliothek. Ob dicscr
erste durcb eine Wand halbierte zweifcnstrige Kanni aach arspriinglich diese
Gestalt gehabt oder einen Theil des nach Westen daran stossendcn Refectoriunis
gebildet und vielleicht die Hcizanlagc enthaltcn haben inng, babe ich uiclit
Zeit gehabt nnbedingt festzustellen, zumal die Wiinde durch liohe, dichtbesctztc
Biicbergeatelle verdeckt waren und — der Nebenraura unwidcrstehlich locktc,
das herrliche Refectorium! Ja, hier ist gnt sein! Freilich, die gastlichen
Tische der Cistercienser, an denen ich anderwarts gar oft gcsessen, feblten
hier. Grosse schwarze und weisse Fliessen deckten den Fossbodcn; an der
langen Nordwand, wie an den beiden schmalen Querwiinden standen die
Biichergeslelle ; durch vier grosse, bis fast anf den Fassboden reichendc
Spitzbogenfenster fliitbete der belle, warme Sonnenschein erquiekcnd herein.
StJisse von Buchern deutetcn die Speise an, die hier genossen wurde, und Tintc
war das Einzige, was etwa als Trunk hatte diencn kiinnen. Und dennocb —
cs war herrlicb!
Fast 20 m lang und etwa 8 m breit mochte der sch<»ic Saal sein; dcr
Liinge nach getbeilt durch vier, die schiinen Kreuzgewiilbe tragcndcu schlankon
achtcckigen Saulen, deren acbt Scitenfliichcn vcrticft, d. b. flach ausgehiihlt
waren. Ueber der Thiir, die in einer Fensterniscbe nach 8iiden bio znui
Garten durchgebrochen war, fanden sich Glasmalereien, in der Mitte die
Jungfrau Maria mit dem Kinde als die Patronin des Ordens, zu Hirer Rccbten
der hi. Bernhard in weisscr Cistercienserkleidnng nebst Bild und pedum, zn
ihrer Link^n dcr hi. Georg als Drachcntodter.
Wiihrend der Eingang zu dem meist in dcr Mittc des SiidflUgcls licgcndcn
Refectorium auch wobl meist in der Mitte der Nordwand des Refcctorinnis
liegt, ist bier der Eingang am westlichen Ende des Rcfectoriums, and dcmgcmiiss findet das dem Refectoriumscingang meist gcgeniiberliegende Lavatorium sich auch hier nicht in der Mitte des Sildfliigels, sondcrn stark nach
Wcsten verschoben. An den Ecksiialchen konnte man noch deutlich den
urspriinglichcn Eingang in das achtcckige Briinnenhaus crkcnnen; jetzt ist
diescr vcrmanert und das Brunnenhaus niir von dem Klosterhof ans zu betreten.
Wcstlich neben dem Eingang znm Refectorium zeigtc sich im siidlicben
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Krenzgang noch eirie l'hii^, an der wir aber roraberschritten. Ala ioh spatef
auch diescn Ranm uotcrsnchte, so fand icb, dass er ja dnrchana nothig ist,
BO lange wir Menschen noch keine bednrfnislosen Engel aind, machte abcr
sofort die Thtir zii. — olct! Westiich davon und zwar in der Fortsetzong doa
westlichen Ereutgangfliigels fiihrt eine Trcppe ins Freie, auf eine mit biibschcn
Aniagen versehene Tcrassc, hiiiter welcber sich jetzt (also in Fortaetzung dea
Converaenfliigels) der Speisesaal der jetzigen „Conventualen* beiindet.
Nacb einem fliichtigen Blick in die groaae Kloaterkiichc, die etwa in der
Mitte des Westfiiigels liegt, begab ich niich in die Kirche nnd aetzte mich
in das Langachiif, still und atumm, den Eindrack dieses Gotteabanacs gaot
anf mich wirkcn lasaend. Der gnte Riister war fcinrdblig genng, mittb nicht
zu atoren; er mochtc wohl niclit recbt begrcifcn, warnm ich niancbmal nach
Osten, inancbmal nach Westcn, dann wieder nach der Seite, auch in die Hobe
blickte, aber er storte micb doch nicbt. Endlich stand ich auf and stieg die
Stufen znm hohen Chore hinan.
Da standen an den Seiten eine Anzahl Chorstiible, ob sic alt waren oder
ini pietatrollen Gedankcn an die Vergangenheit bier aufgerichtet, wciss ich
nicht mehr; jedenfalls bildetcn sie einen achonen Scbmnok des ziemlicb langeu
Chores. In der nordostlichen Eckc rngte boch binauf ein iiberaus reizvollea
gotbisches Sacramentshauschen, wabrend in der siidostlichcn Ecke ala wohl
ebenso hobos Gegenstiick ein sehr gescbmackvoller Aufbau sich erhob, der in
scinem Scbrein ein altchrwiirdiges Schnitzwerk (die Jungfraa mit dem Jesuakinde) barg. Die Mitte dea Chorgrnndea uabm ein Altar mit nicht zu boboni
Aufbau ein, ein Wcrk Ernat von Bandel's, des Schopfera dea Hermanndenkmala
auf der Grottenburg. Der Aufsatz des friiberen Hochaltars hat in ciner der
uordlichen Querschiffcapellen seinen Platz gefanden ; es diirfte, wenn iiberhanpt
cinen iiltcren Aufsatz dieser Art, so jedenfalls keinen zierlichcren in der Welt
gebcn! Es war ein wabres CabinetatSck, aber ihn beschrciben, das kann ioh
nicht; so etwas mnss man selbcr aehen.
In der Nebencapelle wird auch noch der alte Marienaltar anfbewabrt.
Er ist schon 1244 durch Bischof Johann von Minden geweiht und hat frnher
im nordlicben Arm dea Qnerschiffa gestanden. Die Himraelskonigiu Maria mit
dem Jesuskinde atebt anf einem saulenartigen Aufbau; ibr zu Fiissen Heat eine
Nonne aus einem Buche vor. Audachtig lauschcn zu ihrer Rechten nenn
Gcstalten, welche das geistlicbe Regiment, und zu ibrer Linken nenn Gestalten,
welcbe das weltliche Regiment darstellen; binter jenen ragen hervor der Papat
und ein Cardinal, binter dieaen der Kaiser und ein Karfiirat. Beaondera achon
an dieaen Schnitzereien ist die Bebandlung der Gewandung. Auf der Innenseite des nordlicben Altarfliigela befindet sich (gemalt) der Engel der Verkiindigung, auf der dea siidlichen Fliigels die Jungfrau, iiber ibr der hi. Geist
als Taube.
Dieser Altaraufsatz soil aus dem 14. Jahrhnndert stammen.
Erwabnen mochte ich bier gleich den aogenannten Laienaltar, ein Wcrk
wohl aus nicbt viel alterer Zeit. Dargeatellt finden aicb daranf die Heiligcn :
Bernbard, Michael, die hi. Jungfraa, der Evangelist Johannes, Georg, Anna mit
Maria und Jesus, Ursula, Andreas, Erasmus und Lucia. Dieser Aufsatz stcht
jetzt im westlicbsten Tbeil des Langschiffes, welcber durch eine bei der Herstcllung der Kirche aufgefuhrte Mauer von dem ubrigen Langschiffe abgetrennt
ist und zur Aufbewahrung hervorragender Knnatdenkmaler dient. Hier atebt
unter Anderni auch daa alte, wohl 2'/, m. bobe Kreuz, das, 1430 durch Abt
Johann II gestiftet, einst iiber dem Laienaltar angebracht war.
Die sudlichen Querscbiffcapellen boten nichts Besonderes. Der Kuster
wollte mir zwar noch die Abtsinsignien zeigen, die noch beute bei festlichen
Gelegenheitcn benutzt werden, so die aus weissem Damaat mit reicber Goldverzierung bestehende Mitra und den Krummatab, allein meine Zeit war zu
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knapp, 80 dass ich daranf verzichtete. Der Vollstandigkeit wegen abcr bemerke
id), dass dcr silbcrne, etwa zwci Meter hohe Abfsstab an sciaem Fuss in eino
Alt Kugcl ausliiuft, auf welchcr die Inscbrift steht: Sub regimine Gerardi
Abbaiis Johannes Pealelius Conventualis pedum hoc Episcopatus insigne ex
argento conflatum in honorem Dei coenobio Luccensi dono dedit mense
Novenibri Anno 16S2.
Nicht unerwabnt blcibo, dass der bohe Cbor ebenso wie die vier Querscbiffcapellen ausscn gcrade abschlicssen, wahrend innen in den Capellen eine
balbrunde Concha iu die dicke Maucr bineingearbeitet ist. Die in dicseu
Gouchen befindlicbcu Spitzbogenster diirften aus einer spatercn Zeit stamraeD.
Im sudlicbcn Arm dos Querscbiffes sab ich noch die Treppe, die einst
zuni Dormitoriuni binaurgcfiihrt batte. Das Langschiff bestebt (das westlicbste,
bintor der Orgcl eingerechnet) aus vier Jochen.
Freudig wurde ich iiberrascht, hier eine abnlicbc Pfeilerstellung zu finden, wie sie einst in Gcorgcnthal
gewesen sein musstc. Zwischen den oblongen Hauptpfeilorn bcfand sich stete
ein niedrigerer quadratiscber Pfeiler, dessen anssere Seite mit den ausseren
Heiten der Hanptpfeiler in derselbcn Ricbtung lag, wiibrcnd seine innere Seite
gegen die der Ilauptpfeiler zuriicktrat. Nur war hier noch cigenthunilicb,
dass die Hanptpfeiler von Osten nach Weston in ibrcn Starkcverhaltnissen sich
verminderten. Von grossem Werte war es niir, hier an baulichcn Verscbiedenbeiten der Pfeiler die Bestiininung dcr cinzclnen Tbeile des Langscbiffes gcnau
nnterecheiden zu konnen.
Wie die Ecken der Hocbchorpfciler von hohen,
scblanken Saulen eingenommcn wcrden, so finden sich diese Saulen noch an
dem ersten Hauptpfeilcrpaar westlicb vom Normalquadrat, nacb welchem, d. b.
nach dem Querscbiff die Chorstiihle der Monchc und fiir die Novizen standen,
wahrend der davon westliche Raum fiir die Laienbriider bestimmt war.
Am Region dieses letzten Raumes stand eiust der sogenannte Lnienaltar, der
vorher bereits erwahut ist, und dariiber das grosse Crucifix. Der eiseroe
Hacken, an dem es einst befestigt war, ist noch heute oben an dem Qaergnrt
zu seben.
Wie vom iistlicben Krcuzgangfliigel ein Eingang in das siidlichc Langschiff der Kirche hineinfubrt, so jetzt ancb ein glcichcr Eingang vom westlichen Kreuzgangfliigel aus. Lctzterer stamnit aber erst aus neuerer Zeit.
Fruher konnten die Conversen nur auf Treppen von oben her in die Kirche
gelangen. Die Ansatze und der Eingang zu dieser Treppe sind noch heute
dcutlich erkennbar. — Das Schiff der Kirche ist 67,18 m lang, 23,07 m (im
Querscbiff 34,46 m) breit und im MittelscbiS 19,27 m hoch.
Noch einmal durcbschritt icb die Kirche und betrat dann durcb die im
nordlichen Giebel des Querscbiffes angebrachte Thiir den sich daran schliesseoden
Friedhof, nm von hier aus den Blick auf das Aeussero des Chores zu baben.
Nordostlich von der Kirche gewahrte ich zwei alte Giebelbauteu ; fast boffte
icb, sie wiirden mir unsern Georgentbaler Saulenbau erklaren, indes, aU ich
naher kam, ergab sich das cine Haus als die alte Walkmuble, in der die
Mouche den Stoff fiir ibre Kleidung gewalkt baben. Man sab noch deutlich
den jetzt vermauerten, einst offenen grossen Spitzbogcn im Ojtgiebel, auch im
Innern konnte man solcbe Bogenanlagen noch fesstellen. Das andere Gebaudc
soil als Gasthaus fiir Fremde in der Klosterzeit gedient baben; jetzt wird
es zu oeconomischen Zwecken bcnntzt.
Es war 12 Uhr geworden, und ich batte seit friih 5 Uhr nichts gegcsscn.
Und wo Aug' und Ohr sich laben, will der Magen auch was haben.
ein einfachen
paar schatligcn
dem insBnscbmann'schcn
Gasthof
nahm Unter
icb einen
Imbiss Biiumcn'
und cilte vor
zuruck
Refectorium.
Die Bucher, die ich gewUnscbt batte, waren mir durcb die Giite des
Directors znrecht gelegt; so konnte ich denn arbeiten nach Herzenslust. Vom
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Speisesaal ber klaogcu froliliche Stimnicii tier jiingcn Candidaten za uiir heriibcr, and bald katnen sic selbcr an den Fenstern voriibor und ergiengen sicb
im scbon gepflegten Garten: Post coenam stabis ant niille passus meabis!
Die Sonne lockte ja anch so machtig heraus, ich aber sass und arbeitete, dass
mir der Kopf warm ward nnd der Schweiss auf meincm kablen Scbiidel perltc.
Bis nach 5 Uhr hielt ich ans, dann war's genug. Ich packte mcine
Biiciicr znsamujen und wandertc binaus. Die Vogel snngen so lieblicb, und
(lie RInmen dnfteten so siiss: es war einc Wonne! So woilte ich zur alien
Luccaburg und dem „SJindcren"-Wald geben, aber halb auf dem Wegc
ward ich wie mit magnetischer Gevfalt zum Kloster zuriickgezogen. Ich kebrtc
nm, nmgicng nochmais aile Gebaude nnd beschaute sic von alien Seiten, sah
im Stidosten mir anch uoch einige Gebaude an, die al^ friihere Priilatenwohnnngcn
bezeicbnet wnrden, — gieng dann nochmais ins Refectoriura, ins Dormitoriura,
setzte mich nicder in der Kircbe, ganz still fiir mich, — da kam der alte
Adam wiedcr, der Hunger! — Es war gegen 7 Ubr geworden. Da um 7 Uhr
20 Minuten meine Post nach Wunstorf zuruckgehon solltc, empfahl ich mich
l>ci dem hilfbereitcn Studiendirector und eilte zu Bascbmann, um noch schnell
ein Bntterbrot zu verzehren nnd ein Glas Bier zu trinkcn. Als ich dann das
kleinc Postgebaude wieder gefunden, brauchte ich niclit allzu lange mehr zu
warten. Icb stieg ein und freute mich, wieder der cinzige Rcisende zu sein.
So konnte ich so recht ungestort Alles im Geist iioi-li einmal dnrchdenken,
was ich hcute gesehcn ; hatte ich anch nicht gefunden, was ich suchte, so
war ich doch reich entscbadigt durch das viele Schonc, was ich geschaut hatte.
Die drei Stnnden Postfahrt vergiengen mir schneller als ich dachte, und ich
war ganz nberrascht, als ich mich plotzlich auf dem Pflastor von Wunstorf
nnihcrgcschiittelt fiihlte. Gegen 1 1 Uhr suchte ich nicin Lager auf, im Hcrzen
dankbar fiir den durchlebtcn hcrrlichen Tag.
Ich hatte trefflich geschlafen, und der belle Morgcn schicn mir ins Zimmer,
als ich anfwachtc. Nach 9 Uhr gieng der Zng nach Bremen, woselbst ich
am 11 '/i Uhr eintraf. An der guteii altcn Hansastadt kouutc ich unmoglich
vorbei, ohne dcni ehrwiirdigen Dome einen Besuch zu macbcn, der seit meincr
letzten Anwesenhcit seine beiden TbUrnie wieder erlialten hat. Um 2 Uhr
aber befand ich mich schon auf dem Wege nach
Hnde.
Der frcundliche Bahnhofsvorsteher beschrieb mir den Weg, and fort eilte
ich, nni die Zeit auszaniitzen, da ich moglichst vor Einbrnch der Naclit noch
in Oldenburg sein woilte, wo liebe FVennde mich erwarteten. Schon war der
Weg nicht, den icb zu geben hatte; wie dicker Mehlstanb lag es auf der
sandigen Strasse, dazu gllihte die Mittagssonne, und der Moorrauch legte sich
auf die Lunge. Nach etwa 20 Minuten sah ich recbts am Wcge ein Kirchlein,
von GrJibern nmgeben. Ich stntzte: das ist doch sicher wieder die Frauencapelle des Klosters! Von der alten Klostermaaer, an der diese Capellc einst
gestandcn haben wird, konnte ich freilieh nichts melir entdecken, wobl aber
die Spnren des Grabcns, der ehedem bier an der Mauer voriibergefiihrt bat.
Da das Gottesackerkirchleiu verschlossen war, wendete icb mich nach Siiden,
um das Kloster zn linden. Und richtig — wahrend vorher das Auge nach
rechts hinuber zu der Capelle vorausgeeilt war, hatte ich nicht bemerkt, dass
zwiscben den hoben dichten Baumeu im Park links vom Wege, siidlich vom
Friedhof, die Ruinen der Klosterkirche sicb verbargen. Jetzt sah ich sie und
woilte in den ersehnten Schatteu der schonen Baume treten, aber eine Tafel:
„Verboteuer Eingang;" wies mich zuriick. Icb umgieng den Park bis zur
nachsten Pforte. Wieder hicss es: ,Verbotener Eingang!"
Ich gieng weiter
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and kam zu einer Gastwirtschaft, eiDem Gebiiude, das ofTenbar noch aas der
Elosterzeit stammt, aber anch wohl nur oconomiscben Zwecken gedieot haben
inocbte. Unter deui crquickcnden Schatten der alten Baume vor dem Gastbaus
)ic88 icb inicb nieder und gab der berbeikommenden Hebe nieincn Wnnscb
nach einer Tasse Cafe und nach dem Einlass in das .verbotene" Kloster knnd.
Die Ruine, sagte die freiindliche Magd, gehore der Familie von Witzleben, die
dort rcehts wobnc, abcr jedem Fremden auf Wnnscb den Eintritt gern gestatte;
icb braucbe ihr nur mcinc Visitenkarte zu geben, da woUe sie die Frau Baronin
um Eriaabnis bitten. Und bevor nocb der Wirt den Gaf6 brachte, batte icb
die Erlanbnis.
Hintcr Stallgebaiiden berum, von einem balben Dutzend Jagdhundcn
wStbend umklafft, gcbingtc icb an die Ruine, aber icb gestehe, so gering anch
die vorbandenen Resto sind, es dauerte doch scbr langc, bis icb micb bier
ziireclitrand. Die Baume, die ihre Zweigc von aussen dnrcb die Fenster in
die Ruine bcreinstrcckteu, sowie das Gestriipp, das in dem Innern des Kircbeoraumes in nngcliinderter Wildlieit wucbert, liessen eincn klaren Ueberblick
zuerst niobt zu; so kicttcrte icb iiber gestiirzte Triimmcr und modcrnde Haumstamme, zwangte micb durcb das dicbte Gcbiiscb, das dem Wanderer unwirscb
ins Gesicht scblug; — so nialerisoh Viele solcbe Wiidnis findcn mogen, micb
storte sie sebr. — Ilochauf ragte von Pfcilcrn getragcn eine ieidlicb gnt
erbaltene Backsteinwand, an wclcbcr anch die obercn Fenster nocb dentlich
erkennbar waren. Ofifenbar befand icb micb in der chcmaligen Klosterkircbe;
am Ende der Mauer nach Westen zu sab icb oben cinen Bogeuansatz. Dn
mocbte einst das breite Spitzbogenfcnster des Wcstgiebcis gcwcsen sein. Nun
folgte icb der Pfeilerrciiic und gelangte an f iinf Pfcilcrn voriibcr zu der Stelle,
an der die Mauerwand im recbten Winkcl nacli Siiden abbog. Hier niusste
die Vierung sein und der siidlicbe Arm des QnerschifTes. Druben nach Norden
zu stand ja aucb nocb ein Rest des eotsprccliciulcn Nord-Armes, und in der
Nordwestecke dieses Armes im dickcn Mauervrcrk zog sicb die alte Wcndeltreppe empor. Sie zu verfulgcn scbicn mir jedocii etwas lebensgefiibrlich,
abgeseben davon, dass die enge Treppe durcb ibrcn Scbmutz meine Kieidung
nicbt gerade gebessert haben wurde. — Der iiobe Clior konnte aucb nicbt
mebr weit sein. Abcr vcrgeblicb sucbto icb ihn, vcrgeblicb aucb liach der
iiblicben QnerscliifTcapelle. Solltc icb micb so gcirrt liaben? und sollte jcncr
Westgiebel den sogeuanntcn Triurapbbogen vor dem boben Chor darstelien?
Icii tapptc zuriick, — ncin; das konnte nicbt sein. Wieder gieng cs nach
Ostcn; aber von Cbor und QnerschifTcapellen war nichts zu linden. Da blickte
jenseits bober Baume ein hober Pfeiler mir cntgegen; icb cilte darauf zu.
Ein Pfeiler, mit IMaucransatzen und einer hohcn spitzbogigen Fensteroffnung.
Ein neues Banwerk, das sicb von bier aus wciter nach Osten fortgesetzt batte,
konnte es nicbt sein; aber zu der Klosterkircbe konnte dieser Rest doch aucb
nicbt mebr gehoren; dazu lag er doch viel zu weit al». Und docb war es
so! Wieder zwangte icb micb durcb die Gebuschc nach Westen zuruck, nabm
gcnau die Masse, und nun batte icb es! Es war der Rest der Ostwand des
boben Chores, und zwar der Thcil der Wand nordlicb vora Ostfenster, gcnau
in der Fortsetzung der nordlichen Pfeiierreihe, did zwar nicbt mebr vorhandcn
war, einst aber das nordlicbe Seitenschiff vom Mittelscbiff gcscbieden batte.
Aber merkwurdig! — Darnacb war der Abscbhiss der Kirche im Osten fast
soweit vom QuerschifiF entfernt, wie dies vom Westgiebel! Und von den
iiblicben Qncrschiffcapellen keine Spur! Icb zeicbnete mir den Grundriss der
Kirche — etwa .^7,50 m lang nnd 24 m breit — und ward gewabr, dass
der hohe Chor nur f) m kiirzer war als das Langstbiff, und das Normalquadrat
im Langscbiff dreinial, im boben Cbor zweimal erscbien. Eigentlich kann
man jedoch hier nicbt von Qnadraten reden; der Grundriss des Banes ist zwar
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romauisch, insorern auf ein Joch dcs MitteUcliiffes je zwei Jucb iu den Seitenscbiffen eutfallon, iudcs, da der Spilzbugcn uhcrnll angewendet ist, so sind
die Jocbe nicht mehr qnadratiscb, sondern im Vcrbaltnis von 4 zn 5 gestaltct.
Welcb' aussergewohnliche Erscbeinung, dieser lange, gerade abgescblossene
bohe Cbor ohue Nebencapelle! Wie war das zu erklaren? Nun, entweder
bat sich ini Lauf der Zeit, vielieicht wegen der zimebmenden Anzahl der
Monche; eine Erweiterung des Gbores nacb Osten bin notbwendig gemacbt,
iind es sind dabci die nrspriiuglicb vorhandenen Ostcapelleu am Querscbiff in
Wegfali gelcommen, oder aber das Laogscbiff ist nrspriinglich langer geplaiit
gewesen und hat, etwa deliciente pecu oder aus ortlicben Riicksichtcn, z. B.
iu Riicksieht auf den Baugrnnd (nicbt weit davon fliesst die Berne vornber)
einen vorzcitigen, fruber nicbt beabsicbtigt gewesenen Abscbluss im Wcstcn
gcfunden. Da die Cistercieuserbauten im Allgemeinen sich durch sclir ausgedehutc Langscbiffc auszeicbnen, und der Bau ciner Kirche meist mit dem
Cbur und dem Querscbiff bcgann, so neige ich mtch der letzteren Erklarung
zn und wiirde uur dann mich zn der erstercn, also zu einer nachtraglichen
Vcrliingerung des hohen Chores verstehen, wenn Urkunden dariiber vorhanden
waren, oder wenn am Gebaude seibst solchc spatere Vcrliingerung nachgewiescn
werdcn kunnte.
Eiuc solcbe aber festzustcUen, dazu fi-hlt rair die Zeit.
Nachdem ich nun gliicklicb einen kiaren Eindruck von dem Ganzen
genommen, wandte ich mich den Einzelnheiten zn. Gegeniiber dem mehr
gedriickten Geprage der romauischen Banten machte sich bier ein gewaltiger
Trieb in die Hobe gcltend, und im Gegensatz zn dem mehr diisteren und
kaltcn Sandstcinmatcrial der ronianischcn Bauten gab das hier bentitzte
Backstcinmateriai dem Bau ein warnies, ich mochte sagcn, frobliches Aussehen,
was besonders dann bcrvortrat, wenn die Sonne auf die rothcn Wande schien.
Uiezu kani, dass die Wande selbst belcbt waren durch verschiedene glasirte
Backstcine.
Auifallcnd und, soviel ich weiss, ganz gegen die Vorscbriften des Ordens
war, dass hicr nicht nnr Blattwcrk, sondern auch Kopfe von Menscheo an
den Gewoibestiitzcn erscbicnen. Ja gcradezu cinzig in Cistcrcienscrklostern diirfte
die Hudcr Darstellung von ganzen Kopfgrnppen an diescn Stellcn sein. An der
einen Stlitze sind es vier Kopfe, durch Weinlaub und Trauben verbunden,
an dor andcrn sind es oben drci Kopfe durch lowen- oder hundartige Tbiergcstalten geschieden, und unter diesen lelzteren wachscn aus dem spitzeren
Thcil der Gewolbestiitzen bervor noch scchs klcinerc Mcnschenkopfe. Bei
meiner Kurzsicbtigkeit war es niir trotz mciner glascrncn Hilfsmittel nicbt
moglicli, die Eigenart dieser in schwindeliider Hobe angobrachtcn Menscbenantlitzc fcstzustelien. So weiss icb nicbt, ob es sich bei der einen Gruppe
um Mannes- und auf der anderen am Erauen- und KindcrkJipfe handelt.
Abbildungen davon konnte ich leider nicbt ausfindig macbcn.
Dass sovvohl die Seitenschiffe wie das Mittelscbiff gcwolbt gewesen,
dafur sprechen deutlicb die hochst zierlichen Ansiitze an den betreffenden
Stellen. Unbcgreiflich aber ist, dass cine — es ist mir entfallen, welcbe —
Beschreibung der Ituinc von „schonen Quadersteinen" redet, aus denen die
Kuine cibaut scin soil, wabrend bei dem ganzen Bau nur Backsteine zu
sehen sind.
Soil icb iibcr die Deutnng dcs Namcns Hude nocb ein Wort sagen, so
sucbe icb auch bier wicder die Erkliirung in der Oertlicbkeit. Also weder
mit einem Grafcn liuno noch mit cinem Udo (man ist sogar auf jenen Udo
verfallen, der 107!), also fast 20 Jahre vor der Stiftung des Cistercienserordens
iiberbaupt, Bischof von Uildesheicn wurde) hringo ich das Wort Hude in
Verbindung; sondern ich dcnkc damn, dass bude, bode im Niederdeutscbeo
soviel bcdeutet als eine „mit Bnschwcrk bcstandene Hiitung", wozu der spatere
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Name von Hade, rubua sanctae Mariae, vortrefflicb passt; rnbus beisst im mittelalterlichen Latein bekanntlicb .Bascb". Ganz natiirlich war es nun, dass man
allmahlicli das Wort Hiitung, „Hut", in seiner zweiten, mebr ctbiscben Bcdcutung
fasstc iind von Mariens Hut, Marians Schutz sprach, wie denn das altbocbdeutscbc
hnota Piirsorge, Wacbe uud das niederlandiscbe bocde Vursicbt, Bescbntzung
bedcutct. Beachtet man niui, dass das Wort Hafen eine abnlicbe Bedentnng
baf, so erbellt, wnrum Hude spater auch Fortus S. Mariae genannt wird.
Wcnn im ^Cistercienserbuch" S. 40 gesagt wird, dass „von der Ausdebnung nnd Pracht dieser Abtei die jctzt nocb sichtbaren Reste Zengnis
gebcn", so bin icb damit einverstanden beziiglicU der Pracbt. Beziiglicb der
AnsdehDung aber bezeugen die jetzigen Reste reclit wenig. Das berrschaflliche
Haus wnrde mir als friiberes Abtshaas bezeicbnet, indes soUen nur die Grnndniaiicru alt sein. So bleibt ausser der Kirchenraine schliesslicb nar das Gasthans,
das ganz nabe liegt, und die zuerst crwabnte Frauencapellc an der Maner.
Je mebr Miihe es gekostet, von Hnde ein klares Bild zu bekommen,
desto schwerer wurde mir das Scbeideu, zumal die Sonne immcr noch die
obcren Fcnsterwaude der Ruine wie in Gold tanchte, und zumal icb mir sagte,
wenn das Gestrupp im Innern der Kirche uicbt griindiich beseitigt wird, and
wenn die Baume nioht gebindert werden, mit ibren Aesten von oben, mit ihren
Warzein von unten die Maucrn zu lockcru, so wird in nicbt alizu langer Zeit
cinmal ein tiichtiger Kracb die Witzleben crscbrecken, und statt der jetzt noch
scbonen und der Erbaltung in der Tbat werten Ruine wird man einen wertlosen
Steinbaufen finden. Jedeufalls mocbte sicb cmpfeblen, fortan statt .Verbotener
Eingaug' an die Warnungstafein an den Paikeiugangen zu scbreiben ,Eintritt
auf cigene Gcfabr!-* — Je seltener solcbe Ruinen im norddeutscben Flacblandc
sind, de&to mebr muss man bekiagen, dass man so wenig Verstandnis far
ihre Erbaltung beweist.
Da icb mich langer aufgebalten, als icb benbsicbtigte, eilte icb schnell
nocb einroal zu der Frauencapellc auf dcm Fricdbof. Es ist mir scbliesslich
bestatigt worden, dass diese Capelie dem bl. Georg gewcibt gewesen sei.
Leider nmsste icb mir die Besicbtigung des Innern versagen, da der Scblussel
zur Kirche nicbt so leicbt zu bescbaffcn war. Jetzt dient diese alte Franencapelle der kleinen evangelischen Gemeinde als Pfarrkircbe.
Ebe ich Hude verlasse, mocbte icb mir eine Bemerkung gestatten, zu der
mich das mir nacbtraglicb gcschenktc Bucli des jetzigen Grosslierzoglicli Oldenburgischen Archivraths Dr. G. Sello: ,Da8 Cistercienserkloster Hude bei
Oldenburg" (Oldenburg und Leipzig, Schulze'scbe Hofbucbhandlung, 1895, —
mit einem vortrcfflichen Lageplan), veranlasst. Der bocbverdiente Herr Dr.
Janauscbek hat nach Dr. Sello (Scite 5) auf Grund irrtbiimlicber Mittbeilung
vielleicht des friiberen oldenburgischen Arcbivars das Gruudungsjabr von
Hude irrtbnmlicb angegeben und in den (nicbt ca. 1200, sonderu zwiscben
1194 and 1198 genannten) Mannern Gerward und Wendeler Hudcr Moncbe
geseben ; nach Sello warcn es zwei in Redingstede (ebemaliger Ort bei Bremen)
beg'dterte .Ministerialen des Bremer Erzstifts and Wobllhater des Borgedorfer
Nonneuklosters gewesen, die Ausiedelung des Convents aber in Hude ware
ins Jahr 1232 zu setzen.
Es mocbte sechs Ubr geworden sein, als ich wiedcr auf dem Bahnbof
ankam. Eben war ich damit besohiiftigt, die bis zum Abgang des Zugcs nach
Oldenburg noch ubrigen 20 Minuten durcli Niederschreiben einiser Bcobachtnngen
anszufullen, da trat ein Herr nnd eine jungc Dame in den Warlsaal, nnd ,da
sitzt er ja schon!" horte ich die woblbekanutc Stimme der Danic sngcn. Die
lieben Freunde, Herr Oltorlcbrer Dr. List und Franlein Tocliter, die mich in
Oldenburg beberbergcn wolltcn, waren mir nach Hnde cntgcgengcfiihrcu ! —
Vor neun Jahren babcn wir uns ini Stigl zu Bozen kennen gelernt ; jetzt dnrfte
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ich ihr Cast im oigoncn Heim sein. Wohlgemuth bestiegen wir den Zag and,
als wir dann bei dem nach dcr Hiizo des Tagos doppelt erqoickenden Abend
io der dicht nmrankten Veranda der gastlichen Villa dioht am grossherzoglichen
Park traalich beisamraen sasseo, da wnrde die ganze Literatnr von Hade
hervorgeholt und lange noch gcplaudert.
Der Sonntag — 13. Jani — war .Rnhetag". Am Vormittag gieng ich
mit den lieben Frennden zur Kirohe, am Nachmittag sprilzte ich nach Wilbelmshafen hinnber. Der nachste Tag, 14. . Joni, sollte mioh nach Scharnebek
bringen. Zwar wcstlich von Wilhelmahafen bei Anrioh lag nooh I h 1 o, indes
sowohl die unbequeme, zeitraubende Reise dorthin, als anch der Umstand,
dass fur roich nichts mehr za fiuden war, liessen micb Ihlo aufgcben. Viclleicbt darf ich aber bier einfiigen, was mir nber diese ehemalige CistercienacrNiederlassang mitgetbeilt worden ist.
Auf meinc crste Anfrage war mir geantwortot worden, dass liCUte, die
soit Jiihren in Auricb wohnten, nie etwas von noch vorbandcnen Ruinen Iblo's
gehort batten. Pastor Houtronw in Neermoor habo als Uaoptkenner der
Geschicbte des Klostors gegolten, sci aber vor cinem balben .Tabre gestorben.
Der Hcrr Genernlsnpcrintendcnt Dr. Bartcis in Anrich, an den ich mich daranf
wandtc, theilto mir in liebenswardigster Weiso mit, dass Pastor Houtronw
noch Icbe und mich nach Ihlo begleiten wiirde, freilich sei da .kaurn noch
Erhebliches zn finden". Zugleich wies cr mich auf Mithoffs Eanstdenkmale
and Alterthiinicr im Hannoverschen. Sehcnswert sei allein der jetzt in der
latberiscben Kirche zu Anrich aufbewahrte Altar der Ihloer Klosterkirche.
Hcrr Pastor Houtrouw selber bestatigte mir: ,Es finden sich von den alten
Klostergebanden keinc Restc mebr vor, nnr Spnren von alten Griiben, sodass
ein Besiich dcr alten Klosterstatte wenig anssicbtsvoll sein diirfte. Das dorch
Balthas.ir von Ksens znm Theil zerstorte Kloster richtete Graf Johann nm
1540 sich zar Wohnnng ein; Graf Enno 111 errichtete 1612 ein formliches
Jagdscliloss bier, das 1756 grosstonlheils abgebroclien nnd in ein Jagerhans
verwandelt wurde.* Es ist somit nnr cine Forsterwohnung bier zn finden.
Die Or^cl kam in die lateinische Schule nach Anrich, der Altar (sehr schon)
in die Kirche dieser Stadt (vergl. des Nahercn Hontronw, Ostfriesland II,
129)." — Um nichts zu nntcrlasscn, fragte ich direct beim Gemeindcvorsteher
Ton Ihlo an; der dortige konigliche Forster Fechtmeyer antwortete: ,Auf der
Stelle des alten Stifts befindct siob jetzt das vor fiinfzig Jahren erbante Forstbans
Ihlo," und stellte sich zugleich bumorvoll .als eiuzigcn Einwobner von Iblo
und soniit anch als — Gemoindevorsteber" vor, indem er mich als Gast in
seincra Haose willkommen biess. Trotzdem gab ich Ihlo auf and dampfte
am Montag, 14. Juni, iiber Bremen, Harbnrg nach Liinebarg.
Acht Kilometer von Lunebnrg sollte
Scbaruebeck
liegen. Um I'/a Ubr mittags traf ich in Liincburg ein, nnd am Q^|^ Uhr
abends wolltc ich wicdcr weiter, um noch zu guter Zeit in Hamburg anzukommen. So eilto ich in die Stadt, wo ich einen Einspanner miethete; denn
bei der mitlaglicben Gluthitze und dem zu erwartenden Staube acht Kilometer
bin nnd ebensoviel zuriickgehen — das kounte Nieniand von mir verlangen.
Bald sass ich in eineni ganz netten Gofahrt. Etwa am 3'/* Ubr traf ich in
Subarnebeck ein. Da der Herr Pfarrer nicht daheim war, fuhr ich beim Lehrer
vor. Dersclbe, dcr oiTenbar cben scincn Nachmittagscaf6 hatte trinken wollcn,
stellte sich mir trotzdem sofort znr Verfiigung und fiibrtc mich zur Kirche.
♦ S. Cist. Chronik 6 Jahrg. S. 200.
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Das aber solltc die alte Klostcrkirclic seiu? Wo i8t deiiii da dcr auust
hochragende, majeslStische Ban niit Qiicr- imd Seitciischiflon ? Das war liier
ja cine ganz gewoliiiliciic Doifkirche! Ueber dem Eiugang am Westgiebel,
vor dem sich eiii Tiiurm emporhob, war cin keineswegs geistlicbes Wappeu
angcbracbt und dnbei „Auno 172:$'. Das Bauwcrk konnte doch hochstens
die bergestellte Franencnpelle dcs Klosters sein ! Icb trat ein, ja, es war docb
die alte Klosterkirche, aber — was hatte man daraus gemacht!! — Die fiinffensterige Apsis im hohen Chor war.zwar gebliebcn, aber gcwiss auch in sebr
„abgetragener"
Weise.bineingeschoben
JcdcDfalls warenzwischeii
die Seitenschift'o
ganz weggebrochcn
und
die Anssenwandc
die Kundpfciler,
die cinst das
Mittelschiff von den SeitenscbifTcn treniiten. Bbcnso waren die Qaersobiffarmo
weggerisscn und so von ctwaigen Ci^pcllcnansatzen nicbts mehr zu sehcn.
Dabei war dcr ganze Bun so .abgetragcn" wordeu, dass an eine ehcmaligc
Klosterkirche nicht mehr gcdacht werden konnte!
Icb niocbte zicmlicb verdriesslich sein uber das, was icb bier fand ;
indessen scbicn dcr frcundlicbe Lebrer mir cine Freudc machen zu wolleu,
indcm er niicb auf andere Sehcnswiirdigkeitcn aufmerksam macbte. Br zeigtc
mir in dem Taufgcstcil ein altes metallcnes Bcckeii, auf dem die Verkiindigonj?
Maria's dargestcllt war, aucb jene bei Mitboff erwabnten Scbnitzwcrke, die
theils bei dcra Altar, tbcils an dcr Orgcl angcbracbt waren und wobl uocb
ans der Klosterzeif herrubren mocbtcn, allein icb konnte dem wcnig Verstanrdnis
cntgegenbringcn, weil icb — kcins dafiir batte. Und da auch die ehemali<;en
Conventsgebiiade diircli die Donianc tbcils abgcrissen, theils vollig nmgebaut
sein sollten, so wanderte icb ziiriick zum Gastliaus, in dem uicin Fulirhcrr
ausgespannt battc. Die kurzc Kast bis znni Anspanneu gcniigte aber, um
auch in diescni abgelegenen Weltwiiikcl gutc Bekanntc zn finden. Aus dcs
Lehrers Woitcn erfuhr icb, dass ganz in dcr Niibc zwei liebe Geuosscn meiner
Palastinareisc wobntcn. Mit hcizlichcn Griisscu an dicselbcn nabin icb Abschied
von .Schernbeke". Der Abcndzng fiibrtc mich von Liineburg zuriick nach
Harburg und iibcr die miicbtigc Elbbriickc nacb Hamburg, wo icb deu Abend
mit lieben Freunden zubrachte.
Um nicbts zu uberscblagen, f iige icb liicr ein, dass nordiicb von H a rburg, an dcr Strcckc nacb Htade zu, Kioster Himmelpfortcn gelegen
baben soil. Als Hauptkenner der Gescbicbte des Klosters war mir Herr Senator
Holtermann in JSladc gcnannt worden. Da dcrselbe mir aber schrieb, dass
von Himmelpfortcn „Urkun(len nicht vorhandcn siad, auch uicbt eiamal bekannt
ist, wo das (Klostcr) Gcbaude in Hininielpforten gestanden hat', so glaubte
icb mein Gewisscn berubigcn zu konnen, wcnn ich auch nicht hinfuhr, zumal
es sich um ein Cistercienscrinncnklostcr handelte und diesc mir bisber wenig
Ausbentc gewabrt batten.
Am Dicnstag, 15. Juni, vormittags besichtigte ich auf cincr Rundfahrt
die Hafenanlagcn der maclitig emporgcwachscnen Handclstadt, und dampftc
etwa um 37j Ubr nachmittags voni Liibctkcr Babnbof wcitcr nacb
Reiufeld.
Reinfcid! Etwa 15 Minulcn vom Babnbof, fast in der Hanserreihe liegend,
hatte icb recbts vom Wcg den Friedhof. Alter Gcwobnheit gcniiiss betrat ich
dcnselben und war nicht wenig iiberrascbt, als icb an dcr Aussenmaner der
kicinen Fricdhofskirche alte Abtsgrabstcine eingcmauert fand. Solltc es mir
bier wie in Scharnebeck ergehcn und die alte grosse Klosterkirche znr kleinen
Dorf- — Vcrzeibung! Keinfcid nennt sich „Stadt" — ziir diirftigen Stadtkircbe
berabgedriickt worden sein? Oder war das bier die alte Frauencapelle ? —
Ich trat ein. Die Kirche sah zwar einfach und niicbtern, aber doch sauber
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uud Kunst
wiirdigliervorragcndes
aus und vcrrictb,
dass hierhaben
eiii Pt'arrer
der fiir
Geschichte
and
Vcrstandnis
niusste.wirkte,
Die Kirche
selbst
mochte
ctwa 2 — ;50() Jabr alt, also keincsfalls ein Rest aus der Klosterzeit sein, —
abcr wie katucn die Grabsteine der Aebte hieher?
Im nordlicheD Arm des Querschiffes stebt an der Nordwand der Grabstcin
von Abt Hildebrand mit der Jabreszabl 1483. Er hat das Pedum hintcr sicli
gestellt und weist mit der linken Hand auf die von der rccbten Hand gehaltene
Bibel. In den vier Ecken des Grabstcines fiuden sich die Sinnbilder der vicr
Evangelisten. In der Nabe, doch an der Westwaud, stebt Abt Theodcrich
(1526); auch er hat das Pedum hinter sich, mit dcu Hiindcn halt er die
geschiosscne Bibcl. Neben ibm stebt Abt Johannes (1498); er halt dns
Pedum in der Linken und in der Uechten die offene Bibel. An der Ausscnseite
— gewisserraasscn Riicken an Riicken rait Abt Hildebrand — stebt Abt
Paulus (1541). Dersclbe hat das Pedum im linken Arm und halt mit beiden
Handen die offene Bibel. Kein cinziger diescr Aebte tragt die Mitra, sondern
der Kopf ist anschcinend mit der Capuze bedeckt.
Im hohcn Cbor belindet sich, gleicli links (nijrdiicb), die Kanzel, gegeniiber
rechts (sUdlich) die Hcizungsanlagc. Dor Altar mit eincni grossen, sebr schooen
Alabastercruciiix und der Insclirift: Sich, das ist Gottes Lamm, welches der
Welt Suude tragt! war in Folge einer baulichcn Arbeit von scincm friibercn
Platze fort- und mcbr nacii Weston vorgeriickt. An der Nordwand des hohcn
Chores war cine Erinneruugstafel angebracht fiir Jungfrau Agnes von der
GoUz,
geb. 7. Tafel
Nov. 1640,
gest. 17.Elisabetii
Januar 16.')8;
gegeniiber,
eine iibnliche
fiir Jungfrau
Maria anvonderderSiidwand,
Goltz, geb.
o. Juli
1647, gest. i). Januar 1658. Diese beiden Tafeln sind besondcrs dcshalb
ervvahnenswert, vveil beiden je 14 Wappen aufgcmalt sind, auf deren je drci
sich das Bild eincs Monchcs dargcstcllt flndet und zwar in weisscm Habit,
schwarzem Scapnlier und schwarzcr Capuze. Leider konnte ich nicht crfahrcn,
wclchem Hause dies eigcntbiimliche Wappen angebort.
Ich verliess die Friedhofskirche, bog an der nachsten Strassenecke links
ein, kani zwisciien grossen Miiblen hinduich und folgte, die Apotheke im
Gruude links licgeniassend, oach rechts hin deni Dammwcg, der zwischen der
hianken Fliicbe eincs Sees rechts und cincni tiefgelegcncn Orundc links
hiudurcbfiihrte. Da unten links diirfte Klostcr Reinfold gcicgeu haben; die
Karpfenzucht, die dort in den Teichen bctricbcn wird, mag wohl noch eine
Erbschaft aus der Klosterzeit her sein. — Durch eine sciimalc Pforle bctrat
ich den vom Sec bespiilten Pfarrgarten. Audi hier zcugle Alles von Ordnnng
und Geschniack. Der Pfarrer Woltcrs, ein Jugendfrischor, stattlicher Herr,
der in schattigcr Laube seinen Studien sich hiugegebcn, kani dcra Fremdiing
entgegen und fiihrt mic^h mit herzlichem Willkommgruss in das Pfarrhaus, das
Geburtshaus von Mathias Claudius. Kaum hatte ich den Zweck meines
Kommens erwiihnt, so fand ich an dem Pfarrherrn einen bcgeistcrton Gcsinnnngsgenossen. Was er nur an Steinresten aus der Klosterzeit hatlc auftreibcn
ki'mnen,
bei sich
einer Kammer
sorgsam
Er
bestatigtcdas
niirhatte
denn erauch,
dass in
thatsiichlich
das altc
Klostcraufgcstapelt.
in dcni Grunde
bei den Karpfcntcichen gcstanden haben solle, dass jctzt indcs keine Spur
mehr davon siclitbar sci. Vor ciniger Zeit habe man so eine Art Canal da unten
aufgedeckt, babe ihn aber nicht verfolgen kiinnen, da theils Hanser thcils
Garten dariibcr entstanden seien. Die Friedhofskirche halte Professor Haupt
in Kiel, der als Kenner gelte, fiir alt, doch konne cr selbst diese Ansicht
nicht theilcn. Die Laien- odcr Frauencapellc, hier ausdriicklich .Volkskirchc
gcnanut, habe hart an dem Dammweg gcstanden, sei aber bei einem Dammbruch
durch die Wasser des grossen nHerrenteichs" zcrsliirt worden.
Auf nicine Frage, wic die Abtsgrabsteine in und an der Friedhofskirche
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za erklaren seien, tbeilte er inir mit, dass diese Grabsteinc urspruDglicli auf
dem alten Klosterfriedhof oder in der Klostcrkirche selbcr gelegeD batten,
spater aber in der Friedhofskirche aU Fussbodenbelag verwertet worden
seicn. Da sie aber mit der Scbrift nnd den Bildnissen nach oben eingefii^t
worden seien, batten sie wegen dicsen aaf den Grabsteincn befindlicben Vcrtiefangen wiederbolt zuiu Stolpern nnd Fallen, besondcrs fiir altere Lcntc

Michaelstein.*
Veranlassung gegeben und waren daher vor etwa zehn Jabrcn, also uoch vor
seinem Amtsantritt, einfach mit Cement iibergossen worden. Auf diese Weise
seien die Bildnisse zwar den Augcn der Menschen entzogen worden, nber anch
— zum Glnck! — ibren Fiissen, bis vor kiirzer Zeit bei einer baulichen Arbeit
* Text zum Bildc s. S. 21.
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man wicdcr aiif einc dieser Grabplattcn gcstosscn sei. Da linbe er denn nicht
cher gcrulit, bis niclit nur diesc, sondcrn auch alle die andcrn .vercementierten''
herausgcholt und an der Wand nufgcjitellt wordcn sdcn. Eine nicht geringc
Freude, fuhr er fort, babe or gchabt, als das Crucifix, welches mit einem
(licken Kalkanstricb iiber/.ogen und fur Gips gehnlten ward, bei einer von ihm
vorgenommencn Kciniguiig als scbonstc AInbastcrarbcit sicb hcrausgestellt babe.
Ich freute mich von Hcrzen mit dicsem licben und cifrigen Amtsbruder
uber seine Erfolge and wUnschte ihni noch rccht viele rciche Funde und thatkraftigo Conner, damit ilim gclange, auch Lagc und Grundriss der frnberen
Klostergebaudc wicder fcstzustcilcn. Als ich scbon iiber die Schwelle des
Ffarrhauses trat, theilte er niir mit, dass in der Niihe cine Anhohe sicb befande,
die allgemein .Weinberg" gcnannt wurde; Professor Hanpt meine, nm einen
Weinberg konnc es sich in diescn iiohen Breitcn nicht handcin, man babe
vielmehr bier einc alte wendischc Niederlassnng zu suchen und Weinberg als
Wendenberg zu erkliiren. Pfarrer Welters war selir erfreut, als ich ihn darauf
binwies, dass bier einst iiberhaupt nur Wcndcn gcwobnt haben diirften, und
daher keine Veranlassung vorliigc, ciue cinzclne Anhohe nach dem Namen
der Gesammtbevolkerung zu bezeichncn; auch habe der Weinbau ror dem
dreissigjabrigen Kriegc sich sclbst bis nach Littauen hinauf eratreckt, also
dass nach meiner Ucberzengung gar kein Zweifel seiu konne beziiglich der
ehemaligen Verwerlung jcncr Anhohe als Weinberg; die Sorte moge ja freilich
ein Surins gewescn scin. llebrigens bestiitigte Pfarrer Wolters, dass die Anhohe nach Suden zu geneigt sei und so den Einwirknngen der Sonne sich ganz
besonders darbiete; auch iv-inden sich noch heute gerade dort viele Weinbergschnecken.
Um 8^/4 Uhr entfiibrte mich der Zng nach Lubeck. Hier im Hanse
meincs Bruders, der sich urn die Biindigung hanscatiscber Sprosslioge verdient
macbt, fand ich nicht nur echt briiderlicbes Willkommen, sondern auch meine
Hebe Fran, die von hier aus an der Weitcrreisc, besonders nach RUgen, Thcil
nehmen sollte. Hatte ich nrspriinglich gedacht, hier einmal Zeit zu iinden,
um meine flncbtigen Aufzeicbnungen durchznarbeiten, so wurde ich gruDdlich
gctanscht. War der Mittwoch Voruiiftag einem Erinnernngsgang durch die
malcrische Stadt gewidmet, so wurde der Nachmittag durch eipen Ausflug
nach Molt und ,Till Eulenspiegels" Grabmal voUstandig ausgefnllt.
(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Heiligenkrenz. P. E u g e n Bill, bisher Religionsprofessor am Gyamasinm
zu Wr.-Neustadt, kclirte ins Stift zurilck; an dessen Slelle kam P. Gerhard
Jalndl. P. Theodor Schitzliofer wurde Cooperator in Wr.-Neustadt und
P. Florian Watz!, Coop, an der Stiftspfarre.
Hoheufart. Das Tridanm anlftsslich des Ordensjubiianms findet in hiesigem
Stifle an den Tagen des 29. und 30. April und 1. Mai atatt. An der Jnbelfeier
werden auch die OlSubigen in den Stiftspfarreien theilnehmen. Demgemilss sollen
dieselben tlber Anordnung des Hochw. Ilerrn Priilaten am 2. Sonntag nach Ostern
dnrch die Seelsorger in entsprecbender Anrede zur Theilnahme an der Sonntag
den 1. Mai stattfindenden Feier eingeladen und zur Oewinnung des damit verbnndenen vollkommenen Abiasses aufgemuntert werden.
P. Carl Krans, bisher Caplan in Paireschan, kam krankheitahalber ins
Stift zurttck und trat P. Joseph Tibitanzl anshilfsweise an dessen Stella.
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Lilienfeld. Mit a. h. Entachliessnng voni 2. April d. J. wiirde dern StiTtshofmeister in PfafT^tittteii, P. Alberik Rabcl, das j^oldene Vcrdiensllcrenz mit
dcr Krono verliciion. Man wird nicht fehl^j^chen, wcnn man diese Aiiszciclinung
auf seine Verdicnste tirn die Gcmeindcn Lilienfeld und Pfaffstiltten, BOwie auf
seine Leistungen anf dom Gebiete der Weincultur und der Wiederherstellung von
durch die Reblaus veinichtetcn WeingSrtcn znrUckfUiirt. Was er in letzterer
Beziehung geleistet liat, kommt wolil meltr aeincrzeit dem Stifte zngnte, aber das
gate Reispiel nnd dcr schon erziclte Erfolg animierte auch andere, nnd das
k. k. Ackerbauininistcriiim konnto anserem P. Alberik um so leichter Anerkennang
zollen, da allea ohne Inanspruchnahme (Jffentlicher Fonde geschah. — Die Gemeindeo
Lilienfeld nnd Pfaffstiltten batten aber sclion vordem ihren Dank fur gemeinniltziges, schulfreundlichcs, hiimanitilres Wirkcn des nun anch von Sr. MajestSt
Ausgezoichneten dadurch zura Auadrncke gebracht, dass sie denselben zura Bhrenbtlrger ernannt haben. MSge sicli P. Alberik nocli recht lange in voller RQstigkeit der vielfachen Ancrkonnung erfrenen, die ibra Seitens dcr Mitbrlider, seitens
der Gemeinden, in denen er gclebt und gewirkt, seitens dcr BcliSrden, mit deiien
er vorkehren musste, nnd schliesslicb von unserera Kaiser zutheil geworden.
Am 12. April erlheilte unser hochw. Herr Abt den Profesaclerikern Fr. Robert
Kirchknopf nnd Guide Maurer die Ordines Minores. — Mit 24. April 1898
beginnt Abt Alberik Heidmann das 37. Jahr seiner Regierungsperiode.
Mehreran. Montag, den 18. April, ertheilte der hochw. Herr Generalvicar
yon Feldkirch, Dr. ZobI, in dcr Institutscapelle 30 ZOglingen das hi. Sacrament
der Firmung. — Am 21. April ernannte der hochw. Ilcrr Abt den hiesigen Prior,
hochw. P. Gerhard Maicr, zum Prior und Administrator von Sittich, der am
folgenden Tag in Bcgleltung des hochw. P. Co hi m ban He hi abrciste, um von
der fUr den Orden wieder gewonnencn Stilttc Bcsilz. zu ergreifen. Znm Prior
hiesigen Conventes wnrde P. Born hard Widmann, zum Prafecten des Institnts
P. Hugo Locher, zu Subpr^fectcn P. Mauritius Linder and P. Leopold
Fink ernannt.
Ossegg. Am 13. April kam P. Yvo Stolba, Cooperator in Rlostergrab,
als solcher nach Maria-R.ntachitz, P. Ewald Smetana, Coop, in Maria-Ratschitz,
in gleicher 'Eigenschaft nach Klostergrab, am 20. April P. Leo Lehmann,
Caplan im Frauenklostcr Marienthal, als Cooperator nach Wiasotschan, P. Robert
Turba, bisher Infirmarins und Custos Musaei,
als Caplan nach Marienthal.
San Bernardo in Rom. Wcnig nur habe ich zu berichten. War das Triduum
auch von eincr gewiasen Fcierlichkcit umgebcu, so war dicsclbe doch weit entfernt, dem bedeutsamon Ereignisse erschopfcnd Rcchnung zn tr.igen. Doch lial,
wie es heisst, das Generalcapitel in seiner dicsbczUglichen Berathung den Wunsch
ausgedrllckt, es mOchle von den Fcicrlichkeiten des Triduum jeglicber (iberflUsaige
Pomp ferngehalten nnd nur auf einc fromrae Begehnng dcr festlichen Tage Bezug
genommen werden
Einfach ist deahalb anch dcr Fcatbericht.
Erster Tag, 19. Marz. Bei vollbcsetzter Kirche sang der Hochw. Herr
P. Prior Don Roberto Segantini das feierliche Hochamt. Nachmittags folgtc nach
Abbetung des Roaenkranzes die Featpredigt des Hochw. Herrn P. Don Dr. phil.
Alberico Caracchini, den Schluss dcr Feier bildete der Segen rait dem Allerhciligstcn, ertheilt vom Hochw. Abte Don Vitale van den Brllel, Procurator der
Prilmonstratenser. — Zweiter Tag, 20. MSrz. Das Hochamt celebricrte Don
Gerardo Giusti, Grosskellnor von S. Bernardo. An die Predigt des P. Alberich
schloss sich der Segen cum Vencrabili an. Officiator war der Hochw. Procurator
der Pramonstratenser. — Drilter Tag, 21. Marz. Begleitet von dem Gesange
der Mdnche, hiclt der Hochw. Abt Van den Brllel das Pontiiicalamt, der auch
nach der Schlusspredigt Dr. Caracchinis die Segensandacht
leitete. Bei dieser
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Golegenheit wnrde das feierliclie Te Denm von Maestro Capocci, sowie das Tanliim ergo von Palestrina untcr der Leitiing des MacsJrd Francesco Tavoni gcsungen
Jedcn Tag wHlirend des Tridnnm war zu den Abendandacliten vollzUhlig
erscliienen das Pfarrcotnitat von S. Bernardo, an dessen Spitze sein PrUsident
Kdrst Barberini. Am Feste des lil. Benedict wnrde an die sehr zahlreicli versnninicltcn GlSiibigen ein kleiucs Andenken ausgctheilt, ein gesehroackvoUes Bildclicn: Maria, ais BeschUtzerin der SShne des hi. Bernhard, darstellend.

Cistercienser-Blbliotliek.
A.
Pf roller. Dr. P. F.mil (Zircz).
Rec. iibcr: I. TiinlU K.'ilni;'iri : A m.isryarnrszaiji kalholikii': c^yliari
vnt;vi>ii liil.nj<l(injiit;;i. (('".iqcnlhiiiiisrcclit ilos kallii>l. KirclKMi;.;iile- in Uii'^'arn.) (Katliol. Szemic,
i^'ij7. S. 1)96.) — 2. A |"iro?z-iK'niol sciilliirharcz liirlt'iu'lo.
Iria ilr. .MajiinUe Pal.
(Gcsch.
il. priMiss. Ciilliirl<aR)|irf«.)
Fonliloiia rs kiaiija a bmlapocli
niivendek-papsiijj
masryar
egyha/.iro.kilmi iskol.lja.
(Kalli. Szeinlc, i.S<)S.
S. 347.)
Piszter, Dr. P. Etnericli (Zircz).
Szeiil Bernard
so .■Miekinl.
(Der hi. Bernhard
imd Abaelanl.)
(Kalh. Szcnilc, 1S9S.
S. 226—262.)
HIalz, Dr. P. Bonifaz (Zircz).
0-K?yipti>m irockihna.
(Uteratiir All-F.gyplciis.)
(,Szent-Islvan-Tarsulat. Biulapcst. 1S97. ^5 S.)
Riiinpf, P. SU'phan (Rein).
Die Wohnnnsf. (Arbciler Calender.
Graz iSijS.
S. loS — 117.)
S eh mill I Dr. Val. (llolicnfiirt).
Boitra;;e zur A!:;rar- und Colonisalionsfraije fler Dciitschcii in Siidbiiliinen.
(Miltlicil. d. Vvr. f. Gesch. il. Deutschon in Biihnien.
36. Jalirs.)
— F.rlantcrnncen zu clcin Urbar der Herrsch.nfl Roscnberfj vi)n 159S.
(I'^bend. Jahrt;. S. 125.)
— Fi>rniclbncli iles Bischof-; l.conhard von P;is.«an.
Rcc. ilariibor in: Lit. Beil. i. d. Mitllicil. d.
Ver. f. Gcsrh. d. Dentselien in IMhmen.
36. Jahr^. S. 46.
S c h n ccd orfcr. Dr. P. I.eii (llohenfnri).
Feslpretlii;! r;ek".;entlich der am 22. Mai 1 897 abgehallenen Feicr des liojalir. Besleliens
<les .Institutes B. M. V. der Engli.schen
F'raulein in
Prat;.
Vcria?: des Inst. d. I'ai;;!. F'ranlein.
S t II d c n y , Dr. P. Lambert (Lilienfeld).
Ordo
sepclicndi
parvulos-.adiiltos.
(Linzer-Quarlalschrifl.
i.Sc)S. S. 137,)

B.
Oelonberq.
Bei den Trappislcn irii Klosler Oelcnbcrg.
Mil 2 Illtislr. (Sonnlac'scalender fiir Stadt
und Land fur lS()S, Freiburij, Herder.)
— Die Trappi^lenablei Oelenberq
iind der rcforniiorte
Cislercicnser-Orden.
V^>n Karl Riilf iinter
Mil.irlieil von Jnse|>!i Grelf.
Mit S Abbild.
Freibiirjj i. B. iS^S.
Herder.
S» 128 S.
Ra ite n 11 a s lae h.
Die cliemalic;e Kliwterkirehe, niinmelirije Pfarrkirchc in Raitenhaslach und ilie
Filial- iind Wallfahrtskirelie in NLirionberc; erklart von Lotliar Krick, Pfr. in Raitenhaslach.
Selbstverl. des Verf.
12" 75 S. Der Verf. will mil dicscm
Biichlein
scinen Pfarrkindern
«ie aiii:h frcnulen
Besuchern
eiiien F"iihrer an die Hand j;eben, welcher ihnen das Innere
der Heili'^lliiinier erkliirt.
S. 32 muss
cs Jaiiiieusis st. Lan . . . (Genua)
und Lingonensis
(Lanqres si. Genua) heissen.
Saar.
Die Aiifan!,'e des Cislercienser-Kloslcrs
Saar in Mahren
und scin Chronist
Heinrich
von
Heimbiiri;.
Von
F. Kroneil.
(Zcilschr. d. \'cr. f. d. Gcsch.
Miihrcns
und
Schlcsicns.
I. Jahr-. (1.S97) S. 17.)
Urban.
Bcilrii^c zur Geschichtc
der Stiflsscliule von St. Urban.
Von
Th. v. Liebcnaii.
(Kathol. .Schwcizcr-Blaltcr.
l8c,S.
S iS — 43.)
.^e 1 i'^' en I hal.
Die Kirchcnmiisik auf dem doulsclien Kalholikent.agfe in Landshiit 1897.
(Kirchenmusical. Viertcljalirs-Schrifl d. Salzburf;er Caecilien-Vcr.
l8c)7.
S. 94.)
Sitlich.
O cislercijanskem rc'lii. (Ob 8i«Melnici njcyovi spisal Jos. Benkovic.)
Ueber den Cisterrienser-Orden.
Ziim 8. Centcnarium
desselben.
Von
J. Benkowitsch.
(Slovenec,
1898,
N"r. 70—74.)

St.

Floros

S. Bernardi. Lob ens v eish ei t des heilitjcn Bernhard von Clairvaux. —
Ais Fc't^abc zuin achlen Centcnnriuin 'ler Griimluno; des Cistercienser-Ordens gesanimell von
P. Tezelin Halusa O. Cist. Mil Erlaubnis der Ordensobern und des bischijllichen Ordinariats
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Regensburg.
Regensburg,
Nationale Verlagsanslalt (frUher G. J. Manz) 1S98.
S. XII und
422 8" Preis 4 Mk. 50.
Nach einem passenden Vorvvort und kurzcr Einlcilung bietet iins dcr Hcrausgeber auf 374
Seiten kiirzere und langerc Aussprilche, 900 Aphorismen, aus den cchten VVerken dcs hi. Vaters
Bernliard, WShrend Frankreich schon seit Jahrzehnlcn so gliicklich ist, cine Uebersetzung seiner
sSmmtlichen Schriften zu besitzen, wShrend selbst die Sumnia theolog. des hi. Thomas ins Deutsche
Ubertragen ist, hat man nie den Mulh gehabt, die sSmmllichcii Opera S. Bcrnardi in unsere Muttersprachc zu Ubcrsetzen. Deshalb werden alle dcr latcinischen Sprache unkundigen OrdcnsmitjErlieder.
aber auch andcre Verehrer des hi. Vaters in dem Buche cinen Ersatz finden und mit griisster Freude
da Belehrung, Erbauung und Trost schOpfen. Um d.ts GewUnschle leichter zu finden, ist gliicklicherweise ein vollslandiges Sachregister beigefiigt. Ebcnso bietet diese Medulla den Bcichtvatcrn
frommcr Seelen reichlicheu Stoff zu Belehrungen und Ermahnungen; auch Predigern kUnnen diefe
Ausspriiche gute Dienste leisten, wcil in denselben sich echtc •Lcbenswcisheit» findet. Deswcgen
cmpfehle ich diese llores S. Bernardi.
P. Athannx II.
Die Griindung der Abtei Citeaux.
Ein Gedenkblatt zur achten Jahrhundertreier ioqS bis
1898.
Von P. Gregor Muller.
48 S. S" Bregenz, Teutsch.
1898.
Preis 40 kr. 70 Pfsr.
(Sonderabdruck aus der tCisl. Chronik«.)
Der Cistercie nser-Ord en.
Zur Erianerung an die achthuuderljahrige Griindung von Citcanx
am 21. Marz 1098.
Von P. Tetzel, O. Cist. (Die Kathol. Welt.
10. Jahrg.
329 — 341.
399 — 412.)
Mit vielen lllustrationen.
Jubilaunis-Postkarten
sind im Verlag von J. Haasler in Heiligcnkreuz b. Baden, N. Oest.
erschienen.
Links findet sich darauf die Abbildiing von Citeaux, ilber welches der KaiserAdler seine Fittige ausbreitet, wodurch, wie mit den in der rechten Ecke droben enthaltenen
Versen auf das Ordens- und Kaiser-JubiUium
bingcwiesen
wird.
Preis: 100 Sttick ; tl.
500 St. 23 fl. 1000 St. 40 fl.
Cantate, A czisterci-rend nyolczsziiz eves alapit^sdnak eml^kere, n^gyszijlamu vegyeskar. Sziivegc
irta: Dr. Platz Bonifdcz, czisterczitn. Zen^jdt szerz^: FOlker GusztSv, czisterczita, (Caotate
zur Erinnerung an die 8. Jahrhundertfeier der Griindung dcs Cislerc.-Ordens. Text von
Dr. P. Bonifaz Platz, Musik von P. Gustav Folkcr, bcide Mitglieder des Cist. Stifts Zirci).
Der Text nimmt Bezug auf die Einfiihrung der Cistercienser in Ungarn unter KOnig Bela III
und das patriotische Wirken der heutigen Cistercienser daselbst.
— Zum Jubilaum der Griindung des Cistcrcienscr-Ordens.
Mit Bild von Citeaux.
(Der Marienpsaller.
21. Jahrg. 133.)
— Dcr Cistercicnserorden.
(iVaterland* Luzern 22. MSrz 1898.
Nr. 65. Beilage).
— Zur achthundcrtjahrigen Griindung von Citeaux, der Wicge des Cistcrcienser-Ordens
(21. Marz
1098).
Ein Gedenkblatt
von A. Alst.
(Feuilleton der «Rcichspost.» Nr. 66.
Wien, 22.
Marz 1898).
— Zum
8oojahr. Jubilaum
des Cistercicnserordens.
(Nassauer Bote.
Nr. 66.
Limburg,
22.
Marz 1898.)
— Der Orden von Cisterz.
Zu seinem Soojlihrigem Jubilaum.
Von Fr. Georg Lanz.
(Dcutsches
Volksblalt.
Wien 20. Marz 1898.
Nr. 3309.
Morgen-Ausg.)

Briefkasteo.
Betrag haben eingcsendct ftlr 1897 und 98: Can. GM. Chur; PEC. Heiligcnkreuz. Preisangabe S. 2 dcs Umschlages! — Fiir 1898; Dr. XSch.; Fr. RW. Heiligcnkreuz; PEB.; Fr. FZ.
Schlierbach.
F. Da Ibr Brief vom 14. d. M. so siegesbcwusst lautet, so bitte ich, eiamal bei Dom S.
anzufragen, was fUr ein Bewandtnis es mit dem Kniefall vor dem General-Procurator Smeulders sel.
hat. Dann werden Sie auch unser Verhalten in der Angclegenheit begrcifen. Ihre liebevolle
Mahnung, wir werden doch nicht das Schauspiel dcs Ungchorsams bieten wollcn, klingt mchr als
sonderbar, da ja geradc die Arrangeure dcs Schismas von 1892 ein so schlimmes Bcispiel uns
gegeben haben, indem sic erklSirtea, unter einem •Deutschen> nie und nimmer stehen zu wollen
und dem Worte die That folgen licssen. Geradezu hcuchlcrisch ist cs aber, die Worte des Heilandes
zu citiren : iPater, ut sint unum!> Ihre Mitbrilder haben sich von uns und damit vom Orden freiwillig getrennt; sie h-iben den Riss in die Charta Charitatis gemacht und dieselbe missachtct. Sie
erfahren jetzt die Wahrheit des Sprichwortes : A brusquin brusquet.
Kach Huben. Gcwilnschtes wurdc gescndct; dafilr wie fUr das Vorausgchende ist nichts
zu entrichten.

Mehreran, 22. April 1898.

P. O. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensem in der Mehreran.
Bedigirt von P. Gregor hiatltr. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-^IHRONIK.
Nro. 112.

1. Jniil 1898.

10. Jahrg.

Beitrage znr Oeschichte des Klosters St. Urban.
A. Beihenfolge der Aebte.
(FortsetzDnK und Scbluss.)

25. Nicolaas 11 ron HoUstein aos Basel erkaafte von Johannes Tburing
von Buttikon den Zebnten von Pfaifnach. In Bezug anf Twing and Bann zn
Langenthal wurden in Bern bestimmtere Erlaoterungen gegeben.
144H wurde Tom Scbnltheissen zn Willisaa der Zwist zwiscben dem
Qottesfaanse und dem Dorfe Roggliswil wegen dem Hochwald beseitigt.
14r>G kaufte Abt Nicolaas ein Haas and 40 Mannwerk Reben zu Erlacb,
wclchc 1461 um den balben Theil Wein sind verehrt worden.
14G2 kaufte derselbe von den Herrn von Buttikon den Zebnten zn
PfaflFnach, zu Tampach, zu Spielhof, za Niederroggliswyl den balben Theil etc.
14l>2 wurde dnrcb den Schultheissen nnd Rath zu Willisaa ein Streit
wegen dem Hochwald zu Pfaifnach za Gansten des Gottesbanses gescblichtet.
14G<> warde von dem Abte dn Capellan fiir Burkrein ernannt, and zwar
ein Religiose von St. Urban.
14G9 wurde eine Zwistigkeit zwiscben dem Propste von Wangen verglichen,
wegen dem balben Zebnten za Ried. (Die Propstei Wangen geborte der
Abtey Trueb.)
1473 wurde von dem Abte zum ersten Mai ein Pfarrer f iir Deitingen ernannt.
1477 wurde Abt Nicolaus von dem Commissarias des Ordens-Abtes von
Citcaux bcvollmachtigt, die beiden Kloster Wettingen nnd Cappel za visitiren.
14H0 woliten einige Bauem vou Roggwyl, Wynan, Langenthal und
Morgcntbal dem Gottesbause keinen Zebnten mebr geben, warden aber von
der Obrigkeit zu Bern znrechtgewiesen. Den 27. November 1480 starb Abt
Nicolaus.
26. Joannes V Kflfer. Unter ibm gaben Scbultbeiss and Ratb zn Zofingen
dem Gottesbause die Sage and das dabei befindlicbe Hans and die Hofstatt
zu Morgontbal.
Von Luzern and von Sempach erbielt das Kloster die Zollfreibeit (1483).
1485 erkaufte das Gotteshaus das Mannlehen (Vogtei) zu Tammersbeim
and den Zebnten zu Altburen.
1480 ward bier von dem Abte von Liizel Visitation gehalten. Die diesbczuglicbe Gharta nennt St. Urban : ,Familiam nostram .... nobis immediate
subjcotam."
1487 resignirte Abt Johannes und starb den 16. Juni des Jabres 1503.
27. Henricas IV von Bartenheim. Es scheint aus einer Urkunde bervorzugchen, dass im Jabre 1488 die Visitation des Klosters Frauentbal von
St. Urban auf WettingcD iibergieng.
14'.)2 wurde von Schultheiss nnd Ratb zu Willisaa die Lehenscbaft der
Miihlc zn Pfaffnau dcni Gottesbause znerknnnt.
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1494 war ein frcuudlicher Vertrag gemacht worden wegen den Waldern,
dem Weidgang etc. zu Roggwyl.
1501 resignirte Abt H^niich und starb den I. Marz des J. 1503.
28. Joannes Renzlinger starb den 4. November 1512.
29. Erhardns Kastler von Kaiserstubl. Unter ibtn ist, als er eben auf
einer Wallfahrt nach St. Anna am Steinenberge mit P. Prior begriffen war,
den 7. April 1513 das ganze Kloster durcb die bosbafte NachliUsigkeit eines
Kucbenjnngen ein Raub der Flamraen geworden, so dass nur das Kirchengewolbe, der Keller, die Miihle und die Weberei konnten gercttet werden.
Die Qlocken im Kirchtbarme, die Hansgeratbe, Biicher, Schriften etc. das
AUes gieng zn Grnnde. Mit Hiilfe von Solotbnm, Zofingeo, Luzem, Snrsee,
Willisau n. s. w. ist in ungefabr drei Jabren das Kloster wieder aufgebant worden.
1514 warden vom Qeneral-Vicar des Bischofs zu Constanz zwei Altare
consecriert und zwei Glocken geweibt. — Im namlicben Jabre trateo die
beiden Kloster St Urban und Cappel zn einander in eine engere Vcrbriidernng,
der gemass fiir einen verstorbeneu Mitbruder ans St. Urban die feierlichen
Exeqnien, der Siebente und Dreissigste in Cappel solle gebalten werden, und
so nmgekebrt.
Vom Jabre 1514 ist auob ein Vertrag vorbanden zwiscben der Commentburei Tbnnstetten, der Gemeinde Langentbal und dem Gottesbanse, gemass
welobem die Gemeindo eine Friihmesse in Langentbal stiften darf, ohne
Gefabrde derer von Tbnnstetten and St. Urban. Aus diesem Vertrage gebt
auch bervor, dass Tbunstetten der Hauptpfarrort von Langentbal, dieser aber
nur eine Filia von jenero war.
1515 bielt der Abt von Cappel ans Vollmacbt des Ordens-Generals bier
eine Visitation. — Im genannten Jabre ward in biesigem Gottesbanse die
Brnderschaft von der bl. Anna gestiftet, fiir welche der damaKge papstlicbe
Nuntins grosse Privilegien und Ablasse ertbeilte.
1520 kaufte das Kloster ein Hans in der Gurzeln-Gasse in Solotburn.
1523 bat Jorg von Biittikon die Caplanei zn Brittnau dem Gottesbanse
einverleibt.
1525, den 10. Mai, starb Abt Erfaard.
30. Walther, ThSry genannt. Unter ibm sind 1526 die Reben nnd das
Haus zn Erlacb wieder vertauscht und znm Theil verkauft worden.
1530 bcgehrte die Regiernng von Solotburn fiir ihre Untertbanen in
Deitingen, welche die „Messe nnd die Bilder abgeraehrt" batten, von dem
biesigen Gottesbanse, man miicfate den dortigen Pfarrer zuriicknehmen nnd
statt seiner einen Pradicanten setzen.
Abt Waltber starb den 23. Sept. 1535.
31. Sebastian Seemann von Aaran. Ibm and alien seinen Nacbfolgein
hat Papst Paul HI die Pootificalien verliehen, so auch die Vollmacbt, die vier
kleinem Ordines zu ertheilen, die entweibten Kircben zu reconciliiren, Altare,
Glocken, Kelohe, Kirchengewander and Kirchhofe einzuweihen nnd zu benediciren.
Ans einer Urkande vom J. 1538 gebt bervor, dass von jetzt an in
Wynau, Niederbipp und Langentbal Pradicanten eingesetzt wurden.
1541 erhielt Abt Sebastian vom bl. Vater selbst eine sobmeichelhafte
Einladung beim Concilium zu Trient zu erscbeinen; durcb Kranklichkeit aber
und grosse Armut entschnldigte der Abt seiu Nicbterscbeinen.
1546 gab das Gotteshaus der Regiernng von Solotburn den Kirchensatz
zn Hagendorf zn kanfen.
1551, den 31. Sept., starb der Abt, der auch eine Cbronik des Klosters
in schoner lateiniscber Sprachc gescbrieben batte.*
• S. Cist. Chronik IX. J.ahrg.
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32. Jacob Wanger von Baden ward unter dem Prasidium des Abtes von
Lnzel erwiihlt, starb den 14. September 1558.
33. Jacob II Kflndig von Luzern warde ebenfalls unter dem Prasidium
des Abtes von Lnzel gewabit, aber erst 1564 in Wettingen benedicirt.
156.3 wurde ein Tbeil des Schaleten Weyers gekauft; der andere Theil
i. J. 1574.
1566 sind alle nnsere Besitznngen, sowie der jedesmalige Rebmann, in
Vingelz in's Burgerrecht der Stadt Biel aufgenommen worden.
1567 wurde dem Gotteshause die Alpnng .Waldegg" von der H. Obrigkeit
zu Luzern als ein Mannlehen nbergeben.
1572, den 11. Marz, starb der Abt.
34. Leodegar Hofschfirer von Willisau wurde von dem Oeneral des
Ordens, Abt Nicolaus Boncberat, hier in St. Urban, wo er znvor eine Visitation
hielt, benedicirt (1573).
Im Jabre 1577 geschah der Tausch der Gollaturen und Kircbensatze
sammt Zebnten und einigen Lehen zn Wynan, Niederbipp und Madiswil, welcbe
an den Stand Bern abgetreten wurden, wogegen an das Gotteshaus fielen die
Collatur zu Luthern, sowie die Collatur, der Kirchensatz und Zebnten zu
Knutwyl, welches dem Gborberrenstifte Zofingen zugehorte. — Im genannten
Jahr erneuerte Abt Leodegar die Zollfreiheit mit Luzern und Sempacb.
1579 gab die Regierung von Luzern dem Kloster gegen die niedere
Gericbtsherrlicbkeit zn Enutwil die Gerichtsherrlichkeit zn Pfaffuau sammt dem
See zu Scbotz.
1584 gab Abt Leodegar seine Resignation ein, wozu die Regierung von
Luzern viel beitrug; er starb als Exul in Ballstall den 23. Febrnar 1588.
35. Lndwig von Mettenwll aus Luzern war nacb der Resignation des
Abtes Verweser des Gottesbanses, welches nach Zeugiiis vorhandener Urknnden
in dieser Zcit sowohl in geistlicher als oeconomischer Hinsicht in ziemlich
grossen Verfall gerathen war. Mit Hilfe des Herrn Pralaten von Liizel und
der hohen Regierung von Luzern ward aber eine zweckmiissige Reformation
cingefiihrt. Er starb am 8. Mai 1588.
36. Ulrich V Amstein von Willisau. Im J. 1588 ist Eschenbacb vom
Augnstiner-Orden in jenen von Cisterz getreten, anf Anordnung des Papstes
Sixtus V. — Ebersecken und Neakirch wurden dem jetzt nenerbauten Kloster
Rathhanscu einverleibt, wo auch Abt Ulrich bei der Wahl der ersten Abtissin
als Priises gegen wartig war. Von jetzt an war die Visitation beider Kloster
Eschenbacb und Ratbhausen dem jeweiligen Abte von St. Urban ubergeben.
Auf Anordnung des Herrn Nuntius aber wurden im Einverstandnis mit der
faoben Regierung die Vater Jesuiten za Beichtvatern (Ordinarii) in diesen
Klostern ernannt.
[n dieser Zeit mischt sich die Regierung von Luzern viel in die geistlicben
Sachen des Gottesbanses.
1590 wurde eine Miihle und Reibe nahe bei dem Kloster gebaut, woriiber
sich der Miiller zu Morgenthal beklagte.
1603 verkaufle das Kloster den Heuzehnten zu Altbiiren an die Gemeinde
daselbst.
1605. Ein Streit zwischen dem Gotteshause und der Gemeinde Roggwyl
wegen der Benutzung des Ziegelwaldes wurde beendigt; ebenso 1608 der mit
den ehemaligen Roggwylern wegen dem Boowald. Ein Theil ward dem
Gotteshause, zwei Theile der Gemeinde Roggwyl znerkannt.
1614 hiclt Abt Ulrich anf Befehl des Ordens-Gcnerals und anf Ansuchen
des Bischofs von Lausanne Visitation in dem in geistlicben Zerfall gerathenen
Kloster Altenryf.
1619 ward die Cistercienser-Congregation
des Obcrn Dentscblandes
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gegriindet, deren jeweiliger Prases der Abt von Salmanswyl war, welcher auch
ia diesem Jabr in St. Urban eine Visitation bielt.
1624 gestattete der Genera] des DominicaDer-Ordens, dass bier eine
Rosenkranz-Braderschaft mit alien Privilegien, Indulgenzen n. s. w. erricbtet wurde.
1625, dcD 3. April, Feria 5. Paschae, bat Abt Ulricb den Grandsteia
benedicirt und gelegt zu der neaen Rircbe and dem Kloster in Esobenbacb.
— Im namlicben Jabr ist ein Tbeil von dem Arm des hi. Vincentius D. tod
dem Kloster Beinwil bicber gebracbt und von bier in feierlicber Processioo
nacb Pfaffuan getragen worden, worauf dann die Bruderscbaft znr Ebre dea
hi. Viucentins gestiftet ward.
1625 fand feruer eine Uebereinknnft zwischen dem Gotteshanse and der
Gemeinde Laogentbal statt, wodurch aas dem dem Kloster gehorigen Hen- and
Emd-Zebnten das Corpus beneficii fiir den dortigen Fradicanten erricbtet wnrde.
Von Alter und Kranklicbkeit gebeugt, resignirte Abt Ulricb ira J. 1627
und unter dem Prasidiuro des Abtes von Luzel wurde Beatus Goldlin den
2. Jan. 1627 zum Able erwablt.
Abt Ulricb starb am 31. August 1629.
37. Beat GSldlln von Sursee erneuerte 1628 personlich das Burgerrecht
in Bern und Zofingen und ward auch von der Regierung zu Luzern in Scbutz
und Protection aufgenommen.
Auf Ansucben des Standes Solotburn and der Klosterfranen bei Nominis
Jesu bielt Abt Beat 1631 in dortigem Kloster Visitation; spatcr (1033) ward
die Visitation in diesem Kloster einem Gonventualen von St. Urban and einem
Cborbcrrn von Solotburn iibertragen.
1040 Hess der Abt 0 neue Glocken giessen, wovon drci (184H) noch
im Kircbtbarm waren.
1040, den 11. Mai starb Abt Beatus.
3S. Edmund Schnyder von Mellingen. Bei dcssen Wahl wollte der
Nuntins Farnese durcb den Propst vun Luzern das Priisidinm fiihren, wogegcn
aber protestirt wurde.
In diese Zeit fallt die Streitigkeit in den Klostern Esobenbacb und
Rathhausen mit dem damaligen Nnntius Farnese und folglich wegen den
Jesuiten, da namlicb AUes bei Papst Innocentins X, der Regierung von Luzern
n. s. w. in Bewegung gesctzt wurde, urn beide Franenkloster gegen ibren
Willen von dem bl. Orden zu trennen und sie, quoad visitationem et confessionem,
den Jesuiten zu Ubergcben.
Die Streitigkeit dauerte bis 1003.
1053 wurde Abt Edmund General- Vicar der Congregation des obern
Dcntschlandes-per Helvetiam, Alsatiam et Brisgoiam.
1654 erwarb er Scbloss und Herrscbaft Liebenfels um 30000 Gulden.
1658 Scbwaikhof.
wnrde die Alpe nNesslisboden* sammt .Kaskessi" angekanft und
1667 der
1070. Als General- Vicar wollte Abt Edmund in den sieben F'ranenklostcrn,
die unter der nnmittelbaren Jurisdiction von Wettingen standen, die Clausur
einfiihren, was jedoch grosse Widerspriiche crfubr, so dass die katholiscben
Orte, von den sieben Klostern dazu angerufcn, die Sache zu Gunsten dieser
Kloster entscbieden.
Den 2. Februar 1077 starb Abt Edmund in Lazel, ward aber in St
Urban begraben.
39. Carl Dnlliker von Luzern, Vicarius Generalis, kaufte 1078 den
Berghof am 7000 Gulden und den Hof zu Ludlingcn um 2.oOO Gulden.
Im J. 1()78 make Georg Wiederkchr ans Mellingen das Leben des hi.
Bernhard um 533 Gulden; die Bilder waren i. J. 1848 in den Gangen der
Clausur noch zu seben.
1684 ward die Herrscbaft Herdern angekanft.
1087, den 16, Dec, starb der Abt.
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40. Vlrich VI Glntz von Solothnrn, Vicariiis Gcncr:ilis. Im J. 1693
wurde von Rom aos dem Herrn Pralatcn Ulrich die Visitation des Gotteshauses
RathbauscD pro tempore iibertragen; 1608 jeno von Esclicobach, saninit der
Vollraaclit, dort Beichtvater aus dem Orden zu ernennen.
160H wnrde die Scapuiier-Brnderschaft in hier eingcfiibrt.
Den 2. Juli 1701 starb der Abt Ulrich VI.
41. Joseph Zargilgen. Unter ihm waren die Rcliquicn des hi. Martyrcra
Pius hiehergebracht worden.
1706, den 3. Aug., starb Abt Joseph.
42. Malachias Glntz von Solothurn, nnter welchem man 1711 anficng,
das Kloster and die Kirche neu zn baaen. Wegcn der ncuen Kirchc ward
niit Franz Karr, Biirger zu Constanz, der Accord gemacbt, 20.000 61. L. W.
Die Abtei ward nnter Abt Malachias nicbt aasgebaut, wolil aber die Kirche,
welche der Hocbw. Uerr Joseph Friao, Erzbischof von Nicea, am 16. Dec 1717
ciuweihte. Dieser Bau war zu einer Zeit unternommen worden, welche hochst
nnrubig war (Zwolfer Krieg), und in welcber selbst die meisten Conventualen
sich fliicbten mussten, indem sie theils nach Solothurn, theiU nach Liizel flohen.
Das Gottesfaaas war von Berner-Trappen besetzt.
Bel der Einweihung der Kirche ward anch der Hochaltar consecrirt;
die iibrigen 10 Altare warden von Abt Malachias selbst, vom Altare St. Urbani
angefangen der Reiho nach bis znm Altar Ss. Virginum, den 13. Mai 1718
consecrirt.
Auch Hess Abt Malachias i. J. 1721 die Hanptorgel bauen and die
Bibliothek anffuhren; er war Vicarins Generalis und starb den 24. April des
Jahres 1726.
43. Robert Balthasar von Luzern baate die Abteigebaadc, vermehrte
bedentend die Bibliothek, schrieb auch die Acta von St. Urban in 15 FolioBanden vom Anfange der Stiftung bis aaf seine Zeit. Er starb den 29.
November 1751.
44. Angnstin Mflller von Mellingen bante die Gartengebaade and den
Pfarrhof zu Pfaffnau. Er starb zn Paris, wurde im Gollegio St. Bernard! daselbst
begraben, sein Herz aber nach St. Urban gebracht und da beigesetzt (1768).
45. Benedict Pflffer von Luzern starb 1781, 25. Mai.
46. Martin Balthasar von Luzern erbaute den Pfarrhof zu Luthern,
rcsignirtc im Jahre 1787, und starb im Jahre 1792 zu Herdern, wo er anch
begraben liegt.
47. Ambros Glntz von Solothurn wurde zuerst als Abt-Coadjutor crwahlt;
nach Martins Tod folgte er ihm auch in der abtlichen WUrdc uach. Die
Revolution in der Schweiz nothigte ihn i. J. 1792, nach Deutschland za wandcrn,
von wo er im Jahre 1802 wieder zuruckkehrte.
1809 gerieth er mit der Regierung Luzerns wegen Ablegnng der KlostcrRechnung in Zcrwurfnis, welches seine Verbannung aus dem Canton zur Folge
hatte. Er lebte hierauf zu Wolfwil im Canton Solothurn, bis er im Jabro
1813 frciwillig resignirte.
Nach erfolgter gleichzeitiger Aussohnung mit der Regierung kehrte er
nach St. Urban zuriick, wo er ruhig und fromm lebte bis zu seinem Tode,
der am 21. Oct. 1825 erfolgte. Er hinterliess viele Manuscripte, die von seiner
Gelehrsamkeit und besoiiders von seinen vielen Kenntnissen in der Mathematik
and Hydraulik Zeagnis geben.
48. Friedrlch
Pflnger
von Im
Solothurn
seines
Vorgangers
zum Abte
erwablt.
J. 1814 ward
wurdenach*
von der
den Resignation
Oesterreichern
in
den Abteigebauden, im grossen Saale and Musaum, sowie in dem sogenannten
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Weiberhanse ein Lazaretb erricbtet, in welobem wabrend etwa vier Monaten
gegen 300 Mann starben.
(Typbus-Epidemie).
Die am 22. Jali des Jahres 1807 durcb den Blitz zerstorte nnd bis zum
Jabr 1810 wieder aufgebaute neue Pfarriiircbe zu Pfafinau ward 1822 durch
den papstlicben Nuntius Nassali consecriert. — Aucb ist die alte Kirche za
Knntwil abgebrochen und die neue durcb den Hochw. Herrn Josepb Anton
Salzmann, Biscbof von Basel, im Jahre 1831 geweiht worden.
1838, den 19. November, wurde im Schlosse Herdern das Scbloss
Liebenfels, der Scbwaikhof and alles zu Liebenfels a. s. w. geborige Land
anf offentlicber Steigerung verkauft, und zwar nsurpatoriscb von Depatierteo
der Regiernng in Lnzern gegen die mebrfach eingereicbten Protestationen des
Klosters. Im Ganzen wurden da 240H Jucharten in 13 grossern und kleinern
Hofen, mit Esdenvrard
nothigen
and Oeconomie-Gcbauden'
versehcn,
verkauft.
jedocb Wobnhausern
die erloste Summe
dem Eloster uberlassen.
Im J. 1845 wurde der Abtei St. Urban das aafgebobcne Franciscanerkloster Werthenstein iibergeben, wobin am 1. Juni 1845 der Abt zwci Keligioseo
sandte, die Seelsorge der Pfarrei Wertbenstein zu Ubernebmen.
Wir lebten in den sogenannten Freisoharenzeiten, bis endlicb 1847 der
bekannte verbangnisvolle Sonderbundskrieg losbracb. In Folge des Knmmers
and der schweren Sorgen, welche der Krieg dem Abte verursachte, starb
Pralat Friedricb im 75. Lebensjabre, nacbdem er 35 Jabre rnbmlichst dem
Gottesbause vorgestanden, den 2i). Januar 1848 an einem Lungenscblage.
Am darauffolgenden 24. April ward durcb Gross-Katlisbescbluss das
Eloster anfgehoben. Nacbdem am 4. Jnni die Abstimmung in den Gemeinden
stattgcfunden, trat mit diesem Tage das Aufhebungsdecret in Kraft Es
warden die Religiosen gczwnngen, auf den 1. September das Kloster zu verlassen.
Kricgsteltcn.
P. Pius Meyer.

Habsbarg und Citeaux.
Yon Rudolf I bis Albrecht II (V).
(ForlsotziiDfr.)

Als Albrecbt II den scbon langst gcbegten Plan, eine Cartbansc zu
stiflen, durcb die Griindung von Gaming in die Wirklicbkeit umsetzte, einigtc
er sich 1344 mit dem Abte Otto nud dem Capitel von Lilienfeld bctreifsi
der Gemarknngeo der Neustiftung, die mit ibrem Besitz vielfach an Lilienfeld
anrainte. 1345 erbielt Zwettl eine Kaufsbestatigung ^^^ und Reun durcb
Vermittlung der Herzogin Jobanna, die wir bercits als besonderc Vcrebrerin
des Ordens von Citeanx kennen, die Gerichtsbarkeit iiber die Klosterleutc (1346).'^"
Durcb die 1335 voUzogene Erwerbung Karntens war aucb Krain mit den
beiden Stiften Sitticb and Landstrass in Beziebung mit Habsburg
getreten. Ersterem bewiliigte 1346 Albrecht die Annahme eines Lebens von
dem Grafen von Reutenberg.**^ 1348 erbielt Heiligenkrcuz allc seine
Privilegien bestatigt.^^** Wie intim der Verkebr zwiscben Heiligenkrcuz, den
Wiener-Bargern and dem Landesfiirsten war, mag man daraus crschen, dass
sicb die Wiener ihr Scbubwerk zu Ueiligenkreuz macben liessen und Albrecht
den Abt Leopold von Heiligenkreaz scberzweise seinen ^Meister Schuster*
nannte.*^'
267. Linck I, 728. — 268. Piisch u. Prohlich II, 35. — 269. Miiriaii, VH. 384. —
270. Wcis 11, 206. — 271. Uistcrcicnscrb. 73.
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Es folgen nun cin paar Jahre, die wohl nnter die traurigsten des ganzeu
Mittclalters za rechnen Bind. 1349 kam die grosse Pest, im Reiche gieng es
drnnter und druber, Carl war noch znm Konig gewabit worden, ebe Ladwig
gestorben, nnd als dieser starb, wiihlte die Wittelsbacher Partei Giinther von
Scliwarzbnrg. Begreiflicb, dass nns aus diesen Jabren keine Schenkangsnrknnden,
Oder sonstige Beziehnngen zwiachen Ordcn and Fiirstenhaus bekannt sind.
Noch in seinem Alter musste Albrecbt wegen der Unraben in der Schweiz
zum Schwerte greifcn. Wieder — 1352 — warden auf die geiiitlichen Outer
Kriegssteoern ausgescbrieben, auf jedes Lehen 1 Dacaten, auf jede Hofstatte
eiu balber Gulden. Man kaun sicb denken, welche Abgaben da die osterreichiscben Gistercienser ablieferten.*'* Dafnr aber zeichnete der Herzog im
daraaffoigenden Jalbr die Abtei Zwettl mit seinem hohen Besucbe aus, bei dem
ibn unter andcren Vornehmen auch Konig Carl von Ungarn boglcitete."* Zwettl
iiberliess er das Obereigenthum iiber zwei Fleiscbbanke, "* Heiligenkreuz
iiber Giilten za Fronberg.'^' 1354 iibergibt er dem Gotteshaas za Banmgartenberg die Kirche von Gumpendorf nnter Vorbebalt der Vogtei durcb
Johann von Cbappel "* and scbutzt die Lilieufelder gegen seinen Barggrafen zn Rabcnstein, dessen Leate Stiftswiesen batten abwciden lassen.
Man siebt wie nnparteiisch and gereobt Albrecbt 11 in seinem Handeln zn
Werke gieng.*'' Aebnlicherweise nahm er sicb im folt'^enden Jabr des Stifles
Renu gegen die ungerecbten Bedriickungen seiner Beamten an and verbot
seinem Kellermeister nnd Scbl&ssler zn Neastadt, das Kloster in dem Zebentrecht
za Weikersdorf zu beirren.*'*
Lilienfeld erbielt 1356 alle seine Privilegien bestatigt"^ and Banmgartenberg einen Brnnnen and eine Brunnstatte sammt den zwei Flecken,
darch die die Leitung gieng als Eigen.**" Als 1357 ein gewisser Halperk
(Halpeck?) mebrere 68ter am Hengries vor dem Karntnerthore zu Wien den
Gistercienser- Nonnen zu St. Magdalena in Wien auf eine Mesaenstiftung
schenkte, ortheilte ibnen Herzog Albrecbt II dieselben Privilegien, die sie fBr
die anderen Giiter auf der Wieden batten. '^^ Zwei Tagc spater bestatigte
er dem Mutterkloster ebengenannter Abtei, dem St. Nicola istift, das
Privilegiam des romischen Konigs Friedricb dato Wien 13. April 1326.***
1358 starb der gnte und weise Habsburger und Rudolf gelangte zur
Regierung. Vergebens batte scbon Albrecbt II gegen den erwachenden
Freibeitsdrang der Schweizer gekampfl. Docb das starrkopfige Alpenvolk
leistetc den Herren und Rittern in kraftvoller Weise Widerstand. Anob unter
Rudolf daaerten die Kampfe nocb fort. Nicht wenig batte unter diesen Umstanden
das den Habsbnrgern in Treue anbanglicbe Wettingen zn dniden. Die
Untertbanen in den Waldstatten verweigerten die Abgaben. Da gab die uns
als Gonnerin der Gistercienser bekannte Konigin-Witwo Agnes von Ungarn and
die Herzoge dem Abt nnd Capitel von Wettingen den Rath, die Klostergiiter
in Uri ein fiir allemal den Landgemeinden daselbst zn verkaafen. Unter den
folgenden Kriegen der Herzoge gegen Coney erlitt Wettingen nngemeln viel
Drangsale, so dass sicb der Eriegsscbaden auf 50.000 fl. belief. **' Daf iir aber
war der Herzog umso munificenter gegen die Reancr, denen er 1.360 durcb
nicht weniger als 6 Urkunden die friiheren Privilegien, Freiheiten nnd Beziige
bestatigte.*"
Das folgende Jabr f nbrt uns wieder in die Vorlande, in die Basler Diocese,
wo die Abtissin Elisabeth and der Convent von Blatzheim „graaen Ordens
272 Cistercienserb. 563. — 273. Ebend. 564. — 274. Lichnowsky, III, CCCCLXXXII.
— 275. Weis, U, 218 — 276. Lichn. Ill, CCCCLXXXVI. — 277. Ebend. CCCCLXXXVII.
— 278. Ebend. CCCCIC. — 279. Cistercienserb. 153. — 280. Pritz, 34. — 281. Lichn. Ill,
DXIV. - 282. Herrg. Monumenta, I. 229. — 283. Cistercienserb. 400. — 284. Lichn. IV, DCXCI.
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voD Gisterz" detn Herzog Rudolf eiaen ewigen J«hrtag gelobcn dafiir, dass
er ihnen den Kircfaensatz zn Grenikon nberlassen habe.'^^ Blatzheitn soil
angeblich anter Visitation des Abtes von Heisterbach gestanden sein.^^ Die
gleiche Zosioberong batte sicb der Herzog darcb Ueberlassnng von Leibeigenen
bei der Abtissin Anna nnd den Franen von Kalchrain in der Constanzer
Diocese verschafft.**'
In seiner Residenz amortisierte er den Nonnen von St. Nicola za liebe
einen Scboldbrief der Judin Zitzlin, welcher bei der jiingsten Fenersbronst
zngrnnde gegangen vrar.*^^ Natnrlicb bewarben sich jetzt wieder die Eloster
am die Bestatigung ihrer Prlvilegien and so baben wir 1362 Engelszcll
za verzeicbnen, daa fiir diese Gnade die Verpilichtang iibernabm, einen Jahrtag
zo halten nnd jabrlich nm 2 fl. gate Fiscbe aaf die Tafel des Propstes and
Capitals za St Stephan in Wien za liefern. Die Cistercienser waren seit jeher
ob ibrer Fischzucht beriibmt, deswegen nimnit es nicbt Wander, wenn Rudolf
for sein Sebosskind, das Capitel von St. Stephan, ein Cistercienserkloster als
.Lieferanten" aufstellt. »** Desgleichen bekam Zwettl**" and Heiligenkreuz,*"
die Froiheiten bestatigt, das Jabr daranf aach Lilienfeld. ''*
Als 1363 der Margaretba Maultasch einziger Sohn Meinbard starb, erhielt
Radolf die Grafschaft Tirol. Ein sehnlicher Wansch der Habsburger gieng
dadarcb in Erfnllung, denn nor zu sehr batten sie den Mangel einer directen
Verbindung der innerosterreicbischen Lander mit den Vorlanden fiihlen mnssen.
Jetzt aber war darcb die Erwerbang Tirols die sich von dem Leithagebirge
iiber die Alpenthalcr bis znm Schweizer - Jura hinziebende Landerkette
gesohlossen, eineengeVerbindang zwischen demschweizeriscben
StammIandandOesterreicb,demSchwerpanctehab8bargischer
Macbt, bergestellt. Und wie wir schon mehrmals Gelegenbeit hatten,
daraaf hinzaweisen, wie sich die Habsburger die an dem Wege von Oesterrcich
in die Vorlande gelegenen Eloster za Freunden machten, so sehen wir aucb
jetzt, wie Radolf 1364 dem Stifle S tarns alle Freiheiten and Privilegien
bestatigt, "^^ einem Ordeusbaase, dem die Habsburger gemass der FamilienTradition nnd wegen seiner Lage an der Verkehrsstrasso zwischen Inn and
Lech gewogen sein mnssten. Zur selben Zeit schutzte der Herzog Lili enfold
gogen die Erpressungeu des Kadolt von Eckartsau'°* und schlichtete einen
Strcit desselben Klosters mit den Hohenbergern. ^''^
Doch Rudolf begnugte sicb bei seinem Bestreben, im Reicbe eine womoglicb
unabhangige Stellung einzunehmen, nicbt allein mit dem Erwerb von Tirol,
sondern bahnte eincrseits durch Erbschaftsvertrage mit Bobmen and Ungarn
die spatere Vereinigung dieser Lander an, andererseits trachtete er mit richtigem
Vcrstiindnis der Lage darcb Erwerbungen ia Gorz and Krain, wie einst Konig
Ottokar, die Adria zu erreichen.
Aus dieser Absicht erklart sich aucb das besonders freandscbaftlicbe
Verhaltnis zwischen Rudolf and den Gisterciensern za Sittich in Krain.
Sittich war eine Stiftung der Patriarchen von Aquileja, mit dem ja Radolf
gerade dam als eine heftige Fehde batte. Aber Sittich mnsste bei dem grosscn
Einfluss, den es in dem ganzen Lande batte, ein nicbt vcrachtenswerter Bandesgenosse sein. Und so war denn aucb Abt Peter von Sittich ein besonderer
Giinstling des Herzogs, ja sogar sein Hofcaplan and meistens in seiner
Gesellscbaft bei Hof.*»«
1365 schenkt er dem Abt nnd Convent das Dorf
285. Ebcnd. DCII. — 286. Cistercienscrb. 622. — 287. Lichn. IV, DCII. — 288. Wcis
II, 410. ^ 289 Studicn, 1884, II, 142. — 290. Linck, 777. — 291. Weis II, 266. — 292.
Hanthalcr, Rec. I. 215. — 293. Cistercienscrb , 428. — 294 Liciiii. IV, DCXXXI.. und
Hanthaler, Rec. I, 215. — 295. Cistercienscrb. 163. — 296. Milliowicz Wladimir, die KlOster
in Krain, Archiv. f. Oesterr. Geschichtskunde, Bd. 74, S. 318.
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St. StcpbaD and 22 Habcii und tauscht dafUr Grandstiicke ein, auf die er die
Stadt Kndolfswert gebaat hatte.*'^
AIb ob der stolze Herzog Ahnnngen voo dem ihm so nahe bevorstehendea
Tod gebabt, stiftet er sich noch ini Marz sowobl in der herrlichen Kircbe za
Strasscnge], dem sebonsten gothiscben Ban der Steiermark, den Kennern geborig
nnd zn Rcnn selbst eine Mcsse und zu Strassengel ein — ewiges Licbt.*'*^
Ein paar Monat spater Icucbtete ibm das .ewige Lichf, deon eine Brkaltang,
die er sich aaf seiner Reise fiber die scbneebedeckten Alpen zngezogen batte,
raffte ihn in der Bl'dte seiner Jugend hinweg, 26 Jahre alt baucbte er am
27. Juii 1365 zn Mailand seine Seele ans.**'
Seine beiden Brnder Albrecht III .mit dem Zopfe" und Leopold III .der
Biedere" ergriffen nnn die Ziigel der Kegiernng. Docb die beiden Cbaractere
waren zu verschieden, als dass cine einheitliche und eintracbtige Kegierung
moglich gewesen ware, die Briider tbeilten sicb dahcr in der Regierung der
Lander. Albrecbt HI behielt bloss Oesterreich, Leopold III Steiermark,
Karnlen, Krain, Tirol nnd die Vorlande, die babsbnrgiscbe Hacht war in die
albertiniscbe nnd leopoldinische Linio zersplittert. Die definitive
Trennnng wurde jedocb erst 1379 rorgenommen. Bis dabin regicrten beide
Fiirsten gemeinsam, so wie sie anch noch 1366 gemeinsam die Priviiegien der
Abtei Baumgartenberg'*"' ernenerten nnd die Vogtei fiber Lilienfeld
iibernabmen.*'" In den gcfahrlicben Jahren 1367 und 1368, wo Bayern nnd
Ungarn sicb zn einer Zertrummernng der Habsbnrgermacbt verbnnden hatten,
erbielt Renn in Steiermark '<** nnd Cap pel in der Schweiz seine Freiheitcn
nnd Vorrechte zngesichert.^"^ 1370 bestatigen beide Brnder der Abtei Heiligenkreuz den Besitz eines Hofes zu Simmering nnd verweisen den Wiener Burger
Conrad Vorlauf auf den Rechtsweg.""* Es ist dies der spatere Burgermeister,
der in den nacbfolgenden Wirren anf dem Schaffote starb.
Renn wnrde 1371 in seinen Manthfreiheiten be8tatigt,»"" und Heiligenkrcnz in dem Besitz seines Hofes zu SimmeriDg, indem die beiden berzoglicben Brnder ihren LandmarscbiiH Heidenreich von Meissan beanftragten, das
Kloster nnd seine Leute gegen Conrad Vorlauf zu schfitzen.*"* Wie cifersiichtig
die Herzogc anf ihre Vogteirechtc bedacht waren, beweist eine Urknnde von
1372, in der sie bekennen, dass ihnen allein die Stiftsvogtei fiber Renn znstehe,
und geloben dieselbe ewig inne zn baben.'"'^
Indes that sich im Capitelsaal zu Wettingen i. J. 1375 wieder die
Abncngruft der Habsburg-Lauffenbnrger auf, um die Leicbe dcs Grafen Gottfried anfznnehmen.''* Wettingen erbielt in diesom Jabre vom Herzog
Leopold III seine Pririlegien bestatigt.'"^ Von cincr bcsonderen Vorliebe
Albrecbts III fur Banmgartenberg zcugt der Umstand, dass er Abt
Johann III zn seinem Hofcaplan machte.'*** Herzog Leopold III, der sehr
prunkend anftrat nnd in dieser Cbaractereigenschaft sehr seinem Bruder
Rudolf IV abnelte, nahm das Stift Konigsbrunn, die Stiftung seines Grossvaters, in seinen Sohutz und Scbirm.^^^ Noch in demselben Jahre 1379 erbielt
anch Heiligenkreuz von Albrecbt III einen Scbirmbrief fiber gewisse Gfiter
zu Wezelsdorf.*'*
Die Uneinigkeit zwischen den beiden Brfidern batte ohnehin scfaon einige
Tbeilungsrertrage veranlasst, die Tollkommene anch territorialc Trennnng der
Habsbnrgerlander roUzog sich jedocb erst im September 1379, durch den
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Vertrag von Neuberg!"* Wieder sehen wir bei einem fiir die
Habsbnrgiscbc Hansgcschicbte so wicbtigon MomcDt ein Haas
nnseres Ordcns betbeiligt, eio Beweis fiir den politiscben
Einflnss, den dor Orden damals genoss! Zu Neuberg wurde die
definitive Landcrtbciluiig nacU obcnangefahrter Weiso vorgenommon, Bestimmnngen Uber die Vormundschaft dcr Kinder, iiber die Einnabmen, iiber das
solidarischc Verbalten gcgen anssen and Uber die Fixierung der Landesgrenzen
getroffen.^''* Dagcgen erwiescu sicb die Herzoge durcb Verleibong ganz exccptioneller Privilegien dankbar, wie es zum Beispicl daa 1379 an Engelszell
verlichene war, wodurch die Unablosbarkeit der Stiftsgiiter gegon das Gesetz
Rudolf IV auagesprochen warde."*
Leopold III, uun volikommen anabbangig geworden, starzte sicb bei
seincm Thatendrang bald in Febden mit den Eidgenossen, deren Hartnackigkeit
den stolzen Herzog reizen mnasto. Hocbfliegendc Plane verfolgte er in Scbwaben,
wo er weite Gebictc crworbcn und iiberall Vogteien inne batte, so dass er
sicb scbon als Herzog eiiies cinigen Schwaben-Herzogthnms sab. *'^ Gemass
diesem Frogramm sehen wir Leopold III von nun an nar mit scbweizeriscben
and schwabiscben Klostern in Verbindnng trcten, soweit ibm iiberbaupt seine
fortwahrenden Feldziige daza Zeit liessen. So erbittet er 1381 dem Fraaenstift
Olsberg, dessen Yogtci die Habsburger scbon seit alters bcr beasassen, bei
Papst Clmens Vil die Incorporation der Pfarre Magden."' 1384 befiehlt er
seinem Landvogt Conrad Rein von Reicbenstein das Stift Eonigsbronn za
scbirmen. Kiinigsbronn masste ibm ja vermoge seiner Lage ein Haaptstiitzpanct
in Scbwaben sein."^ Der Tod ranmte indes stark mit den Habsbarg-Laaffenbargern auf and die Monche zu Wettingen mussten 1380 Jobann II and
1383 Rudolf bestatten.*'' 13HG endete Leopold 111, genannt „der Biedere",
sein bewegtes und kampfreiches Piirstcnleben anf der blatigen Wahlstatt za
Sempach, in einer der scbmerzlicbsten und blutigsten Niederlagen, die der
osterreicbiscbe Adel je eriitt. Der edie Furat wurde im Franenklostcr za
Konigsfelden beigesetzt.^*"
Fublte sicb Leopold ,der Biedere" im Kriegslager umgeben von seinen
Gebarniscbten am wohlsten, so liebte Albrecbt III wieder die Einsamkeit,
verkebrte viel mit Moncheu, bcschafligte sicb mit Vorliebe mit Theologie und
erwies sicb stets als Gonncr und Wobltbater der Klostcr und Stifter. So
erlaubte er 1382 den Zwettlern in ibren Schenken den Wein ohne Umgeid
ansznschenken,^^' der Abtci Heiligenkreaz iiberlasst er das Obereigentbum
von Giilten zu Gerlos.'** Der Lieblingsaufentbalt des Herzogs war Sobloss
Lacbsendorf, das er sicb cigens erbaut batte, wozu ibm der Abt und der
Convent von Heiligenkreaz cine Wiese abtrat. Er entscbadigte das Stift
dnrcb Weinumgeld zu Pfaffstatten.^^' Lilienfeld war dem Herzog bei der
Ausfiibrang einer anderen Lieblingsidee, der Griindung der Universitat za
Wien, darcb eine Gefalligkeit entgegengekoramen, indem es ibm fdr die bohe
Scbalc das Hans, bei den Predigern" (Dominicanern) verkaufte,'** dafur stiftete
er sicb 1385 bei den Lilienfeld em einen Jabrtag and verlieh dem Abt ond
Convent das Obereigentbum uber nengekanfte Lehen und Zehnten zu GfoU."^
Ein unvergleichlicbcs Verdienst um den Orden erwarb sicb
aber Albrecbt III dadurcb, dass er fur ihn das erste nStudinm'
in Deutschland darcb Errichtung des Collegiams za St. Nicolai
in Wien scbuf.
So bedentsam die Grandang der Universitat zu Wien fur
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die Landesgeschiohte ist, ebenso bedeotsam ist das Collegiam St. Nicolai far
die Geschichtc dcs Ordcos von Citeaux. Das Gcbaude, das fiir die Stndienzwecke bestimmt war, war das in der Singerstrasse gelegene Cistcrcienserinnenkloster St. Nicolai. Albrecbt kaufte den Nonnen die Qebaade sammt der
Capelle ab nnd iibergab sie mit den schouen Worten ibrer hoben Bestimmnng:
„alfo 6ci^ geiftlirfj leut grare oritens barinn bk Ijeilig fcijrift en>iglcidj lefcn vnb
l)dten fullen nacfj folic^er ot6enung, 6ie 6erfelben pnfrec fc^ul 9ef«^6 tjantueften
t>n6 brief (autent.""* Fast von ganz Suddeutscbland stromten auf Qebot der
Aebte die Ordeosclerikcr bier zusammen nnd genossen bier cine grundlicbe ScbolbilduDg. Einerseits hatto der Herzog das erreicht, was er wollte, Erweckang
und Fordernng des Stndienlebens in seiner Residenzstadt, die
Erbebnng derselben zn ciner geistigen Metropole, wozu ihm der
Ordeu von Cisterz willig und freudig die Hand bot, indem cr seine Sobne
aus den oberdeutschen Gauen als Lebrer und Schuler dabin scbickte, nod
in der Tbat erscbeinen unter den zoerst gradaierten Doctoren der Theologie
zwei Cistercienscr, Conrad von Ebracb nnd Andreas von Heiligenkrenz: andercrseits waren wieder die Gapacitiiten der Universitat, wie
Heinricb von Hassia nnd Heinricb von Oyle ganz besondere Frennde
der Cistercienser, ja sogar .Familiares" von Heiligenkreuz, gcradeso wie auch
der Herzog selbst in familiarster Weise mit Heiligenkreaz und seinem Abte,
Nicolaus I (1372—1402), verkehrte. Oft berief er und seine Gemablin Beatrix
den gelebrtcn und frommen Priilaten Nicolaus 1, dessen .Laudes B. M. V."
jetzt uocb die Stiftsbibliotbek verwabrt, nacb Wien ; er war ibr geheimer Rath
in alien politiscben nnd kircblichen Angelegenbeiten nod batte den grossten
Einfluss bei Hof."'
1300 gesteben die Engelszeller dem Herzog die Vogtei und die
Haltung von 5 Jahrtagen fiir Konig Albrecbt I, Friedrich IH, fiir die Herzoge
Otto, Albrecbt, dessen Gemablin Jobanna und den Herzog Rudolf zn, ein Beweis,
wie eng aucb dieses Hans mit der Fiirstenfamilie sowohl durcb politiscbe als
aucb familiare Bande verkniipft war.'*^ 1392 kaufte der Herzog 10 Jocb
Gebolz bei Manerbach von der Abtissin Elsbcth und dem Convent von St. Nicolai
in Wien."9 Wettingen bestattete in demselbcn Jabre den Graf Johann III
von Habsburg-Lauffenburg.^'o 1393 cignet Albrecbt don Lilienfeldern die
Ichenbare Fiscbweid bei Wilbelmsburg zu.'*'
Nacb dem Todc Leopolds III schien cs fast, als ob die unselige Zersplitternng der babsburgiscben Erblande beseitigt ware, da Albrecbt HI allein
die Rcgierung Ubernahm. Kaum batte aber dicsor 1395 seine Augen geschlossen,
begannen die Streitigkeiten zwiscben Wilbelm aus der Icopoldiniscben und
Albrecbt IV aus der albcrtiniscben Linic. Albrecbt IV war dicselbe uacbgiebige Natur wie sein Vater, nnd gleicb diesem ein besonderer Freuud der
Moncbe. Bracbte er docb viele Zeit bei den Cartbansern von Manerbach zu
und nabm sogar an deren Chorgcbet tbeil ! ^^* So kam es denn, dass er siob
1395 zu dem ihm uicbt gar giinstigeu Vertrag von HuUenburg herbeiliess,
durcb den Wilbelm zwar die Mitregentscbaft in den albcrtiniscben, Albrecbt
IV aber nioht die in den Icopoldiniscben Landen zngesichert wurde. Alle
wicbtigen Angelegenbeiten in Oesterreicb bestiitigcn daher immer Wilbelm und
Albrecbt zusammen, indem Wilbelm noob den Vorrang bat ! — so ist es z. B.
1396 da Wilbelm und Albrecbt IV den Frauen von St. Nicola in Wien
den Kauf ibres Hauses in der Singerstrasse fiir das Collegium nnd die daftir
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zn leistende Abgabe bestatigen.'**
Den Heiligenkrenzeru
wurdcn ihre
Gerecbtsaraen bestatlgt."*
Eine vielbemerkte Plage far die datnaligen Rloster waren die vieleo nod
unnotbigen Gaste, die oft mit stattlicbem Gefolge kamcn und mit fiirstlicher
Opnlcnz bewirtet warden, wabrend dadarcb die wirklicb Armen verkiirzt werden
mussten. Diesen Unfug zu sleuern, befreite Albrecbt IV 1397 Baumgartenberg bis auf Widerruf von solchen Gaatnngen."*
1398 seben wir die Habsbarger znni erstenmal mit dem 1338 entstandenen
Cistercienser-Stifte Seisenetein*'* in Niederosterreich in Verbindang
treten, indcm es Albrecbt IV in Schntz nimmt,**' desgleichen 1399 die Giiter
des Stiftes Lilicnfeld auf dem linken Donauufer."* Im folgenden Jahre
warde dieselbe Gnade dem Stifte Reun von Seiten des Herzogs Wiibelm zu
Tbeil.**' 134!) stiftct or sich dort einen Jabrtag Sonntag nach St. Marcaa,***
macbt mit ibm mchrere Tanschgescliafto und gewabrt ibm das alte Privileg
des Beznges von Marcbfntter.**'
Zn grossem Einfiuss gelangte bei dcr leopoldinischen Linie durcb die Witwe
Leopolds III, Herzogin Viridis, einer geborencn Visconti, das krainische Kloster
Sitticb. Diese nahm gegen Erlag von 4(X) Ducaten einige Besitzuogen des
Klosters auf Lebenszeit in Besitz und bestimmte, dass naob ibrem Tode taglich
cine Messe auf dem St. Catharinen- Altar fiir sie gelesen werde. Vor dem
Frauenaltar stiftete sie ein ewiges Licbt und fur sicb einen Jabrtag.
1399 schenkte Herzog Wilhelra demselben Kloster zur Aufbessernng des
Tiscbes die Pfarrkirche zu Tafferuik mit der Filiale zu Seisenberg"* und gab
zu dem Abkommen seiner Mutter mit dem Kloster seine Einwilligung; **' den
Kennern aber ernenerte cr ibre Freibeiten in Neustadt, wabrend Albrecbt
einige neugekaufite Giiter in der Preun den Neubergern zueignete.***
Wilhelm blieb nicbt zuruck und bestatigte den Freihof desselben Stifled zu
Neustadt.
(1400).
Damit kommen wir in das XV. Jabrbundert, in dem wir wohl die
meisten Scbenknngsacte fiir den Orden zu verzeicbncn haben. War aucb
gerade in jener Zeit der Orden, wie man sagl .modern", so zeigten sich scbon,
wie uberhaupt im ganzen kirchlicben Lcben, sowobi im Acusseren als aucli
im Innercn bereits die Zeicben des Verfalles.
Herzog Wiibelm, der, wie wir schon bemerkt baben, sich in ostcrreicbiscbe
Verhaltnisse stark einmischte, bewilligte dem Stifte Lilicnfeld Eigenbauweine obne Fasszehent ausser und inner dem Kloster auszuschenken
(A. 1400).'** Viridis, seine Mutter, sorgte indes reicblich fiir Sitticb, dem
sie 7 Huben schenkte,"^ und fiir die 1218 von Victring aus gegrundete zweite
Krainer Gisterze Landstrass, indcm sie diesem in grosser Nothlage be6ndlichcn Kloster im J. 1401 eine Unterstiitzung von .500 Ducaten znkommen
liess."^ 1403 bestatigte Herzog Leopold IV, der Bruder Wilbelms, der Abtei
Sitticb*** ihre Rechte und Freibeiten, was aucb Wilhelm 140.5 dem Abtc
und Convent von Landstrass"^ that. Insbesondcrs um das erste Stift, das
nnter inneren Kampfen und Zwistigkeiten litt, nehmen sich die Herzoge Wilhelm
und Ernst an. Der Visitator-Abt, Petrus von Reun, hatte den Abt Albrecbt
von Sittich abgesetzt, der jedocb zum Hofe Zuflucbt nahm, wabrend Petrus
vom Generalcapitel untersfritzt wurde.*" Um dem materiellen Ruin des ohnebin
schon arg mitgenommenen Hauses zu steuern, befreite es Herzog Leopold IV
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i. J. 1406 von der driiokenden Herbergspflicht,*^' sowie seinerzeit Baumgartenberg von der zar Plage gewordenen Verpflichtang, allerdingg ,nnr auf Widerrnf" — man siebt daraus, welch' wicbtiger Factor imdanialigen
Verkebrsleben die Kloster waren — befreit warde. Dass aucb
Landstrass von Gasten uicht verscbont blieb, dafiir biirgt scbon sein Name
and seine Lage an der Landesgrenze and dem Flusse Gurk. Ebenso mildtbatig and woblwollend wirkte Albreobt IV in seinen Landern
fur die Kloster des Ordens, indem cr den Holden der Lilienfelder 1401
das alte Privilegium der Zoll- and Maatbfreibeit bei etwaigen Fabrten wieder
zngestand.***
(Fortsetzung folgt.)

Beitrag znr Geschichte des Generalscapitels yom Jahre 1771.
III.
Relatio de opere sex diernm in Fontainebleao.
Tandem 2^ Novembris Cacsareae comparni Abbatum novissimas, et de
Cistercio ultimus, qni proprio in Monasterio volui esse primus. Sic homo
proponit, et Dens disponit. Post abitnm amandissimorum D. D. Coabbatam
omnium adbuc per octo dies permansi Clstercii, et exspectans exspectabam
Cancellarium meum de Parysiis reducem, et non venit. Sic germanico destitutus
solatio spem inter et timorem sedebam tristis apud Patrem, et Fratres maxima
ex parte febricitantes. Nee Nuntias, nee litterae, quae interceptae faere,
advenerant, quae flactuantem consolarentur animnm. Hino et abitum parabam
ll[n? Octobris, certe persuasus, qaod mens me Cancellarius jam sit exspectatnrus
Lnciscellae. Post snmptum jentaculnm, curru et equis jam praeparatis, dilectissiraum adii febricitantem Patrem, paternam gennflexus exorans benedictionem.
Sed ecce! Haec inexspectata fuere benedictionis verba : „Fili perdilecte! dabo
tibi benedictionem paternam, ut a Matre Cistercio proficiscaris, sed non tuum
ad Monasterium, sed Fontaineblean ad Ghristianissimnm Regem, ibiqno maxime
vulneratam defendas Ordinis nostri causam. Ecce! Inimici nostri, qai sunt
Domestic! nostri, Confratres nostri, et praesertira Sylvanectensis Episcopus,
pessime me, et vos denigrarunt apud Regis Ministros. Perge, et libera Ordinem;
perit Ordo, nisi tu pergas."
Ad inexspectatam banc benedictionem paternam obstupui, steterontque
comae, et vox faucibns haesit. Infirmas proposui vires, domns propriae proposui
negotia, insuilicientiam proposui advocati gallici, qui gallicare non possum.
Sed omnia frastra. Pergebat amandissimus Pater inter tremulentas, quas
febris urgebat, voces: .Fili! banc mihi, banc Ordini ne deneges gratiam: banc
a te, in quern confido anice, exorat Pater tuns, et si vis, exorabit snpplex."
Hen! quid boc? Saxenm si fuisset pectus meum, tam buroilia Patris emollire
debuissent verba. Consensi, paternam, eamque fortissimam pro negotio tam
arduo erogavi benedictionem, quam et inter laorymas largitns est mihi
persollicitus Pater.
Perrexi, loco Dole, Divionem, et exinde Fontaineblean. In via Antisiodori
reducem invent meum Cancellarium, qui nuntiabat, se omnia pro viribus in
bonum Ordinis praeparasse apud Ministros, qui omnes unanimiter tantummodo
unnm exspectant Abbatem exterura. Ascendit hie meum in currum, et perreximus
Fontaineblean, ubi post meridiem die 14'_'* felices advenimus.
Statim adii
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Legatum Caesarenm Cotnitem de Mercy, explicavi, et commendari ilH meam
et Ordinis cansam, qui humanissime, et maxima cam distinctione me excepit,
audivit, adjntorinm promisit fortissimutn, et in crastinnm sanm me invitavit ad
prandinm. Comparni, et statim apernit mihi, qnod matntinis horis apad Ducem
de Ajguillon de cansa mea jam tractaverit plarima, apad qaem finito prandio
(me ipsus) vellet prodiicere. Fecit, qaod promisit. Hora qaarta snam me
sumpsit in rhedam, transvexit ad Ministram hunc primum, tliiqne me praesentavit. Aderant in suo cabili ultra viginti turn Daces, tarn Principes, tnm
Consiliarii Statas, Legatiqae exteri, Dacissae et matronae nobiles plurimae.
Circumdederant me corona omnes, dam meam ad Ducem incipiebam allocationem,
ejasque in manns litteras ad Regem tradebam snpplices. Placait brevis bic
sermo in conepecta Docis, egit gratias, et adjutorium promisit solemnissimam,
quod et servavit. Opportuna hie dabatur occasio ad instantiam praesentiam
dominoram de Capitnlo nostro Generali explicandi plarima, Commissariorum
falsitates, primorumqne Patrum arrogantiam secundum merila laudandi pnblice,
qnod et praestiti imperterrite, meisque ftdem adhibuere verbis.
Dum ultra horam hie fueram commoratus et sic positum erat causae
meae fundamentnm optimum, Legatus Caesaris sanm me denuo sumpsit in
currnm, et usque ad menm pervehebat hospitium. Hac adhuc die reneratas
sum Gancellarium Regium, virum in Gallia maximum, virum sincerissimum.
Ante plarimos, qui in ejus antecamera exspectabant, fui admissus, et maxima
cam distinctione exceptus. Audivit me perorantem cum omni mansuetudine,
recepit peramanter Copiam litterae Regiae, legit, approbavit, ac fortissimam
spopondit patrooinium. Dum sic primis Regni columnis causa nostra innitebatar
justissima, jam securior factas die 16^ reliqnos omues veneratus sum Ministros
Regies, qui perhnmaniter me excepernnt, causae justitiam agnoverunt et
adjutorium promiserant; id tamen uno ore dicebant omnes, quod Commissariorum
amotio tarn cito non sit perficienda, quin desuper et ipsi audiantar, quia boo
esset exempium sine exemplo, et pro Commissariis prostitutio maxima.
Die 17^, bora undecima venit in curru suo meum ad hospitium Legatus
Caesareus et me secnm sumpsit ad Aulam Regiam, ibiqae Regi me praesentavit Christianissimo in praesentia totius Aulae, et Dux de Ajguillon me praesente
litteras tradidit in manus Regis, quas Rex amandissimus gratiosissime suscipero
est dignatas. Post haec per Legatum Caesaris toti familiae Regiae, omnibus
et singulis fui praesentatus, ac ubique gratiosissime exceptus. Tres filiae Regiae
statim me alloqnebantur gallice, sed respondere non valentem excusavit Legatus
Caesaris. 0 me advooatum gallicum, qui gallicare non potui ! Dux de Ajguillon
in camera Regia suum me iuvitabat ad prandium, ubi omnes comparuere Legati.
Prandinm pretiosissimum, quod nee in cibis, nee in vinis sapidissimis gnstavi
nnqnam. Sed ecoe! etiam invitavit Sylvanectensem Episcopum, singulare inter
nos intendens videre oertamen. Vidit et gavisus est. Hora 2<]^ venit iternm
Legatus Caesareus cum rbeda sua ad hospitium, et cum illo perrexi ad Ducem.
Comparuit etiam Dominns de Sanlis, sed statim expalluit facies ejus falsissima,
dum Teutonicum, sincerumque Abbatem vidit sedentem ad Ducem et Legatos
Caesaris, et Regis Hispaniae. Post multas ambages etiam venit ad nos, mibiqne
fecit salntationem gallicam, ad quam respond! statim: nReverendissimo Episcope!" (non amplius Iliustrissime Commissarie, quia in corde meo jam erat
Commissione sua dejectus) .sois utique, quod ego lingnam non valcam gallicam;
loquere latine, si vis ioqui mecum". Balbutienti respondebat Jingua: .Non
possum bene Ioqui latine*. Suirexit Dux de sella et dicebat ei : .Tantummodo
loquere Latinum et jam intelliget Dominus Abbas". Verba haec in aure Episcopi fnere tonitrua, sed mihi vires dedere: Respondi statim : ,Dux inclytissime!
optime potest Ioqui latine, nam hanc linguam locutus est nobis in Capitnlo
nostro Generali ad taedium et nauseam usque. Locutus est nobis in lingna
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latina tot, et tam dirersa mandata Regia, quae omnia fuere falsissima, qaia
solummodo fuere antiquae Ministri iustructiones." Et sic, sccundante me Dace,
plnres ei aperai falsitates, ad qaas obmatuit. PInra andire debuisset, ni famuli
nuntiassent, omnia ad mensam esse parata. Ad mensam nee Dux, nee Ducissa
verbum nnicum loquebantur Episcopo ; sic acceptas erat hospes ille. Mibi vero
prae Legatis reliquis ambo tot oibos delicatissimos, tot rina sapidissima ofiferebant, quasi pro me solo hoc prandium esset paratum. Post mensam statim
evanuit ex oculis omnium .pupilla oculi mei" Sylvanectensis Episcopus, excessit,
ernpit, evasit. Certe libentius prandere voluisset Cistercii in refectorio, quara
ad mensam banc ducalem; quia prandium hoc certe ei fait prandium laquei,
ut yocant; nam ante prandium fuit accusatus, post prandium judicatus, et ante
coenam jam fait suspensus.
Haec, quae sequuntnr, probabunt.
Hora 5^ ad Regem a venatione reducem adiere Dux de Ajguillon, et
Canceliarins Regius, meamque ei proposuere cansam, epistolam praelegit, et
explicavit Regi Canceliarins, causaeqne landavit justitiam. Petitis humillimis
statim assentire dignatus est Rex aequissimus. Sine reddenda ratione amotus
est a Commissione Episcopus, ejusque socins,. et novorum Commissariorum
nominatio Canceliario a Rege fuit demandata, quos et in instanti nominavit
Regi, qui et illos approbavit. Ecce! sic in tribus diebus, ab Abbate trinm
mensium tres limpidissimos justitiae lapides aocepit in fronte suo effrons subversor Ordinis, Sylvanectensis Episcopus, ceciditque Goliath ille magnns, fuitqae
ruina cum asseclia ejus magna nimis. Hac adhuc die gaudii hujus participem
mo Toluit facere Canceliarins sincerissimus, et post horam non^m ad me misit
Secretarium, qui bonam mihi preoaretur noctem, et plenissimnm ad litteras
suppHces nnntiaret assensum Regium, sibi rero reservare honorem in persona
propria mibi omnia intimandi.
Die 18^ statim adii patronum hunc maximum, qui exiliens et gaudens
e cubili suo obviavit mihi, ac si pro seipso cansam lacratus esset. ,Ecce,
Reverende Domine Abbas!" ajebat, .babes, quod petiisti: Rex amandissimus,
cui tua placnit epistola, in omnia consensit. Amotus est a Commissione
Sylvanectensis Episcopus, et novi jam sunt constituti Commissarii, amatores
justitiae, patroni tui, quia clientes mei. Sunt qaatuor Consiliarii Status, et nnus
Referens: Hi tantummodo in Redactionibus vestris inquirere debent, an nil
coutrarium juribus contincant Regiis. In aliis materiis Ordinis vestri pluralitas
respicietur votorum, et post revisionem factam certo pro Approbatione et
Confirmatione mittentur Romam. Ecce! feci, quod promisi: vis plura? pete."
Pro verbis hisce bonis, verbis consolatoriis, vix condignas invenire potui gratiarnm actiones.
Sub protectione Legati Caesarei Canceliario nnioo adscribo omnia, licet
etiam reliqnos Ministros omues meam inclinaverim in partem. Post prandium
etiam Cardinal! de Luinees, et Arcbiepiscopo Rhemensi humillimam feci visitationem, apud quos Sylvanectensis Episcoqus pessime nos Abbates exteros
denigravit. Multae paginae non sufiicerent, si falsissimi hujus viri fraudes
velleni describere. Sed tamen aperta episcopalia mendacia praeponderante sic
veritate suppress!, nt et ejus authoritas apud ipsos fuerit labefactata, et ambo
me abeuntem cum humanitate exquisitissima per omnia cubicula nsque ad
scalas sint comitati. Gratias et honores, quos in Aula accepi Regia, explicare
satis non possum. Dux de Tencry (!?) Regiae domns militaris generalissimns
per totum praesentiae meae tempus sunm mihi cessit Oratorium in Capella
Regia, ejusque Ducissa interim ad aliud debuit pergere Oratorium, meque Dux
bumanissimus in proprio visitabat hospitio, quod etiam Legatns praestitit
Gaesareos. Dux de Donras ad Comoediam Regiam me invitabat, locumque
offerebat principalera : sed banc gratiam deprecari debui, quia nullus .Eqiscoporum unquam in Gallia apud publicos comparet ludos. In Aula Regia etiam
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intima Regis et familiae Regiae cubionla et pretiosa, quae rarissime ostendnntar,
ex Dacis camerarii mandato ostensa sunt inihi.
Ecce! etiam adfuere hoc tempore in Fontainebleau Abbates de Kallokejo,
et Heisterbaco: an tamquam Commissarii, rel Emissarii? nescio. Petiernnt
Audientias apnd Ministros, et nallibi snnt admissi, quia per descriptionem eondignam omnem eis praeclasi aditam. Tandem disparuerant hae noctnae, qaia
lumen veritatis contrarinm erat eis: evanuerunt haec sydera errantia, quae solnm
in coelo splendebant ioiaginario : Regius jnstitiae Phoebus has nnbes sine aqna
sinceritatis, quae solummodo a Sylvanectensibns cironmferuntnr ventis, dissipavit:
arbores hae auturanales sine fruotu videront finem antnmni, et nil eis soperf oit,
quam nt tanqaam fluotas feri maris in sinum qnatuor Patrnm despnment confusiones snas, et cum illis inter procellas tenebrarnm tot perditos logeant
Ludovicos anreos.
Die 19^ apud omnes Ministros, norosque Comniissarios omnes hnmillimDra
dixi vale, cansaroqne pro viribus commendari, qui unanimiter promisernnt
optima quaeqne, ipseque Legatus Caesaris meam qnotidie implere quod velit
personam, promisit sancte. Hae adhuc die venere de Gistercio Redactiones cam
Deliberationibas a nobis snbscriptis, quae unacum epistola ad Regem traditae
sunt Cancellario Regio die seqaenti, qua iternm redii Cisteroinm. Totns nane
deberet insnrgere Orcus, si haec omnia iterum cassarentur. Felioem, sicut
inceperunt, si sortiantnr effeotnm, Gomiti de Mercy, Gancellario Moppeau, Dnci
de Ajgnillon, et Ministro Boynes in gratiis debemus omnia. 8ed et laadare
debeo GancellaTium meum, qui pro Ordine laborabat in hoc negotio strenue
et felicitcr. In me, tanqnam instrumentum inutile, redundet nihil: omnia in
eoB, quorum fui Gommissarius indignns : omnia paternae adsoribo benedictioni,
et precibns sincerornm fratrum.
Die 22i? veni Gistercium, et inter laetitiae lacrymas snscepit indignum
filium amandissimus Pater ; quasi de gravi somno evigilavit cam toto Gistercio,
et revixit spiritus ejus, moxqne eam reliqnit febris ad odorem hujus balsami
exoptati. Si ex toto erit viribus restitutus, etiam ipse perget ad Rcgem, et
Ministros, et certe cum omni honore recipietur, qui pro eo jam praeparavi
omnia. Gistercio pergratum hoc quod fuerit nnntium, ex eo liquet, quia desnper
ridentem vidi Dominum Secretarinm Denis, qnem certe nullus Goabbatam
tanquam animal vidit risibile in actu secundo. Dnos adhuc Cistercii permansi
dies, et die tertia ad dilectissimum dixi Patreni supplex : , Benedic mihi. Pater,
et dimitte filium tuum in pace, quia viderunt ocnli tni salutare Ordinis, quod
paravi ante faciem omnium Ministrornm Regis.* Benedixit, et inter oscula ao
lacrymas separati snmns ab invicem, qui tamen sumus cor unnm et anima una.
2^ Novembris in profesto Dedicationis Ecclesiae meae sanns et incolnmis in
meo adveni monasterio, iiliali et sincerissimo aifectu a Confratribns meis
exceptus, qaos una mecum pretioso favori et amori commendo et perenno.
Der dentache Abt hatte seine Sache bei Hofe gut gemacht, obwohl or nicht ^gallioare'
konnte. Zuin Danke dafUr ernannte ihn der Abt von Citeaiix znin Generalvicar, wie ans
Nachstehendem bervorgeht.
Extraetus de Instrumento Immissionis in Vicariatum generalem Sueviae,
et adjacentium Provinciarum.

,Nos frater Franciscus Tronv6, Abbas Gistercii etc.: cum monasteria
nostra Gongregatiouis Snperioris Germaniae in Snevia et adjacentibus Provinciis
Vicario generali destitnta reperiantur per voluntariam dimissionem Rererendi
admodum tni praedecessoris de Gaesarea antiqni Abbatis meritissimi ct nobis
dilectisslmi, te, de cujns scientia, Religionis, et Ordinis zelo, rernmqne gerendarum experientia plurimum in Domino coniidimns, consideratis etiam omnibus,
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qnae naac apad nostrum Christianissitnnm Regem in Ordinis gloriam, bonorem,
bonnm et emolumentam miro snccessu perfecisti, ot de qaibns ipse Ordo noster
tibi perpetuis temporibas gratias refandere debebit, Vicarinni nostrum in Saevia,
et adjacentibus Provinciis nominandum et instituendnm esse censuimns etc.

(,..s.)

Anno 1771, 23. Octobris.

Wanderungen dnrch Cisterctenser'Klosterrninen
in Norddentschland.
(ForUelxung.)

Ursprunglicb batte ich beabsichtigt, auch Rahekloster zn besnchen,
allein, da ich wasste, dass davon nicbts mehr zu seben sei, da Gliicksbnrg heute
seine Stelle einnehme, so strich ich diesen Besuch, folgte dagegen Donnerstag
(17. Juni) eincr Einladnng nach Kiel. Hier docierte seit einiger Zeit Professor
Dr. Adalbert Matthaei, der niir knrz vor Antritt meiner Reise ein Exemplar
seiner 1893 bei Arnold Bergstrasser in Darmstadt erscbieiien „Beitrage znr
Baugeschichte der Cistercienser Frankreicbs nnd Deutschlands mit besonderer
Beriicksichtignng dor Abteikirche zu Arnsburg in der Wetterau' verehrt
batte. In Lubeck hatte ich dies Werk durcharbeiten woUen, aber ich kam
nicht dazu; nnd so hatte ich leider nicht den Vortheil von der personlichen
Anssprache rait dem Verfasser, den ich sonst wobl gehabt batte.
Darcb die Bnchenwalder von Schwartan nnd dnrch die sogenannte
holsteinische Schweiz bei Entin and Uber Plon gelangten wir nach 10 Uhr
vormittags in Kiel an nnd dnrchwanderten jene herrliche Dusterbrooker Alice,
die nns znm Niemannsweg und so zu Professor Matthaei's Hans fnhrte. Leider
erfnhr ich hier, dass zugleich mit uns Director Brinkmann vom Hamburger
Mnseum eingetroffen sei, um eine wichtige Berathung uber wertvolle Ankanfe
fiir daa Kieler Mnseum mit Professor Matthaci zu pflegen. So gab ich nur
raeine Karte ab und begab mich in die Stadt, die wir nach verschiedenen
Ricbtungen besicbtigten. So kamen wir schliesslich zu den Aniagen hinter
dem Schloss nnd genossen bier wieder den scbonen Blick auf die Fohrde
rait ihren EriegsscbifTen. Als wir dann, znr Abreise bereit, den Bahnhof
betraten, stand da ein jiingerer Mann, in dem man sofort den Gelchrten erkannte ;
er sab mich, ich ihn an — ,al8 die Unbekannten und doch bekannt". Es
war Professor Matthaci, der wenigstens auf dem Bahnhof mich noch abfangen
woUte. In wenigen Minuten haben wir die Fragen besprochen, dereu ausf'dhrlicbe Nnr
Behandlung
einen ich
ganzen
Jahrgang der Cistercienser Cbronik fnllcn
wnrde.
eines mocbte
erwahnen.
Ich war bisher immer der Dohme'schen Ansicht gewesen, dass in den
alteren Banten der Cistercienser sich sogenannte Steinmctzzeichen nicht nacbweisen liessen. Als ich im vorigen Jahre in Otterberg nnd in Arnsburg
nnd in diesem Jahr in Riddagbausen Stcinmetzzeiohen erblickte, wnrde
ich stutzig; jetzt bestatigte mir Professor Matthaci, dass Dobme's Ansicht eine
irrige sei, nnd dass schon sehr friihzeitig auch an Cistercienserbanten sich
Steinmctzzeichen fanden. Da diese Fragc noch fast ganz der Erledigung harrt
nnd es dazu nothwendig ist, an alien Orten die notbigen Beweismittel zn
beschafTen, so wiirde ich mich frenen, wenn auch die werten Leser dieser Zeilen
an ihrem Tbeile dicse ftir die Baugeschichte des Cistercienserordens wichtige
Angelegenheit weiter verfolgen wollten.
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Je eingebender icb sptltcr das Mattbaei'sche Werk darcblas, desto mefar
bedauerte icb, dass icb nicbt ianger seine belebrende und anregendc Gegenwart hatte geniessen konoen; Uber die franzosisohen Matterkioster, besonders
iiber Morimnnd, batte icb gar zu gem noch Naberes von ibm gebort.
Bei gater Zeit waren wir wieder in Liibeck. Der folgende Tag war dem
Besuche des Mnsenms und des nen errichteten zoologisohen Gartens gewidmet.
Von den besten Wunschen der Unsrigen geleitet, setzten wir Samstag frab
ansere Reise fort, um fiir die nachste Nacbt ansere Herberge bei einem alten
Schalfreand in Sternberg in Mecklenburg zn nebmen.
Um am folgcnden Tage, Sonntag 20. Jam, in dem mit schonen Kirchen
and malerisohen Backsteinfagaden reich bedachten Wismar dem Gottesdienstc
beiwohnen zo konnen, verliessen wir mit dem Morgenzug Sternberg, kamen
aber sowohl bei der Nicolai- wie bei der Marienkirobe zu spat. Der Gottesdienst hatte bcgonnen, und die Thnren waren — rersohlossen ! Das war dds
ein grosser Scbmerz: Sonntag ohne Gottesdienst! das fehlt Einem die ganze
Woobe hindarcb. Mit uns selbst nnzafrieden, scblenderten wir dorcb die
Strassen, konnten aber an den bier und da iiberraschend sobonen Backsteinfa^aden heute docb nicbt die recbte Freude finden, ebensowenig am Hafeo.
Und so eilten wir zum Babnhof zuriick, ron wo um lO'/^ Ubr ein Zug nach
Doberan
abgieng. Im Stillen hoffte icb vielleicht in der dortigen alten Gistercienserkircbe
wenigstens den Nachmittagsgottesdienst mitfeiern zu konnen. lodes, rechtzeitig
in Doberan dem Zug entsteigend, erfnbr icb, dass bier kein Nacbmittagsgottesdienst sei. Wahrend meine Fran mit der Tertiiirbahn nach Heiligendarom
hinabfuhr, dem reizend gclegenen Seebad der mecklenburgiscben Grossgrundbesitzer, und sicb an dem Anblick der wogenden See erfreute, begab icb mich
zu der hocbaufragenden Kircbe. Bald war der KUster erfragt, der erst etwas
zogernd, dann aber, als icb meinen Namen genannt, mit der grossten Bereitwiiligkeit die Kirchenschliissel ergriff and micb zn dem Prachtbau der Doberancr
Gistercienserkircbe biniiberbegleitete, wabrlich, in Folge der von Bauratb Miickel
seit 1890 in Angriff genommenen Wiederherstellung schon von ausscn eia
Pracbtban, aber nocb weit mehr von innen. Und icb gestehe, ieh frente mich
von Herzen, als der Kuster bald um Entschuldigung bat, da er bei einer
Beerdignng aufwarten miisse, and mich allein Hess. Jetzt erst konnte icb recht
geniessen, and icb babe da in feieriieber Einsamkeit nacbholen konnen, was
mir an der Weibe des Tages bisber gefehlt batte. Dann aber bctracbtete icb
all die Schonbeit dieses berrlichen Banes bis ins Einzelnste.
Zwar von der altesten, durch Blitz zerstorten, romaniscbcn Anlage ist
wenig mehr zu entdecken-, nar dranssen steht noch ein Mauerrest (acht Bogen)
von dem ostlichen Kreuzgangfliigel, an dem man die ursprungliche, romaniache
Baaart noch erkennen kann, sonst aber tritt dem Aage des Bescbauers, soviet
icb mich erinnere, nar Gotbik entgegen, diese aber in so grossartigen und
dabei so edeln Verbiiltnissen, dass icb nicbt zuviel za sagen glaube, weno ioh
behaupte: die Kircbe von Doberan ist eine der schonsten in ganz
Norddeutso bland! Da die Gebeine verschiedener mecklenbargischer
FUrsten bier ibre letzte Rubestiitte gefunden baben, so ist es erkliirlich, wean
diese Kirche sich der besonderen Gunst des Herrsoherbanses zu erfreuen hat.
Insonderbeit der jetzigo Herzog-Regent Johann Albreoht, der fur Kunst und
Wissenschaft ein tiefes Verstiindais besitzt, scheint mit landesvaterlicber Fiirsorge
auf die wiirdige Erbaltang und fernere Versohonerung dieser prachtigsten Kirche
in mecklenburgiscben Landen bedaoht zu sein.
Je mehr sich nun sagen liessc iiber den grossartigen hoben Chor mit
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Umgang und GapellenHraDz, fiber die gleich hohen Hallen des Qaer- and
LangschifTes, fiber den pracbtvollen Altar und das ebenso zierliche wie hobe
Sacramentsbaascben, fiber die feiue Scbnitzerei der Chorstfible (iin Cbor keine,
voin QaerschifT an anf jeder Seite 24, im westlicben Tbeile des Langscbiffes
auf jeder Seite 20 Sitze), fiber die schmncke Kanzel und ihren scblank
aufgebanten Scballdeckel, — nm so obnmachtigcr und unwfirdiger ffible icb
micb, und so bescbranke ich micb auf kleinere Einzelheiten.
Vier Weibekreuze (rotb auf weissem Grunde) siad mir aufgefallen; ob
Docb mebr sich finden, kann icb nicbt sagen. Vod den fnrstlicben Grabern,
aucb ron den binter dem Hocbaltar befindlicben, durcb die feine Aasffibrnng
selbst ibrer Kleider hervorragenden Herrscberdenkmaler, sowie von dem
Standbild des Obotritenfursten Pribislaus II, des Klostergrunders, scbweige ich;
dagegen durfte von Interesse sein, von der nicbt ftir Jeden geiiflfneten BulowCapelle Einiges zu boren. Diese, im Norden, in der Ecke zwiscben Querund Langscbiif angebracbte, sehr alte Capelle ist von der Kircbe aus dnreb
eine Tbur zaganglich gemacbt. Ueber der Tbur befindet sich die Gestalt des
hi. Georg, welcber scbeinbar den Eintretenden, thatsiicblich den Dracben zu
seincn Ffissen von oben her mit dem Speer bcdrobt und durcb die kurze,
wenig boflicbe Inschrift:
Sfal} up — IjSrl (5tel}' auf — IjSrl)
Don ba I)3rl (Don !)er (Eljurl)

jcdcn Cnbcfugten von dieser Scbwelle fernbalten zu wollen scbeint. Das Inuere
der im Uebrigen leeren Gapelle ist mit Wandmalereien ansgeschmuckt, und
zwar finden sich darauf Angehorige der alt-mecklenbnrgischeu v. Bulovr'schen
Famiiie dargestellt, deren Gebeine zum Tbeil wenigstens, bier fohen dfirften.
Das Eigenthumliche bei diesen Malcreien ist, dass den mittelalterlichen Gestalten
die Gesicbtszuge von nocb lebenden von Bfilows gegeben sind. Dass der
.senior Exbardus de B(filow) ein bartloses Gesicbt zeigt, das passt zu seinem
gcistlicben Ornat ganz gut, und nicbt minder die Unterschrift:
Quantus crit Luctus, cum judex dixerit nite!"
tantus erit fructns, cum dixerit ipse nvenitc!"
9ro§ wie iit notl; fein mirb fo &er rid^teniie ..geljet" gefagt l)at,
ebcnfo grog ber gewinn, fo er eiuft fein „Koinmct" gcfprod;en.

In mcinen Doberaner Anfzeichnungen findet sich fibrigens die fast gleiche
Inschrift:
aspcra vox ite sed vox benedicta venite,
ite malis vox est apta venite bonis:
„gclit" ein fdjrerflidjes IDort „fommt tjcr" ein fcliger §uriif
argen crtdiiet bas „gelit", aber ben gutcii bas „foiiimt".

Docb kann icb nicbt mebr fcststellen, ob dieselbe aucb in die Bulovv-CapcUc
gehort.
Zum Lachen reizt es unwillkurlich, wenn dem einen geistlicben Wurdentriiger ein B fi 1 o w - Gesicbt mit ganz modernem Scbnurrbart zugewiesen wird,
oder aucb, wenn der Ritter Henricus de Bulow auitser einem Bart nocb sogenanntc „Cotelctten" aufweist. Nicht unerwiihnt blcibe die sowobl binsichtlich
der niederdeutscben Spracbe als binsichtlich des kindlichen und ungekfinstelten
Ausdrucks einer doch tiefernsten Frommigkeit wcrtvolle Inschrift zu Ffissen
dieses Ritters Henricus:
wierf bupcl wiecf, roierf wiet ran my.
id fdjeer my nig een (joar iim by.
id biin een medlenbdrgfd; ebelmann,
toat geit bie, biivel, mien fupen on?
icf fuup mit mienen tjerrn jefu (thrift,
menn bit, biioel, e»ig bSften miift;
nn brinf mil 3m foet follefi-fjaal,
tpenn bu fil^ft in be tidllenqual
brum ral}b' irf: tt>ied, loop, r3nn iin gal;,
efft by bem Piirel itt tan f*lal;.
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Ein ahnlicber Gcdanke findet sich nbrigens noch in einer Inschrift zn
Fiissen einer Rittergestalt, die, eine wirkliche, natdrliche Fahne in der Linken
haltend, auf einer Console an einera Pfeiler des Langschiffs aafgestellt ist.
Die Insohrift lautet:
3n biefer
I)ab' idf inetne
£ufi
2IUetn
mit Il^elt
Kalterodjalen
gebil§t;
Bilff mir £jerr in ben ^reuben 5aa\,
llnb gieb mir bie etuiae Kaltefd^al.

Fur die der .Kalten Schale* nnkundigen Leser bemerke ich, dasa diese
ein keineswegs beranschendes, docb ungemein erfrischendes, in Norddentscbland
aacb bcute noch bei Arm und Reich sehr beliebtes Getrank ist, welches aus
Bier nnd Wasser mit cntsprechendem Zusatz von geriebenem Brot, Korinthen,
Zncker und Citrone besteht.
Von geradezu hinreissender Wirknng ist — das mochte ich nicht vergessen — jene in der Adolf-Fricdrichscapellc hinter dem Uocbaltar befindiiche
aasgezeicbnetc Holzschuitzerei, welche von feme geseben wohl einem WappeD
ahnlich siebt. Dera genauer Hinblickenden zeigt sich indes das vorziiglich
aasgefiilirte Antlitz eines behabigeu Monuhes, der aus vollem Herzen lacbt,
— so lacbt, dass auch der griesgrilmlichste Bescbaner unwillkiirlich mitlacbeo
muss. Als Helmzier sitzt zwiscben zwei zcrlurapten Fahnen ein Affe, der anf
des Mooches Schadel thront und mit zierlichster Handbewegung einen Apfel
fallen lasst, wabrend ein anderer unter dem Miinchskopf im Ringe spielender
Affe den fallenden Apfel auffangt. Die Ansfiibrung aucb dieser beiden Affen
ist durch und durch kunstlerisch. — In dem westlicbsten Tbeile des Langschiffs ist ein Altar aufgestellt, ebenfalls ein Prachtstiick, das einer eingehendeo
fachmaDnischen Bescbreibung wert yiave.
Nnr scbwer konnte ich mich von diesem prachtigen Gotteshanse trennen;
wieder nnd wieder durcbwanderte ich es and freute mich daran, znmal ich
es so nngestoit gcniesscn konnte. Endlich trat ich ins Freie; — es masate
tucbtig geregnet haben, das Gras umber war vollig nass. Das hielt micb
aber nicht zuruck; ich umwanderte das grossartige Banwerk, erfreute mich
an den beiden Querschiffgiebeln, die in Folge der verscbiedenartigen Anordnung von Scbmuckziegeln eine ungemein malerische Wirkang hervorbrachten.
Selbstverstandlicb war auch der bochanfragende, mit macbtigem Fenster versebene Westgiebel nicht minder wirkungsvoll.
An der Nordseite, abscits vom Kircbengebaude, stand eine achtcckige,
rait einem laternenartigcn Thiirmchen gekronte Gapelle, in verflcbiedenfarbigen
Ziegeln aufgefnbrt. Ueber der Thiir (im Westen), iiber welcber eine ganz
reizende Rosette angcbracht war, und den siebcn Fenstem zog sich ein verhaltnismassig breiter, die altromaniscben Formen nachahniender Fries nm die
Gapelle berum. Znm Gliick war der KUster wieder von der Beerdigung zurnck
und schloss mir dies merkwiirdige Schmuckkiistcben auf, und in der That
auch drinnen erwies es sich, seit der Herstellnng vor etwa 20 Jabren, als
Scbmuckkastcben. Ein einfacber Steinaltar, anscheinend von Backsteinen anfgemauert, auf der Stirnseite das Monogramm Christi, nmgeben von den Sinnbildern der vier Evangelisten, stand vor dem der Tb&r gegen&berliegenden
Ostfenster. An den Fensterwanden waren oben die klngen Jungfrauen mit
den brennenden Lampen, darunter die thoricbten Jungfrauen mit den ollosen
Lampen dargestellt; zwiscben beiden Reihen an jeder Fensterwand zwei Kreuze,
aus deren Ring noch ein kleineres Kreuz nach oben beranswnchs. Die iibrigen
Wandflacben waren ebenso wie die Fenster selber in lebbaften Farben ansgefiihrt. Von dem Laternenthiirmchen hieng eine ebenfalls laternenartig geformte
Lampe bernieder.
Auf meine Frage nach der Bestimmnng dieses eigenartigen Baues wurde
mir der Bescheid, dass dicse Capelle die .beilige Blntscapellc* genannt werde;
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es soUe friiher bier eino blotcnde Hostie auf bcvvabrt worden sein. Icb ausseite
ineine Zweifel und raeiDte, solcbc Hostie wiirde man wobl kaam in einem so
kleinen Ncbcngebandc, sondern vielmcbr in der Hauptkircbc selbcr auf bewahrt
babcD. Nachtraglicb ist mir indes eingefallen, dass boohHtwabrscheiDlicb
diese Hostie ein Wallfabrtsziel geworden sein nioobte, and dass der Convent
sich veranlasst sab, desbalb eine besondere Gapelle aasserbalb der Klosterkircbe zn crbauen, damit aocb den Fraaen der Zngang dazu ermoglicbt werde.
In Doberan selbst dacbte icb daran noch nicbt, und der Kiister bestatigte mir,
dass derseibe Zweifel aucb von anderer Seite bereits geaassert worden sei;
iibrigens halte der Pfarrer von Riebnitz, der ein Sachkenner ist, diese Capelle
fur eine Micbaelscapelle. Ais mir aber der Kiister ferner raittbeilte, dass bei
den Herstcllangsarbeiten Nacbgrabungen veranstaltet nnd dabei cine Unzabl
iibereiuander gescbichteten Gebeine gefanden worden seien, da konntc icb den
Gedanken nicbt nnterdriicken, dass man bier wobl eine Art Karner vor sicb
babe, wie icb sie wiederholt in Oesterreich gefunden babe. Es scbeint mir
sehr einlenchtend, dass bei Erricbtnng des jetzigen gOihischen Kirchenbaues
im 13. Jahrhundert die in dem friiberen, darcb Blitz zerstorten romanischen
Kircbengebaude rubenden Gebeine berausgehoben nnd bier aasserbalb der Kirche
in geweibter Erde wieder eingesenkt wurden.
Der Xuster erwiibnte auf meine Frage nacb anderen Klosterresten, dass
allcrdings noch einige Gcbiiude aas der Klosterzeit stammen sollen, dieseiben
seien indes so vollstandig za Wohnnngen and anderen Zwecken aasgebaot,
dass wenig daran zu erkennen sei. Da der Kdster sonst ein grosses Verstandnis
fur alle die Kircbe betreffenden Fragen bewies, so verzichtete icb auf weitere
Untersncbungen, znmal vom eigentlichen Convent ansser jencn oben erwabnten
Kreuzgaugsbogenresten nichts mebr za finden war, and begab micb in das
sogenannte .Logierhans", das wobl die Stelle des Doberaner nGarhaases'
einnehmen mocbte, nm aach dem nacbgerade bellendcn Magen cinen Bissen
zakommen za lassen. Um 4^/4 Ubr traf icb mit mciner Fran, die uberaas
befriedigt von Heiligendamm zar'dokkebrte, auf dem Bahnhof zasammen, und
weiter gieng es, vorbei an dem hochtbiirmigen Rostock, von wo aas wir einst
vor fiinfzebn Jabren unsore Rcise nacb Scandinavien nnternommen batten,
nacb Stralsnnd und noch an demselbcn Abend weiter bis Demmin, wo ich
gegen 11 Ubr nacbts in der .Reichspost" ein leidiiches Unterkommen fand,
— freilich wenig Rube.
Es masste irgend ein Fest bier gefeiert werden, wcnigstens war der
Nacbtlarm auf der Strassc der bei Volksfesten ubliche, — allerdings wenig
erwiinscht fur Leutc, die erst nacb 1 1 Uiir abends zn Bett kommcn nnd vor
7 Ubr morgens scbon wieder im .Postkasten* sitzen wullcn.
(Fortsetzutig folgt.)

Yon nnseren Kranken.
Die Gesundheit ist unter den natiirlichen oder irdischen Giitcrn das
kostbarste. Deshaib heisst es aucb in der hi. Scbrift: "Es gibt keinen grosseren
Reichthum als den Reichtbum cines gesunden Korpers.»' Gevviss, denn fiir den
Menschen haben alle anderen zeitlicbcn Giiter obne Besitz der Gesundbeit
keinen Werth, da er sie so nicht geniessen kann. Darum «ist besser der Arme
daran, wenn er gesund und bei guten Kriiften ist, als ein Reicher, der schwach
und von einem Uebel gequalt wird.»*
I. Eccli. 30, 16. —

2. Eccli. 30, 14.
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Wir miissen deshalb die Gesundheit als die Vollkommenheit unseres
irdischen Zustandes betrachten, weil wir nur so unseres Daseins uiis freuen,
aber auch nur dann die Pflichten unseres Berufes und Standes erfiillen konnen.
Gilt das von jeder Lebenssteilung, so auch vom Ordensstand. Nur derjenige
wird die ganze Last desselben zu ertragen, alle Vorschriften der Kegel zu
erfiillen, jeglicher Anforderung der Disciplin zu geniigen vermogen, der im
Besitze nicht nur der hiezu nothigen geistigen, sondern auch pliysischen Krafte,
d. h. gesund ist. Unter den Bedingungen, welche bei der Aufnahme neuer
Ordensmitglieder gestellt werden, ist daher eine der ersten, dass man sich iiber
den Gesundheitszustand der Postulanten vergewissere. Wo die Untersuchung
ein ungiinstiges Ergebnis aufweist, da ist die Aufnahme unbedingt zu verweigcm,
weil sonst dergleichen Individuen dem Kloster nicht nur zur Last, sondern
was weit nachtheiliger ware, gar leicht eine Gefahr fiir die Disciplin wiirden.
Wer schon bei seinem Eintritt in den Orden Ausnahmen von der Regel
beansprucht und braucht, der wird spater kaum je recht in die Ordnung sich
finden und wird durch seine Ausnahmsstellung allein schon auf Andere nachtheilig wirken. Es ist deshalb eine ganz verkehrte Anschauung, welcher man
nicht selten in der Welt begegnet, dass das Kloster der rechte Ort zur Versorgung
kranker uod gebrechlicher Leute sei.
Wem Gott eine giite Gesundheit geschenkt hat und sie ihm auch erhalt,
der ist fiir dieses mehr als gewohnliche Geschenk zu besondereni Danke
verpflichtet. Aber nicht nur Weltkinder, sondern seibst Ordenspersonen vergessen
nur zu leicht darauf, bis sie etwa durch Entziehung derselben an ihr Versaumnis
erinnert werden. Besser als der in blossen Worten ist auch hier der durch
die That. Ausdauernder Eifer im Dienste Gottes, peinliche Gewissenhaftigkeit
in Bcobachtung der klosterlichen Vorschriften, freudige Ertragung der Beschwerden
dcs gemeinsanien Lebens werden immer der Gott wohlgetalligste Ausdruck
desselben sein.
Ist die Gesundheit ein unschatzbares Gut, so folgt daraus die weitere
Pflicht, fiir ihrc Erhaltung auch Sorge zu tragen. Dass der Mensch ntchts
thun darf, was auf Schadigung, Untergrabung oder gar Vernichtung derselben
abzielt, ist selbstverstandlich. Es ist wahr, die Heiligen Gottes haben ihren
Lcib schlccht genug bchandelt, sie wurdcn dabei aber immer von der Absicht
gcleitet, dadurch fiir die cigenen und fiir fremde Siinden Gott genugzuthun,
die Begierlichkeit zu unterdriicken und sich Verdienste fiir den Himmel zu
sammeln. Wenn dann andere Menschenkindcr, namentlich Anfiinger im
Ordesnleben, voll Eifers in Nachahmung der Heiligen durch unverstandige
Ascesc ihren Korper dermassen misshandelten, dass er unfahig ward, den
klosterlichen Obliegenheiten zu folgen, so war ein solches Vorgehen nicht nur
zu bedauern, sondern zu tadcin, um so mehr, wenn nicht nur zeitweilige, sondern
fiir das ganze folgende Leben dauernd nachtheilige Folgen sich ergaben. In
diesen Fehler verfiel im Anfang seines Ordenslebens seibst der hi. Bernhard;
er hat es zeitlebens bitter biissen miissen. Richtig bemerkt Vacandard: oEr
ass genug, um nicht vor Schwache zu erliegen, aber zu wenig, um in guter
Gesundheit sich zu erhalten. Das war unstreitig eine Uebertreibung ; deshalb
wurde er auch vor Vollendung seines Noviziates von einer Magenkrankhcit
befallen, welche ihn sein ganzes Leben hindurch qualte: eine zwar unvorhergesehene aber unvermeidliche Strafe fiir eine masslose Enhaltsamkeit.»' Bei
einer Ernahrungsweise, wie sie in Citeaux damais iiberhaupt iiblich war, mussten
ohnehin fiir den Anfanger Beschwerlichkeiten genug sich einstellen, und wir
nehmen die Versicherung des hi. Bernhard im Ernste, wenn er sagt: «Wir
alle haben, seit wir Monche geworden sind, schwache Magen.x*
3. Vic dc S. Bernard 1, 45. —

4. Apoloj. ad Guill. c. IX, 21.
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Eine die Gesundheit schadigende Ascese hat dieser Heilige spater selbst
aiich verurthetit und davor gewarnt, da er von der Gefahr redet, in welche
sonst fromtne Seelen gerathen, wenn es ihnea bei ihren Uebungen an Erleuchtung
fehlc. «Eine solche Person ruiniert durch eine masslosc Ascese den Korper,
weshalb sie sich dann gezwungen sieht, zuiti grossen Nachtheil des geistliclien
Lebens, mit der Sorge fiir den geschwachten Leib sich abzugeben»* Wenn
somit der hi. Ordensvater die Berechtigung anerkennt, welche der Korper auf
Erhaltung der Gesundheit hat, so soli aber dariiber hinaus die Pflege doch
nicht gehen. Denn «zu den Giitern des Leibes, welche wir ihm allein schulden,
gehort die Gesundheit. Dariiber hinaus ist ihm aber nichts zu gewahren, noch
etwas zu suchen; darauf sind seine Anspriiche zu beschranken.» *
Mit diesen Worten weist der hi. Bernhard jegliche Verweichlichung oder
nnberechtigte Sorge um das korperliehe Wohibefinden entschieden zuriick. Aus
diesem Grunde schrieb auch der sel. Fastred als Abt von Clairvaux an den
Abt eines Tochterklosters, den er wegen Neigung zur Weichlichkeit zu tadeln
hatte: «Wir sind ins Kioster gekommen, um Unbequemlichkeiten fiir den Leib
zu suchen, nicht aber Annehmlichkeiten.*' Wenn in der Welt schon die
Gesundheitsscrupulanten einen Gegenstand des Mitleidens und noch
mehr aber des Gespottes bilden, so werden letzterem ganz besonders derartige
Ordenspersonen anheimfallen, die vermoge ihres Standes zur Selbstverleugnung
und Abtodtung verpflichtet sind. Daraus ergibt sich die Folgerung, dass die
Furcht, die Gesundheit zii gefahrden oder zu verlieren, niemals von der
Ausiibung kldsterlicher Berufspflichten abhalten darf. Es wird indessen eine
solche Befiirclitung in fast alien Fallen eine unbegriindete sein, denn gerade
in der geregelten und strengen Lebensweise hat der Cistercienser die beste
Schiitzerin und Beforderin seiner Gesundheit
Diese ist wiederum ein solches Gut, dass die moisten Menschen dessen
Wert erst schatzen lernen, wenn sie es verloren haben und Krankheit sich
eingestellt hat. Diese ist und bleibt immer und iiberall ein unwillkommener
Gast. Indessen wird ihn der Christ und besonders die Ordensperson als von
Gott gesendet auf- und annehmen und sich mit ihm zu vertragen suchen. Die
Religion und der Orden stehen unterstiitzend ihr zur Seite. Die Regeln
ailer religiosen Orden scharfen durch besondere Vorschriften die Sorge um die
kranken Mitglieder ein; St. Benedict thut es in umsichtiger und liebevoller
Weise im 36. Capitel seines unvergleichlichen Gesctzbuches. Der CistercienserOrden, der diesem in jeder Richtung die strengste Auslegung gegeben, zeigt
sich da, wo von den kranken Briidern die Rede ist, ungemein nachsichtig und
milde, wenn auch imter steter Wahrung der klosterlichen Einfaciiheit und
Disciplin. Die Verordnungen, welche im Laufe der Zeiten erlassen worden
sind, geben davon geniigend Zeugnis. Unsere Leser werden Gelegenheit haben,
sie in dieser Abhandlung kennen zu lernen und zu beurtheilen.
Wie in jedes andere Haus, so zieht auch in die Ordensfamilie das
menschliche Elend, welches wir mit dem allgemeinen Namen Krankheit
bezeichnen, in seiner verheerenden Vielgestaltigkeit ein, und wenn draussen
untcr den Weltleuten ansteckende Seuchen wiithen, so bleiben in der Regel
die Bewohncr hinter den Klostermauern davor nicht bewahrt. Ein Beispiel
bietet schon der Anfang von Citeaux; eine Epidemic, welche im Lande herrschte,
forderte auch im Neuen Kioster zahlreiche Opfer, so dass der hi. Stephan an der
Dauer des begonnenen Werkes zu zweifeln begann. Dergleichen Heimsuchungen
Gottes haben die Ordens-Annalen und die Chroniken aller KlSster verzeichnet.
5. S. III. in Circumcis. n. il. —
Ep. S. Bern.

6. S. Bern. S. 16, 2. De Diversis. —

7. Ep. 491, 4. inter
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aber nur mit etner Krankheit haben gesetzliche Verordnungen des Ordeos sich
beschaftiget ; es ist das der Aussatz (Lepra).
Der Aussatz hatte in Folge der Kreuzziige den Weg aus dem Morgenlande nach dem Abendlande gefunden. Um das schreckliche Uebel zu
bekampfen und den davoa Ergriffenen Linderung und Hilfe in ihrem Elende
zu bieten, errichtete die christliche Liebe iiberall Asyle zu deren Aufnahme.
Wenn nach den Berichten der Geschichtsschreiber es zeitweise 19,000 solcher
Spitaler im christlichen Europa gab, so konnen wir uns eine Vorstellung von
der Ausbreitung dieser schrecklichen Krankheit machen.
Es ist natiirlich, dass auch unser Orden seine Vorsichtsmassregeln traf,
um die Einschleppung in die Kloster zu verhiiten. Nicht nur durfte selbstverstiindlich kein mit dem Aussatz Behaftetcr ins Noviziat aufgenommen werden,
sondern es musste der Novize, bei dem er erst wahrend des Probejahres zum
Vorschein kam, oder der mit ihm behaftet befunden wurde, unerbittlich aus
der Communitat ausgestossen werden. Nicht hilflos soil man indessen derglcichen Ungliickliche lassen, sondern fiir sie entsprechend sorgen; so verlangt
es die christliche Barmherzigkeit.* Wahrscheinlich geschah das, indem man sic in
einem Leprosenhause unterbrachte. Was that man aber mit den Professbriidern,
die von der getiirchteten Krankheit ergriffen wurden? Dass* es solche gab,
dariiber herrscht keinZweifel; indessen ist mir nur ein Fall bekannt, wo wahrscheinlich von einem aussatzigen Monche die Rede ist. Es wird namlich im
Jahre 1205 Uber den Abt von Cherlieu vom Generalcapitel eine Strafe verhangt,
wcil in Folge seiner Nachlassigkeit ein Aussatziger ohne die letzte Oelung
gestorben war. — Die sonstigen strengen Massregeln des Ordens und das
Recht, welches die Gesunden hatten, von jeglicher Beriihrung mit den Angestcckten gesichert zu werden, machen es zur Gewissheit, dass man diesen
entweder abgesonderte Gebaulichkeiten oder getrennte Theiie des Krankeohauses
zum Aufenthaltsorte angewiesen und sie von jeder Theilnahme an den Uebungen
des Conventes ferngehalten hatte.
Die Furcht vor der Ansteckung fiihrte das weitere Verbot des Ordens
herbei, welches Leprosen das Wohnen in der Nahe der Abteien untersagte.
Um diese Vergiinstigung war man von aussen bittlich eingekommen und auch
Kloster scheincn dafiir sich verwendct zu haben, da ihnen wahrscheinlich von
Seite vermoglicher Aussatziger Vergabungen in Aussicht standen. Allein das
Generalcapitel wies dergleichen Bcgehren mit der Begriindung ab, «damit nicht
die, welche jetzt Vortheil zu bringen scheinen, Anlass werden, dass fiir andere
Kloster daraus Folgerungen gezogen und die Leprosen so dem ganzcn Orden
zur I^st und zum Schaden werden.»'
War das berechtigter Selbstschutz, so liessen die Kloster es an reichlichem
Almosen fiir diese Bedauernswerten nie fehlen; es kam deshalb sogar zuweilcn
vor, dass man solch freiwillige Unterstiitzimgen als rechtliche Forderungen
betrachtcn wollte. So waren die Leprosen zu Douvaine in Savoyen seit alter
Zeit gewohnt, von der Cistercienser-Abtei Aulps unterstiitzt zu werden. Als
aber jene Ungliicklichen anfiengen, in ihren Forderungen herrisch zu werden,
da verlangten die Monche von ihnen eine Erklarung des Inhalts, dass die bisher
gewahrten Unterstiitzungen aiif keiner Verpflichtung beruhten, sondern lediglich
aus Mitleiden und Barmherzigkeit gespendet worden seien. >' Gar haufig waren
aber Abteien zu Gunsten der Aussatzigen Schenkungen gemacht worden, wie
aus manchen Urkunden hervorgeht.
Diesen Abschnitt iiber die Aussatzigen woUen wir nicht schliessen, ohne
vorher Caesarius von Heisterbach das Wort gegeben zu habea
Er spricht,
8. Slat. Cap, Gcii. <lc a. 1194. Instil. Cap. Goii. X, 2. Lib. aiUi(]. Dcf. XI, 1. —
do a. 1204. — Instil. Cap. Clcii. X, 19. — 10. AbbiS Rufliii, Vic dc S. Gucrin p. 115.
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wie man zu seiner Zett eben die Unterscheidiing machte, von vier Arten des
Aussatzes," namlich von der lepra alopicia (Fiicliskrankheit), weldie aus dem
Blute stammt und bewirkt, dass dem Kranken die Haare ausfallen, von der
lepra leonina ^Lowcnkrankhcit), welche aus der GaUe kommt und den Leib
zerfrisst, von der lepra elephantia (elephantiasis), welche aus schwarzer Galle
entsteht und die Haut aufschwellt. endlich von der lepra tyria (tyrischer Aussatz)^
welche aus dem Schlcim im Korper entsteht und die Haut glanzend und
schmierig macht.
Ausser dem Aussatz war in alter Zeit auch Epilepsic" und jedenfalls
auch Bruchleiden, wenn von Ictzterem in dieser Hinsicht auch nicht ausdriicklich
Erwahnung geschieht, ein Hindernis fiir die Aufnahme in den Orden, weil die
damit Behafteten wenigstens theil- und zeitweise zur Theilnahme an den
allgemeinen Arbeiten unfaliig waren. Die aber bereits dem Orden angehorten
und wegen Bruch- oder Steinleiden sich hatten operieren lassen, mussten zur
Strafe in ihren Conventen fortan den letzten Platz einnehmen und jeden Freitag
bei Wasser und Brot fasten, bis der Visitator es anders bestimmte."
Interessant ist auch, was der Prior von Heisterbach iiber das Fieber zu
sagen weiss. Die febris quotidiana und tertiana, Arten des Wechselfiebers,"
halt er, wenn sie nicht zu stark auftreten, fur der Gesundheit zutraglich, denn
•Fieberanfall befbrdeit die Verdauung.» Manche suchen gar zur Starkung ihrer
Gesundheit durch Speisen, welche auf die Galle wirken (cibaria cholerica), sich
Fieber zu erregen, freilich, meint er, cin bedenkliches Mittel, wie ein Arzt
hiesiger Gegend erfuhr, «der sich nur drei Anfalle gesundheitshalber verursachen
wollte, aber fast ein ganzes Jahr lang derart vom Fieber geplagt wurde, dass
er an den Rand des Grabes kam.» '*
(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Hohenfort. Die aus Anlass der BOOj&hrigen Grilndung dea CisteroienserordcDs fUr die Tage des 29., 30. April nnd 1. Mai d. J. anberaumte Jubelfeier
wurde, wenn auch obno alien ftusserliclien Pomp, sowohl im Stifte aU auch in den
89mmtlichen demselben einvorleibten Ffarren mit allgemeiner Begeisterang und
unter ftaaserst zahlreiclier Betheiligung von Seite des gUubigeu Volkes begangen.
Nachdem die Feier am Vorabende durch feiorliches, halbstttodigea Glockengel&nte
eingeleitet worden war, fand am 29. April um 9 Uhr vormittags ein feierlicbes
Pontificalamt statt, gehalten von dem bocbw. Herrn Prillaten, Archidiaeon Job.
Grill ans Kruman; wAhrend das Amt dee folgenden Tages vom hoehw. Herrn
Stifts-Prior celebriert wnrde. Am Sonntag, den 1. Mai, 9 Ubr vormittags hielt
R. P. Zephyrin Tobner die mit grossem Beifall aafgenommene, mosterhaft
ausgeftthrte Festpredigt liber Text Gen. 2, 10. n^"^ °'° Pluss gieng
aus, zn bewftssern den Garten, der da sich theilt in vier HauptstrSme." Thema: Die grosse Bedentung des Cistercienserordens fUr Kirche
und Welt wird an den vierfachen SegensstrOmnngen, die von demselben ansgiengen,
dargethan; und zwar nach den Namen der vier StammklSster des Ordens: Morimend - die Heiligung im Orden — , Pontigny — der Brtlckenbau zum Himmel
durch die seelsorgliche Tbatigkeit — , la Fert6 — die Festigang und Rettung
der Kirche in ihren Bedritngnissen — , Glairvaux — die irdiscbe Calturarbeit. —
II. Horn. IV, 189. — 12. Iiistit. Cap. Gen. X, 2. Lib. Anl. Dcf. XI, 1. — 13. Inst. Cap.
Gen. X, 12. Lib. Ant. Pef. VII, 5. — 14. Auch der 111. Bernhard reilct davon Apolog. IV, 7.
— 15. Horn. Ill, 127.
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Es foigte sodann das vom Hochwttrdi^sten Oeneralabto gehaltene Pontificalamt
Urn zwei Uhr nachmittage zog eine grosse Procession der Hohenfurter Eingepfarrten
betend und singend nntcr FUhrung ibrer Seelsorger in der StifUkirche ein, am
hier die Schliissfeier, welche abermals der greiae Oeneralabt vornahm, mitzabegehen. — Waren schon an den beiden ersten Tagen des Tridanms viele
Andtlchtige am Tische des Herrn erschienen, so gab es deren am letzten Tage
nach vielen Hunderten.
Ausser in der eben bezeichneten Weise begieng der hiesige Convent daa
Ordensjubililum auch dadurcb, dass wtthrend des Triduoms, unter Beobachtnng
des Stillschweigens und Vermeidung jedon Aasganges, eino Art kleiner Ezercltien
mit einer vor- und nacbmittMgigen Betrachtung abgehalten wnrde.
Sebr erfreuliche Berichte liefen fiber die mehrerwilhnte Jnbelfeier aucb aos
den 17 (bezw. 16), dem Stifte pleno iure incorporierten und von biesigen
Stiftspriestern zum allergrdsston Theile bereits seit zwei and einem halben Jahrhunderte pastorierten auswtlrtigen Pfarreieu mit ibrer Oesammtseelenzab! von
33.823 ein: Uberall fanden sich zahlreiche Kirchenbesucher und PSnitenten ein,
wie es sonst nur an den Sonn- and Festtagon des Jahres der Fall ist; tlberall
warden begeisterte Predigten gehalten und zweckentsprecbende Andachten vorgenommen. In einer Stiftspfarre (St.) betheiligte sich der ganze Gemeinderath,
wie aach die (Ibrigen Vereine and Oenossenschaften an dem fnierlichen Festgottesdienste, dessen wichtigste Momente von PQllerschUssen begleitet waren.
Die so ganz nnerwartet zahlreiche eifrige Betheiligung an dem Ordensjubilitnm mUssen wir auch dem freundlichen Entgegenkommen unseres Hochwttrdigsten Oberhirten zuschreiben, welcher nicht allein den dem Orden verliehenen
Ablassbrief in dem biesigen ^DiOcesan-BIatt" Tollinhaltlich verkttndete, soudern
auch ebendaselbst in sehr schtfnen, aufmnnternden Worten die GIftubigen Bowobl
der Stiftspfarreien, als auch jene der Nachbarpfarren zur Theilnahme an der Feier
aufforderte. So kam es denn, dass uuser OrdensjnbilSum auch in einigen Weltpriesterpfarren begangen wurde.
Nach all' dem ist es undenkbar, dass der allgtttige Gott sovieles Bitten and
Flehen, dem die reinsten Intentionen — herzinnige Dankesacte, Belebung des
Ordensgeistes and die Erhaltang des hi. Ordens der Cistercienser bis an das Bnde
der Zeiten zugrunde lagen — u.-ierhtfrt and unerfQlIt lassen sollte.
Wie uns fronndlichst mitgetheilt wurde, wird im Stifte der ehrwttrdigen
Cistercienserinnen zu Waldsassen dieses Jubililiim in den Tagen des 17., 18.
and 19. Juni d. J. und zwar liber dem Hochw. Generalabte von der Frau Priorin,
Bennonia FSrber, nnterbreitetes Ansuchen in Gegenwart des biesigen Conventualen
und emerit. Professors, R. P. Panlinns MSrtl, in der Form „einer kloinen
Mission" begangen werden.
Schliesslicb kOnnen wir nicht unterlassen, noch von einer anderen Feier
Erwilhnang zu machen, welche sich am 15. Mai d. J. in Hobenfurt vollzog. Es
batten nttmlich Mitglieder der biesigen, von den PP. Paulinus and Zepbyrinns
geleiteten „Bruder8chaft des lebendigen Rosenkranzes" aus eigenen Mittein eine
kostbare, sehr zierlich and knastvoll gearbeitete, grosse Fahne mit den Bildnissen
der sel. Jungfrau und des hi. Dominicus auf einer, und dem des hi. Josef auf der
anderen Seite bescbafft. Diese Bruderschaftsfahne wurde nan an dem obgenanDten
Tage in der St. Josefs-Capelle, allwo die wOchentlichen Versammlungen und
Andachten der Bruderschaftsmitglioder staltfinden, von anserem Hocbw. Herrn
Generalabte benediciert. Nach vollzogener Weibe bewegte sich eine mehr als
tausendkOpfige Procession, unter Vorantritt von 210 weiss gekleideten Jungfrauen,
unter Abbetang des hi. Rosenkranzes and dem Gesange frommer Marienlieder mit.
Hnsikbegleitung hoch hinaaf zu dem hier und in der Feme beliebten, schSnen
Bergkirchlein „Maria Rast". Dortselbst angelangt, bestieg R. P. Zephyrin die
unter einer dichtverzweigten Fichte angebrachte Kanzel, am in einer wohldarch-
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dacbten Predigt die zn seinen Fiisseu lagernden frommen Pilger mit dem gewohnten
Feuereifer zur Verehrung der milden ^KSnigin dea hi. Rosenkranzes" zu bestimmen.
Die ansnehmend schOne Eeier sctiloss rait der Abbetuiig der lauretanischen Litanei
und dem priesterlichen Segen ; worauf der RUckzug und die Deponiernng der
BruderschaftsfahDe in der St. Josefs-Capelle erfolgte.
Im IMooate Jnli hoflFen wir, ao Qott will, etwaa wenigea fiber die, am
17. Mai d. J. begonnene Reataurieruug der St. Udalrich-Kirche in Kienberg
berichten zd kSnnen.
Mehreran. Am Feate dea hi. Robert legten die Laienbrilder: Uilariua
Beck, Ladialana Fugel und Hildebrand Ro ggenatein die einfachen
GclUbde ab. — Den Subdiaconeii Fr. Laurenz Gbppel, Fr. Gebhard
Schumacher and Fr. Wilhelm Siller crtlieilte der hochw. Herr Biachof
Dr. Zobl am 1. Mai hier die Diaconataweibe. — Am 8. Mai rerreiaten von liier
nach Sittich die Laienbrttder: Anton BiggOr, Thomaa SchSdler, Hilarius
Beck und der Oblate Job. Ev. KOnigaberger.
Renn. P. Jvo Kickh, biaher Caplan in St. BartholomS a. d. L., kebrte
krankheitahalber ina Stift zurttck, und trat an deaaen Stelle P. Joa. Schiffrer.
S. Croce in Rom. Die Tridunmafeierlichkeiten in unaerer altehrwttrdigen
Baailica nahmen einen groaaartigen nnd erhabenen Verlauf. Das Volk von Rom,
in paaaender Weiae von dem heuer aich vollendenden acbten Centenariam der
GrUndung von Citeaux und den ana dieaem Anlaase in S. Croce atatthabenden
Feierlichkeiten unterricbtet, eilte ttberaua zahlreicb nach der Seaaorianiachen Baailica,
um 80 auf'a Nene dem geaammten, um den Apoatoliachen Stuhl und die ganze
hi. Kirche ao wohl verdienten Ciatercienaer-Orden, aeiue Liebe und Anhftnglichkeit
ZQ bezeugen.
Ueber dem Hauptportale der Baailica war die Inachrift angebracht:
Deo Optimo Maximo
Octavo vertente Centenario
A Ciatertio fundato.
MDCCOXCVIII.
Daa Innere des Tempela, deaaen Wftnde und WOlbung mit Seidendraperien
und Goldtresaen und einer groascn Zahl von Lampcn und Leuchtern aufa reichate
verziert war, hot dem Beachauer einen wUrdevoll erhebenden Anblick dar. Daa
angekUndigte Triduum nahm aeinen Anfang mit Sonntag, dem 1. Mai.
Erster Tag. Um 10 Uhr war feierliches Hochamt, gehalten von R. P. Bernardo
Oiannelli, Subprior von S. Croce, worauf R. P. Prior von S. Croce, D.Alberto
Fanucci, eine Predigt hielt, nach welcher die Abbetung einer fUr dieaon Aniaaa
eigena von einem Cistercienaer verfaaaten Oration folgte. Zum Schluaae wnrde
der Hymnua vom Feato dea hi. Benedict ^Laudibua civea" geaungen, und vom
Hochw. Abte -und General Prftaea der Ciatercienaer in Italien, Don Bernardo
M. Dell' Uomo, der Segen mit dem hi. Kreuzeaholze ertheilt. Um 4'/} Uhr
Nachm. war feierliche Vesper. Hierauf Predigt von Mona. Agoatino Bartolini,
Profeaaor der geistl. Beredsamkcit an der UniveraitSt S. ApoUinaria. Der Redner
sprach in formvollendetem Vortrage tiber die Glorie unaerer hi. Vilter Benedictua
und Bernhardua. Der Segen mit dem Allerheiligaten, ertheilt von Sr. Eminenz
dem Cardinal Antonio Agliardi, Protector der Ciatercienaer, bildete den
Schluaa dea ersten Tagea.
Zweiter Tag. Vigil von Krenz-Erfinduog, dem TMularfeate der Baailica.
Um 10 Uhr Hochamt, geaungen von R. P. Gerardo Giuati, Celierarins von
S. Bernardo; Ansprache von R. P. Fanucci; Oration und Hymnua und Segen
mit der hi. Krenzpartikel, ertheilt vom Hochwat. Abte Don Nivardo Fiorucci,
Rector der Baailica. — Nachmittaga 4'/, Uhr wurde die Pontificalveaper von Sr.
Excellenz Mona. Franceaco Cassetta, Patriarchen voo Antiochien nnd Vicegerente
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von Bom, gehalten, anf die eine Ansprache von B. P. Alberico Caracchini,
Dr. phil., liber Grlindung nnd Entfaltung dos Cistercieiiser-Ordens folgte. Naeh
oben genaunter Oration und dem St. Benedict Hymnus ertheilte den Segen mit
dem Allerheiligsten S. Eminenz Cardinal Satolli. Heute wnrde das „Tantam ergo"
von Prof. Luigi Gentili gesungen, w&hrend bei der gestrigen Abendfeier Professor
Mariano Dado es sang.
Dritter Tag, Kreazerfiodnng. S. Eminenz Cardinal Satolli eelebrierte am
6'/( Ubr, w&hrend der Cardinal- Protector Agliardi nm 8 Dbr die Commnnionmesse
hielt, nnter welcher an die ttberans zahlreicben OlSubigen ein passendes Andenken,
bestehend ans einem sehr schSnen Bildchen nnd einer ansehnlich grossen Benedictnsmedaille, vertheilt wurde. Unter denen, welche sicb an diesem Morgen dem Tische
des Herrn nahten, zShlte man nicht wenige Vertreter der bohen Aristocratic,
darunter den Fllrsten Hare Anton Colonna. Um 10 Ubr kam S. Eminenz, Cardinal
Parroccbi, Vicar Sr. Heiligkeit, vorgefabren und wurde am Portale vom Hochw.
Abte Dell' Uomo, sowie von den HOnchen von S. Bernardo und S. Croce empfangen.
Dem Pontificalamte des Cardinal-Vicars assistiorten in Pluvial! und Hitra die
Hochw. Aebte D. Bomnaldo Agostinelli, Abt der Camaldulenser, D. Atto Paganelli,
{leneral- Procurator der Vallombrosaner, D. Bernardo H. Dell' Uomo, PrXses der
Italieniscben Cistercienser-Congregstion, D. Alberico Qaagliani, General-Procurator
der Silvestriner, D. Bernardo Felici, General-Procurator der Olivetaner ; D. Vitale
van den Bruel, General- Procurator der Premonstratenser ; D. P. Ifansneto Datti,
General-Procurator der Camaldulenser-Bremiten in Toscana. — Um 4'/i Ubr war
Pontifical- Vesper gebalten vom Hocbw. Abte O. Hemptinne, Primas der Benedictlner.
Nacb dem Segen mit der Kreuzpartikel sprach P. Luigi Heddi, ans der
Genossenscbaft der frommen Schnlen, ttber die Segnungen des hi. Krenzes, mit
Hinweis auf die Heiligen des Gistercienser-Ordens als die wahren Liebhaber des
Ereuzes. Hit dem Ambrosianischen Lobgesang und dem Segen mit dem Allerheiligsten, ertheilt vom Cardinal-Vicar Parroccbi, fand das Tridunm einen wQrdigen
Abschluss.
Die Husik bei der ersten und zweiten Vesper und beim Pontificalamt leitete
der bekannte Gommendatore, Sig. Filippo Gapocci, Maestro der Cappella Pia vom
Lateran ; sie wurde als eine vorzttglicbe allgemcin gelobt. Die heiligen Ceremonien
fanden unter Leitung der Monsignori Ciocci und D'Amico, pSpstlichen Ceremoniaren,
sowie der hochw. Herren Perngini nnd Santini, Beneficiaten vom Lateran, statt.
— Die Anordnuog des ganzen Triduums war R. P. E a g e n i o Torrieri, Lector
der Theologie und Novizenmeister von S. Antonio in Gortons, anvertraut gewesen.
In den Tagen des Triduums, bes. am 3. Mai, wurden vom frttben Morgen
bis mittags 12 Uhr hi. Messcn gelesen. Unter den PriUaten und Ordensvorstehern,
die an diesem Feste in der Basilica Sessoriana celebrierten, erwSbne ich nur die
Hochw. Qenerale der Minoriten, der Redemptoristen, der Dominicaner. Hatte das
ungttnstige regnerische Wetter viele RSmer abgehalten, an don Centenarfeierliehkeiten in der Abtei zu Tre Fontane am St. Robertstage theilzunehmen, so batten
die frenndlich-sonnigen Tage sn Anfang des Maimonats eine zahlreiche Sehar
Fremder und Einheimischer mitvermocht, nach S. Croce zu piigern, um den dortselbst sich entfaltenden grossartigen Festlicbkeiten beizuwobnen. Ueber den
gttnstigen Verlauf des Triduums bei den Cisterciensern in S. Croce spricht sick
wohltbuende Znfriedenheit in den kath. Blilttern Boms ans, unter denen ich ,La
Voce della VerilA" nnd ,La Vera Boma" besonders nenne.
Sittich. Mit nachstebendem Artikel, welcher aus dem gSlovenec" (Nr. 94.
April 87. 1898) ttborsetzt ist, fUbren wir das seit mehr als 100 Jahren seiner
Bestimmung entfremdete Kloster wieder als lebendes Mitglied in unsere Ordensfamilie ein. Das Cliobi ^Sittich" verdankeu wir der Qttte des hocbwUrdigen
Herrn J. Benkovie in Laibach.
Anknnft der Cistereienser in Sittich.
Nach langem Warten baben
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wir am Feste des hi. Marcns die hochw. Cietercienser-Patres in Sittich empfangen.
Fttr jetzt ist nur der Herr Prior mit einem Pater aDgekommen , nm mit der
Restauration zu beginnen. Im Herbst, wenn das Kloster zar Moth eingerichtet
sein wird, kommt der ganze Convent. So sind denn die weisseu HOnche in ihrem
einst berUhmten
Sittich angekommen.
Sie haben gewUnsoht, ohne beaonderen

Empfang zo kommen, dennoch aber hat das Volk dieselben, so gut es in der
Eile mSglich war, feierlich begriisst Schon in Orosslnp warden die beiden
Anktfmmlinge von den benachbarten Herreu im Namen des hochw. Herrn Decao
von St Marein begriisst; dann aber begleiteten sie dieselben nach Sittich, wo sie
der Herr Pfarrer von Sittich am Bahnhof empfieng. Drei Trinntphbogeu mit
passenden Inschriflen hatten die Sitticher errichtet, die Kinder aber batten EriUize
geflochten, womit Inschriften, der Haupteingang
ins Kloster and der Eingang in
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die Kirche geschmttckt waren. Die Schnljugend enter Aoftthrnng des Herrn Oberlehrers nnd der Frilul. Lehrerin bildete Spalier vor dem Kloster. Hier erwarteten
auch die Herren Beamton die Cistercienser, ringsnm aber eine VolkameDge, um
die Herren zu seben. Unter Olockengelilate und GesciiutzBalveD wurden die zwei
hocbw. Herrn zu ihrem Hauae gefilhrt. Die BegrUssung zwiscben den k. k. Herren
Beamten ond ibnen war sehr berzlich. Dem Voike aber las man es an den
Geaichtern ab, dasa ea die HOnche mit Freude empfange, Uber die es acbon so
viel gebOrt hat. — An dieaer Stelle danke ich im Namen dea hochw. Herrn Prior
den k. k. Herrn Beamten, wie auch dem Herrn Oberlehrer und Fritnlein Lehrerin,
daaa aie durch ihre Frenndlichkeit einen ao achOnen Empfang ermOglicht haben,
sodann alien Herren Geistlichen, welche ihre geistlichen Mitbrttder durch ibre
Anwesenheit geebrt haben, und alien andern, welche nach ihren Er&ften zu der
kleinen, aber herzlichen Feier goholfen haben.
Eine schwere Aufgabe erwartet den Herrn Prior, welche er nur in Begeisterung
fttr das Wohl aeinea Ordens, mit der Willenakraft seiner Peraon und mit der
Hilfe Gottes vollbringen kann. Hit der Zeit wird das Volk erkonnen, daaa der
25. April, da die Cistercienser Silticb in Beaitz genommen, von groaser Bedentang
in jeder Hinsicht war. Welch gute Abaicbt die Ciatercienaer haben, sehen wir in
dem Worte der Herren Priors: n^''' ^i'*'' gekommen unter dieaea Volk, um mit
ihm zu leben, fUr ea zu arbeiten und bei ilim zu aterbeu." Wir aber wttnacben
den hochw. Herrn Cistercienser-Patres Erfolg bei ihrer Arbeit, den Segen Gottes.
HOge das Eloater Sittich zum ehemaligen Kuhme gelangen, Gott znr Ehre, dem
slovenischen Volke aber znm geistlichen nnd leiblichen Wohle werden!
Stams. Die im theologischen Convicte der PP. Jesuiten in Innsbruck
studierenden Cleriker S. 0. Cist aus Stiftern der Ssterr.-ungar. Provinz begiengen
in edler Begeisterung eine eigene Jnbil^umsfeier, da ihnen die Theilnahme an
den Feierlichkeiten ihrer Stifte der Studien halber zum griisaten Theil unm9glich
iat. Hit Eriaubnis nnseres Hochwttrdigsten Abtes kamen am 28. April, am
Vortage des Festes des hi. Robert, um '1^7 Uhr frllh 10 Fratres — 2 ana Zircz,
3 ana Schlierbach und 5 ana Stama — unter FUhrung des hochw. Lebramtacandidaten P. Stephan von Hehrerau hier an. Letzterer laa im Oratorium dea
Oonventea die Festmesae, wfthrond welcher a&mmtliche Fratrea die hi. Communion
empfiengen. Vormittags ergicng man aich im ausgedchnten Garten und beaah die
Herkwttrdigkeiten dea Stiftea. Nach brttderlichem Featmahle wnrde eine Pilgerfahrt
zum marianischen Heiligthume Locherboden, nnweit H(5tz auf luftiger B5he gelegen,
unternommen und dort gemeiDSchaftlich die Mutter-Oottes- Vesper recitiert, was an
jener Statte kaum je der Fall geweaen aein diirfte. Zur Jauae fand man aich
wieder im Refectorium in heiterem Gedankenauatauache, bia das Dampfross die
lieben Gitste entfllhrte. Die Tironen der Ordenaprovinz haben durch dieae apontane
Feier eine vielveraprechende Probe ihies Bewuastseins der ZnaammengehSrigkeit
und dea guten Geistea, der aie bescelt, abgelegt, und gewiaa iat eine Erneuernng
von innen heraua natnrgemtlsser, lieblicher, willkommener, grtindlicher nnd danerhafter als eine von aussen hereingetragene, aufgedrftngte. — Am St. Uarcustage
wurde die Reataurierung der mit der Stiftakirche in Verbindung atehenden hi. Blutecapelle ernstlich in Angriff genommen.
Der Hauerfrass hatte darin arg gehaust.
TVilhering. Im hiesigen Stifte wnrde das Ordensjubililum am 24. und
29. April nnd am 1. Mai durch Pontificalttmter gefeiert, wovon das erste von
nnserem hochw. Abte Theobald, das zweite vom hochw. Abte des Stiftes Kremsmlinster, Leonhard Acbleuthner, und das letzte vom hochwst. DiScesanbischofo,
Franz Maria Doppelbauer, gehalten wurde. Die Stiftskirche war reich mit Kr&nzen
ond Blnmen geschmttckt Hit der Jubelfeior wurde zugleich auch eine Volkamission (24. April — 1. MaiJ durch Misaionilre ana der Geaellachaft Jeau von
Freinberg nnd Steyr verbunden.
Das Volk der Gemeinde Wilhering, sowie der
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benachbarten Oemeinden bentttzte diese Onadenzeit mit groBsem Eifer. Die
PfarrangebiSrigen von Oramrnastetten, OUensheim, Schdnering and DOrnbach
kamen sogar in Procession kerbei. — In den dem Stifte incorporierten Pfarreien
wird das Jnbilftam durch ein feierliches Triduam begangen.
P. Hago DUrnberger, bisher Pfarrer in Oberneakirchen, kommt als
solcher nach Buchenaa; P. Lacas Kaar wird Pfarrer in Oberneukirchen ;
P. Robert Eepplinger wird Schaffner nnd Forstmeister im Stifte ; P. R u p e r t
Aistloitner kommt als Cooperator nach Leonfelden, P. Clemens Berlinger
als solcher nach Zwettl.
Zires. ;,Achthandert Jahre sind viel, nicbt nnr im Leben der Familien,
Bondern anch im Leben der Reiche nnd VOlker", sagte Abt Edmund in seiner
Predigt. Nun haben wir eriebt, was selbst Dynastien nnd Reiche nicht von sich
sagen konnten, dass der heil. Orden der Oistercienser in diesem Jahre seinen
achthnndertsten Qeburtstag feierte. Es ist ein Moment von grSsster Wichtigkeit
filr einen jeden Cistercicnser, abcr zweifach wichtig fOr nns, da selbst in Ungarn
nur wonige Jahrzehnte zn 8 Jahrhnnderten fehlen, da der Orden in diesem
Lande eingefdhrt wnrde. FOr solch eine Gnade und Qttte, ftir solch ein dauerndes
sichtliches Oescheuk des Vaters der Barmherzigkeit auch unsere demttthige Unterwerfung und unseren Dank der gSttlichen Mujestttt Offentlich darznbringen, war daher
nur billig nnd recht. In diesem Sinne feierten wir das denkwUrdige Ereignis durch
das Tridnum vom 28. — 30. Apr. Am Feste betheiliglen sich die Ordensbrttder, die
studierende Jagend unserer Gymnasien and die Ol&ubigen unserer Pfarreien. Ueberall
fiel der Schwerpunct auf die kirchliche Feier; diesbezOglich war festgestellt: 1) den
Glilabigen solle vorher die Zeit der Feier, der Ablass rechtzeitig bekannt gemacht
werden ; dazu trugen anch bischOfliche Hirtenbriefe be! ; 2) sollen jeden Tag zwei,
am letzten eine Predigt gehalten werden; 3) jeden Tag soil das Allerheiligste
ausgesetzt sein; 4) jeden Tag soil ein Hochamt celebricrt werden; 5) sollen die
Gymnasien an diesen Tagen ihre geistliche Uebnngen halten.
Dieser Anordnung gem&ss feierte man das Tridunm in den Conventen Zircz,
Szt. Golth&rd, Eger, in den OrdenshUusern Sz^kesfeh^rv&r, P^cs, Baja nnd auf
dem Lande. Das theolog. Iiistitut in Budapest zog mit Profeaaoren und Clerikern
auf diese Tage nach Zircz, um sich hier an dem Feste zu bethciligen. S&mmtliche
Predigten hielten mit einer einzigen Ausnahme die Ordensbrlider, nUmlich in
Szt. Gotth&rd Dr. P. Matt Borger ; in Eger die PP. Dominicus Kassuba, Dr. Valerias
Maczki, Dr. Adolph Werner, Ign. K&roly, Valentin Markovits; in Sz^kesfeh^rv&r
die PP. Victor Szenczy, Dr. Bart. Vasa, Dr. Innoc. Ldng, Radolf M&trai, Florian
Madar&sz ; in P^cs die PP. Dionysius Incz^dy, Hugo Leg&r, Elias Bitter (zweimal),
Dr. Benjamin Magy; in Baja infulierter Pr&lat und Canonicua Tiburtius Boromisza
aas Kalocsa, die PP. Dr. Bonifaz Pla(z, Hyppolit Lednyczky (zweimal), Constantin
T9r5k, in den Pfarreien die Pfarradministratoren. Referent btfrte nur die Predigten
in Zircs, kann somit nur ttber diese Mittheilung mackeu. Als erster Redner
bes(ieg der hochw. Herr Abt die Kanzel nnd sprach ttber Ursprnng nnd
Verbreitung des Ordens; Dr. P. Anselm Szentes hielt eine Predigt ttber den
hi. Bernhard; P. Balduin R&zgha sprach ttber die Thtttigkeit des Ordens in
Verbieitnng and Vertheidigung des heil. Glaubena und P. Richard Mo6ri ttber die
Schicksale des Ordens; Dr. P. Acatius Mib&lyfi kielt Auaschau in die Zukanft
des Ordens, welche ikn mit Zuveraicht und Vertraaen erfUllt, indem er die
Bedingungen der einstigen hervorragenden GrOaae desaelben anch keute in
demselben vorhanden findet. Wie nSmlich der Orden einstens der Ldsnng der
brennenden socialen Frage der damaligen Gesellschaft durch Ackerbau und Handarbeit sich widmete, so arbeitet er auch jetzt ebenfalla an der Heilnng der
Krankheiten der heatigen Gesellschaft durch Seelsorge, Erziehaug, Unterricht
and Pflege der Wisaenschaft, wie damals die organische Einheit Kraft und
Stttrke dem Orden verlieh, so ist auch hente das Generalcapitel der Mittelpunct,
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am die Glieder organisch za verbinden nod Kraft nod Leben dem ganzen
Orden mitzatbeilen.
In Zircz, Eger, 8z6ke8fehirvAr, P6c8 nnd Baja pontificierten bervorragende
Prftlaten und DignitSre nod zwar am dritten Tage, letztgenannte Stadt ansgenommen, die Hocbwiirdigsten BischSfe Baron Karl Hornig, Pbilipp Steiner, Samuel
Hetyey and Gabriel Szele, die aacb die heil. Communion reichten. Den anderen
Theil der B'eier bildeten in den Qymnasien die Aoademien nnter Mitwirknng dor
PP. Dominicos Kaasnba, Dr. Emerich Piszter, Dr. Remigins B6kefi, Conatantin
T5r9k ond der stadierenden Jogend. Diesen Aoademien wohnten die ehrenwertesten and htfcbsten Celebritftten bei.
UnvergeBsIieh wird fttr immer die rege Theilnabme bleiben, welche namentlieh
die habere Oesellschaft an unserem Familienfeste nahm. Seine Eminenz Cardinal
Clandias Vaszary, Fttrstprimas von Ungarn, Seine Eminenz Cardinal Lanrentins
Scblaucb, Uberbanpt der illustre bocbw. Episcopat, Saecniar- and Regnlar-Clerus
beehrten nns theils darch perstfhntiches Ersebeinen, theila mit brieflichen oder
telegrapbiscben Begrttssnngen. Dr. Julius Wlassics, Cultns- nnd Unterrichtsminister, richtete an den bocbw. Abt ein Scbreiben, welches in aebr anerkennender
Weise der Verdienste and Wichtigkeit des Ordena in Ungarn gedenkt. Stildtisehe
and Comitats-BehOrden, rerschiedene Vereine erschienen entweder durcb Depatierte
bei den tfrtlichen Superioren, in Zircz beim Abte, oder richteten Adressen an den Abt.
In Pics hielt der Magistrat oigens in Angelegenheit der Ordensfeier eine ansserordentliche Versammlnng und ttberreichte das Document dem Superior P. Dionysins
Incz^dy; anch waren bier die (Sffentlichen OebKude, wie anch Privathituser beflaggt.
Das Jubeljahr gab auch Veranlassung zar Abfassung and Herauagabe scbStz*
barer Werke. Dr P. Remigins B6kefi gab in einem atarken Bande „Die Qeachicbte
der Abtei von P&szt6, 1190 — 1702*' beraua, and so zfthit sein gross angelegtes
Werk bisber 4 Bftnde liber drci Abteicn (Pilis, Czikidor und PAsztd). Znm
Beweise der tiefaten Haldigung ttberreicht Zircz anch von dieaem Werke je ein
Exemplar S. Heiligkeit Papat Leo XIII. nnd dem Apost. KSnig von Ungarn,
Franz Josef I. In der Vorrede sagt P. Remigins: „Die Biographic des hi. Bernbard,
aus der Feder eines berufenon Hitbraders noch im Laufe dieses Jabres, wird der
wUrdige Scblussstein der PietSt der nngarisclien Cistercienser sein." P. Amand
M^sz&ros stellt in seinem Featgedichte „Andenken an St. Robert nnd Ciaterz"
wirklicb ein wttrdiges Denkmal fttr Robert nnd Cistercium. Dr. P. Caaimir Grekaa
besingt in seinem ^Zircz" ebenfalls das Frendenfest. Ueber die ^Cantate" von
Dr. P. Bonifaz Platz and Onstav FSIker wurde schon berichtet, nnr sei noch
bemerkt, dass sie aacb aufgeflihrt wurde.
Am Vorabende anserer Feiertage, am 27. Apr., erwarb sieh P. Arnold
Mar 08 i das Diplom eines ord. Off. Gymnasial-Professors. Der Cultns- and
Unterriehtsminister ernannte Dr. P. Remigins Bikefi, ausserord. Offentl.
Universitittsprofessor, zum Esaminator der Lehramts-Candidaten fttr Hittelschulen
ans ungariscber Gescbichte.

Briefkasten.
Betrag erhallen fiir 1896—98 von 11. K. Buchliamllung in Wien; f. 1898 von: PMK. Si.
Valentin; SiF. Langencnslingen ; IG. Ballwil; Dominicancr -Convent in VVicn. PJK. in Reun. Ihr
Abonnement reicht mm bis Ende 1900. PB. Bornhem. DanlvC bcstcns; Brief wcnlen Sic inzwischcn
erhalten haben. Nach St. V. Ans Ihrer Bcinerkung crsche ich, dass Sie von der wahren Sachlapc
keine Kenntnis haben; Sie sind nicht der Einzige. Glaiiben Sic niir, dass meinc gcgcnwartigc
Stellungsnahme zur erwiilinten Frage dnrch die wichligsten Grilnde vcranlasst wurde.

Mehreran, 22. Mai 1898.

P. O. M.

HerauBgegebcn und Verlag von den Cistcrciensern in der Mehreran.
Redigirt von P. Oregor MtWer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONII
Nro. U3.

1. JnU 1898.

10. Jalirg.

Die selige Lnkardis, Cistercionserin za Oberweimar.
Jjiikardis wurde im Jahre 1274 hochst walirschciolich zn Erfnrt geboren.
Von iliicn Eltcrn nnd deren Stand bcrichtct dcrjenige nicbts, der . daa Leben
dcr So)igcn beschriebcn hat""; aas dciu Umstandc aber, dass die Leicbcnfcierltclikeit fiir ihrc Matter cine solenne war, und dass Lnkardis im Kloster
ein scidenes Tucb, sowie ein Maricnbild besass, das vordem der bl. Elisabetb,
Landgrafin von Thiiringcn, gehort hatto, lasst sicb scbliessen, dass sie von
cdicr nnd rcicher Abknnft war.
Am 12. Miirz 1286, also im Alter von zwolf Jabren, trat Lnkardis in
das Kloster Oberweimar,** Citlcr-Ordens nnd zur Grzdiocese Mainz gebiJrig.
* MS. pcrg. Nr. 2754 (c. 9'/, X S*/< cm ) in dcr graflich von SchOnbom'schen
nihiiothek zii Pounnorsfcldcn. Dicse „Vita aanctc Luck,irdi8 virginis sanotimonialis 0. C.
coiivonfiis in Ubernwiniar" ist sclir scliiin gcschricbcn ; die Abbrcviaturcn sind hiiiiiig
anscwcndc't. Das MS enthiilt aiisscrdcm noch die ,Vita sanctc M.iric" (von Toulouse) und
die ,Viti venerabilis aororis Sophie"; cs war cinst im Bcsitze dcs Klostcrs zu St. Peter in
lirfurt Der Autor tiat seincn Naincn nicht gcnannt, w.tr jedoch ein Zeitgenosse der seligen
Lnkardis, dcr am Bnde seiner, 9(i Capitel umfassendcn, Schrift Gott Dank sagt, dass er ihn
solclie Wiindcr liahe erlcbcn iind selien lasseii. — Icb selbst babe mit Hinweglassung der
viclcn ZwiegcspWiche und der zahlreichen sich wiederliolenden gleichartigen Erscheinungen
und Trostimgcn die Hauptmomcnte dcr Vita in der Bibliothek zii Pomraersfelden notirt nnd
dann zu Ilause das Ganze in cine gewisso Urdnung gebracht.
*♦ Es nu'ige iiicr aus den ..Nacbwcisungen i)bord.asvorn)aligc Kloster Oberweimar"
vou Dr. P Mity.achkc (Weimarisclie Zeitung vom (>. .luni 1893, 1. Blatt>, durch welchc ich
anf das Ms. aufmcrksam gcmaclit wurde, cine kurzc Gcschichtc dcs Klosters folgen.
Das Kloster Oberweimar hatte zu Schutzheiligcn St Pctrus und Paulas,
sowie die .scligste .lungfrjiu Maria Seine Schirmvogte waren die Grafen von Orlamiinde,
spiiter die Wettin'sclicn Landeshen-en. Gegriindet war cs worden in der Mitte des
i;{. .labi'liundorts. Der Irillicste sicherc Nacliweis findct sich 1244; die angcblich altestc
Urkundc aus dem .lahrc 1208 ist uneclit. Woher die ersten Nonnen kamen, l&sst sich nicbt
uielir bestimuien.
Die cinstige Kloster kirche, 1281 vollendet, ist erhalten und jctzt Pfarrkirche von
Obcrweim.ar Von den Wolin- und Wirtschaftsgebiiudcn sind noch einzelne Ucberreste
/.wiwclien Kirche und Pfarrhaus und im untern Gcschoss dcs letzteren vorhanden. Das
Sicgcl dcs Convents ist spitzoval und 7 X 5'/ii cm gross: cs zeigt den hi. Petrus, dcr in
seiner Linken ein aufgeschi.igenes Bucb, in seiner Kechten den Himmelsschlilssel triigt; die
llnischrift lautot: Sigillnm Scimoni<alium + ccclie S. Pc: in Obcrwimm.ir + . Das Siegel dcr
Abtissin Ist von dcrsclben Form und 5 X. 3 cm gross; man erblickt daranf die scligste
(lottcsmutter sitzcnti mit dem Jcsuskind auf dem linken Arme, wiibrcnd die rechte Hand
ein Sct^pter hiilt; die Umschrift bes.igt: + Sigillum abiitissc de Oberwimare.
<> liter, Zinsen oder Patronatc h.itte das Kloster an 94 verschiedcnen Orten.
Die Propste waren meist Geistlicbc aug der Nachbarschafl. Die Nachwcisnngen
flihrcn aus der Zeit von 12.50—1525 die Namen von 38 derselben auf; der bedeutcndste
untcr ihnen ist Propst Ileinrich, genannt Hundolf von Droyssig (1306 — 1316), Pfarrer an
tier J.icobskirchc zu Weimar nnd Caplan des Grafen Hermann von Orlamiinde, der nacb
seinem Weggang von Weimar und Oberweimar als Dechant der Chorherrcn vom hi. Augnstin
zu Bibra, spiiter .lis Propst zu Hensdorf nnd TituLvbiscbof von Constantianuro (Praslav in
Hidgarien) erschcint und friihest«ns 13.52 stirb.
Als Abtissinnen wcrden genannt:
Antonia 1303— i;J04.
Antonia 1312.
Uichlindis 1300-1308
Gcrtrud (von EhrichV) 1315.
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Gleicb nach beendigtcr Hinklcidimg warf sic sich bciiii Bctrcten dea Ghures
aus eigcncni Autricb vor dcm Altarc niedcr nnd breitcte die Arme in Krenzform aus. Als die Abtissin, die strengen Characters war, dieses sab, gab sie
angesichts der ubrigcn Nonnen der so jugeiidlichcn und in den klosterlicben
Briinchen noch unerfabrcnen Lnkardis eincn scharfcn Verwcis und bedeutete
ibr nait harten Worten, dass sic einzig nacb dero im Orden berkommlicben
Braucbe sieb zn ricbtcn babe. Lukardis nabm die cmpfindlichc Znrccbtweisnng
in grosster Gednid bin, in welcher Tngend ,ja Gott sie hanptsachlicb iiben
wollte, wesbalb cr zuliess, dass sie so frubzeilig scbon darin versncht wnrde.
Lnkardis war nocb nicbt lange im Kiostcr, als ibre Mutter za Erfitrt
stnrb. Die Tocbter batte ein geistiges Scbanen des Todes der Mutter and
alier ibn begleitenden Unistande; denn sie nannte, als ibre leiblicbe Scbwestcr,
den Todcsfail zu melden, nacb Oberweimar kam, derselben sofort Ort, Ta^
und Stunde, in denen der Tod cingetrcten, beschrieb die KIcider, in welcbe
die Leicbe eingebiillt worden war, sowie die Leicbenfeierlichkeit selbst anfs
genauestc und zablte alle, die bei jcner gegenwartig gewescn, mit Namen anf.
Von Beginn ibres klosterlicben Lebens an war Lnkardis eiue andacbtigc
Verebrerin des Leidens Ghristi. Sie dafur zn belohnen, erscbien ibr eines
Tages, da sie im Chore betete, der hi. Vorlaufer des>Herrn mit einem goldenen
Schmucke in der Hand, welchen er der geistlicben Jungfran nm den Hals
legte mit den Worten : „ Diescn Scbmuck sendet Dir, o Tocbter, Dein geliebter
Hcrr Jesus Christus, wcil cr siebt, dass Dn all sein Leiden so fromm betracbtest."
l)er geheimnisvnile Scbmuck war aber nicbt bloss Lohn, sondern auch Ankiindigung oder Vorbedcutung der Leiden, welcbe ibr bald zugesendet und
von ibr adelig gelitten werden sollten. Von ihren Vorgcsetzten war sie als
Krankenmeisterin aufgestellt worden, musste aber dieses Amt nacb einem
balben Jabre wieder niederlegen, indem sie selbst von mannigfachcn Krankbeiten und beftigen Ficbeni bcimgcsucht wurdc. Die krankhaften Zustandc
waren so eigenthumlicb, dass die Aerzte nicbt wussten, was sie davon haltcn
sollten und daber die Kranke falscb behandelten. Sic batte durcb die ibr
verabreichten Arzneien unendlicb zu leiden; obwobl sie im voraas wusste,
wie schadlicb sie ibr sein wiirdcn, verlangte docb der Gehorsam, dieselben
cinzunebraen. Ein anderroal tbaten ibr die Hande so web, dass sie nicbt im
Stande war, ein Sttickchen Brod abznscbneiden. Dann wieder warden ibre
Fiisse dergestalt scbwacb und kraftlos, dass sie sicb eines Stockes bedienen
musste, den anuen, siecben Leib zu stiitzen. Bei all diescn Leiden blieb sie
Kcinliildis 1318.
Mcclitildis von KocliWrfr I37(t— I3S1.
Hedwig 1.S19.
Thale i;{«r).
Rcinlieidis 1322
Inng.ardis von Eckstodf 13.S9.
EliHalicth, Rnrjjjfralin von Kirclilu'rjr- .Jiitta von Vippacli 1394 — 1419.
Altenherffc 1323
132(i
(Jatharina Pnster 142(i— 1429.
Reinheidis 13;)0 1310.
Afjnes (iosserstedt 1433— 14;U.
Mechtildis 1348
Klisabetli Scliiist,nl 1430— 1453.
Klisabcth
13.51.
Elisabetli
von 146(!.
Inscrslelton U.'iO— 14.')8.
Sopliia 1352.
Anna
Wcida
Elisabeth 1356.
Anna Schwellenj^iibcl 1485—1512.
Mechtildis 1357.
Elisabeth Mecklar 1512-1525.
.iHttji (RcicheV) 1359-13()3.
Ein Nccrologiinn ichit, jctloch <in<U!n sich die Namen einzclncr Con ven tnalinnen
von Oberweim.ir im Necrolopinin des Erfnrter Benedictincrinnenklosters zn St. Cyriakns. •
Kloster Oberweimar wnrdc i. .J. 1525 odcr 152(> dnrcli den Kurfiirsten .lohann von
Saclisen anff^ehobeo, nachdem die moisten Nonium ."tchon wiilirend des BanornkrieKe.s nach
Hensdorf, Erfnrt nnil andern «.trten geflliclitet waren. .Fene, welche nach (_>berweim.v znriickkehrtcn, behielten Wolinnng iind llntcrlialt ini Kio.iter bis zn ihreui Tode odcr bis zu
ihrer Vcrlieiratung; in diescni Fallc bekamcn sie gleieh denen, die ans andern Griinden in
die Welt zurilcktraten, cine cinmalige Abfertigwng.
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die Frcondlicbkeit selbst; denn sie erkaonte, dass sie ibr von 6ott 7.ngesandt
scicn, dcr ibr Leben aof ;).'{ Jabrc nnd za einem Wicdcrausgleicb dcr schroerzlicben Leiden Jesn in den 33 Jabrcn seines allerhciligsten Lcbens festgesetzt babe.
Es gesobab nnn zoweilen, dass die kranke Lukardis, die sich nicbt selber
bclfen konnte, von ibren Mitscbwestern sicb vergessen und verlassen sab.**
Gott crbarmte sicb dann ibrer. Hatte man sic im Finstern gclassen, erfrente
Gott sie durch bimniliscbes Licbt; musste sie Durst leiden, sab sie eine hocbst
cbrwiirdige Fran im Habit der Cistercienserinncn kommcn, die ibr eincn siisscn,
erquickendcn Tr.ink reicbte. Bci einer Gelegcnheit batte ibr eine Scbwester
das Essen bingcstcllt and sicb dann in den Refentcr (Refectorium) zn Tiscb
bcgeben. Als Lukardis das Essen an sicb nebmen wollte, fiel es auf den
Bodcn berab; in diesem Angenblicke ertonte cin so fnrcbtbares Geranscb dnrcb
den Kreuzgang, dass die Nonnen crscbreckt aufsprangen nnd jener Scbwester
zuriefen: ,Sieh da, Du bast Lnkardis allein gclassen!" Einmal, da es sie
empfindlicb fror, erscbien ibr Christus and erklarte, das sei notbwendig zn
ibrer Lanterung; zn andernmalcn trostete er sie mit beznglicben Worten der
bl. Scbrift, wie ibr Beicbtvater Eberbard 0. P. bezengt, oder er erecbien ibr
als Kind und bcrabigte sie dnrcb Liebkosnngen. Vielcn Tro»t scbopfte Lukardis
aus der Erscbeinung eines Bildes der allerbeiligsten Dreieinigkeit, aus einem
Gespracbe mit der hi. Faroilie und aus einem Gesicbte, in dem sie scbante,
me eine goldene Leitcr aus ibrem Herzen bis zum Himmel binan sicb ausdebntc; anf der Leiter stiegen Engel ab nnd auf, zn oberst war Christns.
Die scligste Jungfran crscbieu ibr biiufig, bald mit dem Jesnskinde, bald ohnc
dasselbe und ermnnterte sie, in Geduld Jcsn das Kreuz nacbzntragen. Wurdcn
die Kcbwcstern gcwabr, dass sie anf Lukardis vergessen batten nnd bezeigten
ibr Bedauern darnber, pflegte sie ibnen von den gcwordcnen Erbarmnngcn
Gottes zu erzablen nnd die Versicberung zu gebcn, sie batte nichts entbehrt.
In dicscr Weise war sie bis in ibr 22. Lebensjabr kraak.
Gegen 1296 bin wurde Lnkardis wie gelahmt und-darum, sowie wegcn
des sicb steigerndcn Fiebers, dauernd bettlagerig. In dicscm Znstandc nabm
ibrc Liebe nnd Andacbt zum Leiden Jesu Christi tagtiiglicb zn und bildete
sicb bis zum gcistigen Schauen des Erlosers am Rreuzc und zum wabrsten
Mitleiden ans. Eines Tages empfand sic dabei einen so scbrecklicben Scbmerz,
dass sie wie entseelt zu den Fiissen des Gekrenzigten niederstiirzte. Wieder
etwas zu sicb gckommen, sab sie den recbten Arm des Hcrrn sicb vom Kreuzc
losen. Voll Mitleiden tritt sie bin nnd will den scblafT berabbangenden Arm
mit einem seidencn Tucblein wieder ans Kreuz binden, vermag es jedocb nicbt.
Nun versucbt sie unter vielen Thranen mit eigencn Hiindcn den Arm des
Herrn zu stiitzcn. Da bort sie Christus sprecben: „Legc deine Hande in
meine Hiinde, fiige deine Fnsse an meine Fiisse nnd schmiege dcin Herz an
mcin Herz; so durch dicb nnterstiitzt, werde icb's leicbter baben." Lukardis
gehorcbt nnd fiibit im selben Angenblicke den Scbmerz der heiligen fiinf
Wnnden; noch aber erschienen die Wnnden nicbt ausserlich.
Scitdem nabm sie die Gcwobnbeit an, ziir sechstcn Stunde mit dem
Mittelfinger anf die Scbmerzensstelle in den beiden Hiinden nnd um die ncnntc
Stunde auf jene der Scite zn scblagen, wobei jedesmal ein so lantes Oeriiusch
cntstand, dass man selbes im ganzen Kreuzgang vernahm. Dieso beiden
Stnnden wusstc sie so genan, als ware sie eine lebcndige, bewusste und stets
ricbtig gebende Ubr. Derart hielt sie es zwei Jabre lang.
Am 12. Marz 1302, in der Nacht des Festes des hi. Papstes Gregor, an
welchem sie vor secbzcbn Jabren eingekleidet worden war, scbante Lukardis
einen uberaus scbonen, zartcn nnd mit den bl. fitnf Wundmalen bezeicbneten
SpStpr wiirde ihr eine 8org8.ime Pflege gewidmet.
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Jnngling.
Er nahte sicli ihr iind legte seine rccbte Hand fest in die ibrigc,
indeni er sagte: .Icb will, dass dtt niit niir Icidcst."
Ktwa xcbn Tagc spiitcr
gescbab dasselbe mit ibrer linken Hand nnd so crhielt sie uacb uud nach die
fiinf Stigmata und aucb die Male dcr Geisselung. Die Wundmale za verbergeii,
umwand sie dieselben mit kleinen Tiiebern.
In spaterer Zeit horte sie auf,
die Male zu verbergen, weil diese, wie Cbristua sie belehrte, zn seiner Ebre
und zur Erbaaang der Glanbigen zu dienen batten. Die Sclimerzen in den
Malen erreicbten den bocbsten Grad immcr an den Freitagen, wo sie iiber
eine Stnnde mit ansgespannten Armen dalag; an den Sonntagen waren sic
am ertraglichsten.
In den letztcn Jabren ihres Ijebens hatte ibr Leiden in
seinem Verfolge eine gewisse Regelmassigkeit angenommen.
Die Scbmerzco
fangen mit Beginn dcr Quadragesima an starker und starker aufzutrcten, bis
sie am Charfrcitag nabezu tudtlieb werden; urn die neunte Stnnde gleicht
Lukardis eincr Todten und die Wundmale bluten mebr als sonst; zur Vespcrzeit
offnet sie die Aagen wiedcr und erholt sicb ctwas. Wahrend der Ostermettc
lebt sie nen auf nnd erblickt die Hand der seligsten Jungfran die Wunden
beriibren und beilen. Sie erhebt sicb von ihrem Scbmerzenslager nnd gebt
in den Chor. Sie ist voll Freude und wunderlieblicb anznscben.
Vierzebn
Tage wabrt dieser Zastand der Freude und der Rube von den gewobnten
Scbmerzen ; die Wundmale siud zu dieser Zeit wenig sicbtbar. Dann krankclt
sie bis zura Feste Cbristi Himmclfabrt, wo sie wieder gesund und freudig
wird nnd obne irgend welchc Beibilfe den Cbor bcsucht.
Als sie znni
erstenmal wabrend der Ostermettc der pflegenden Mitschwcster crklarte, sic
wolle anfsteben nnd zum Cbor geben, war diese voll Erstannen, als Lukardis
ihr Vorhaben wirklicb ansfiihrtc, folgto ibr auf dem Fuss uacb und war
Zeuge, wie jene vor dcm Eingang zum Cbor sicb zn Boden war! und, die
Arme in Kreuzesform ausbreitend, bctcte. Die Pflegerin ciltc, der Abtissin
und den andern Nonneu das Geschehcne und Gesehene zn meldcn.
Diese
kamen aus dcm Cbor bcrbei und vergewisserten sicb von der Wabrbeit dcs
Bericbteten.
Die Abtissin spracb: , Herzenstraute Lukardis, stcb' auf, damit
du dir nicbt scbadest!"
Lukardis gchorcbte sofort und wandcltc voll Freude
mit den Scbwestern durcb den Kreuzgaiij;: und dann wieder zum Cbor zuriick,
wo sie einer hi. Messc anwohntc.
Nach dieser gelcitcte man sie zum Choraltarc, vor welcbem sie sicb zur Danksagnng niederwarf, wahrend alle Scbwestern
Gott mit lauter Stimme lobtcn nnd daun Lukardis jubelnd begriissten, ilir die
Wangen streicbelten und sie selig prieaen.
luzwischen war der Propst von
dcm Vorgefallenen benacbricbtigt wordcn, der, durcb ein gcwisscs Fcustcr in
den Cbor blickend, sab, dass Lukardis wie ncugeboren war und stcbcn und
gehcn konnte, als wiirc sic niemaU gelahmt gewesen.
Gott offenbarte die Stigmatisation seiner auserwiihltcn Dicncrin vielcn
frommen and beiligen Seoleii. Einige Zeit spater wurde sie auch der Scbmerzen
dcr Dornenkrone Jesu gewiirdigt, und erblickte man zuwcilen urn den Kopf
dcr Lukardis unziibiige kleiiie OefTuuugcn, aus dencn Blut hcrvorquoll.
Bei eingetretener Ekstase erscbien das Antlitz von Lukardis sanft gerotbct
uud iiberans lieblicb, so dass alle, welcbe sic so sabcn, erbaut wurdcn uud
erkannten, dass gottiiche Wonnen ibr Herz erfullen mussten. Man mocbte ibr
in dicsem Znstandc mit einer Nadel Stichc versetzeu, sic fiiblte dieselben nicbt.
Lukardis besass auch die Gabe, Kiinfiiges zu scbaucn und vorberznsagen.
So kiindcte sie den Mitscbwestern an, dass in ciniger Zeit es im Klostcr
zweimal brennen wiirde. Man glaubtc ibr nicht, und dennocb kam es, wie
sie gesagt hatte. Das erstemal wurde die Ilcftigkeit dcs Feuers ob der
Vcrdienste und Gebete der Lukardis gemildert, doch verbraiinte der Kefentcr
ganzlich. Einige Jahre darauf kam durcb die Nachlilssigkoit eincr Magd,
welcbe wegen eingetretener grosser Kalte des Nacbts ciubeizte, zum andermal
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Fcaer ans and zwar in den oberen Partieen des Klosters. Die wogenden
Flammen schlugen bereits gegen die Feuster des Refentcr und drohten sicb
IiineinznwalzcD. Da sehen sicb die Klosterfrauen wie auf einen Scblag
sanimtlich geweckt; sie springen voni Lager and erblicken das scbrecklicbe
Fener; sie weinon, ringen die Uande ond rufen Gott ond alle Heiligen nm
Hilfe an. Die Klosterfrau aber, wclcbe Lnkardis pflegte, eilt zn ihr in die
Zelle und briiigt die Scbreckensnachriclit. Lukardis trostet nnter siisaero Lacbelo :
..Fiirchte nichts! Icb weiss, dies Fener wird sicb nicht weiter ansbreiten,
sondern in sicb selber znsammensinken.*
So gescbah es ancb.
Eines Tagcs wiinscbtc sie, die brenncnden Schmerzen etwas zn kublen,
nnd ersncbte die pflcgende Mitscbwester, zu diesem Zwecke ein Wegericbblatt
hcrbciznbolen. Diese bcmerkte: ,Der Wegericb grunt ja nocb nicht-, es liegt
noch nllcs voll Sebnce.'* Die Dulderin aber sagte: nGeh' an das nnd das
Pliitzcben und sofort wirst Du zwei Wegerichblattcr, nicbt mebr nnd nicbt
wenigcr, finden ; iiring' sie mir!' Die Mitscbwester fand wirklich zwei griinende
Wegcrichbiiitter am angegebcnen Orte.
Ancb ein Wunder wirktc Gott dnrch seine fromme Dienerin. An jenem
frohen Osterfeste, da sie znni erstcnmal mit ibrem Erloser wie ans dem Grabe
erstand, fasstc sie eine krankc, gelabmtc Mitscbwester, von welcher sie nm
Hilfc war gebetcn worden, bei der Hand mit den Wortcn: .Im Namen nnsers
Hcrrn Jcsn Cbristi steh' auf nnd komm' mit mir!" Und die Scbwester, welche
seit langem mit grosser MUbe gebobcn nnd getragen werden masste, stand
auf und konnte gebcn.
Lnkardis war stets bemiibt, in jeder Tngend sicb zu iiben. Vor allem
liebte sie das Stiilschweigen und die Einsamkcit. Desbalb blieb sie gerne in
ibrcr Zelle, in wclcher sie Gott gegcnwartig wnsste. Sie nabm, so jugendlicb
sic nocb war, keincn Antbeil an Schcrz nnd Knrzweil; kam sie von nngefabr
dabin, wo unniitzc Gespriicbe gefubrt warden, stellte sie sicb feme davon
oder wnrde ancb von einera schonen Jlingling weggeleitct.
Iin Gebetc war sie nnermiidlicb und persolvierte aiisserst gcwissenbaft
ibr Brevier; scblicf sic etwa einmal, wabrend die Scbwestern deu Cbor bcteten,
vcrnabm sic einc weckende, zum Cborgebct mabncnde Stimme. In der bl.
Bcbrift las Lnkardis vie! nnd gerne ; denn sic fiiblte bcissen Durst nach didsen
Icbendigen Wassern, die ins cwigc Leben bintiberqucllen ; nnd durcb die
Gespracbe, welcbe Jesus und seine heiligc Matter mit ihr batten, lernte sie
Gottes Wort imraer besser kennen und anwendcn.
Grossc Sebnsncht hatte sic nacb dem beiligsten Sacrament des Altars.
Friihcr gleicb den andcrn Scbwestern die beilige Communion nnr an Sonnund Fciertagen empfangend, durftc sie sicb spater aucb an jedem Freitag nnd
in der Quadragesima alle Tagc mit dem Brode der Engel starken. Einmal,
da sie communicieren wollte, der Propst aber abwesend war, beobacbtet eine
Scbwester, wie Lnkardis andacbtig zum Gilter gebt, sicb niederkniet, den
Mnud oifnet, wicder scbliesst, nnd ins Cborgestiihl znritckkebrend, in stiller
Anbetung vcrbarrt. Die Scbwester stellt nun die Frage, ob sie vielleicht zn
curomnnicicren wiinsche, woranf Lnkardis antwortet, das sei bereits gescbeben ;
dabci war sie unbeschreiblicb scbon anzusebcn.
Innige Andacht batte sie ancb znr scligsten Jungfran nnd Gottesmntter
Maria. Eine Scitencapelle der Klosterkirche war zu Ebren der Gebenedeitcn
nnter den Weiberu geweibt. In dieser Capelle betete Lnkardis viel und oft.
Gcwobniicb trugen zwei Scbwestern die Krankc dahin und cntfernten sicb
wicder, sobald sie dicselbe dort nicdergelegt batten. Eines Tages batte
Lnkardis etwa eine Stunde lang gebetet, da erscheint ihr die seligste Jnngfraa
rait dem Jcsuskinde anf dem Arm in nnbescbreiblicher Klarheit. Lnkardis
springt vom Boden anf, wird von Maria getrostet und mit Speise nnd Trank
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erquickt. Dann sinkt 'sie nieder wie tudt, geniesst drei Tage nichto mehr,
leuchtet aber in wunderbarer Sclionlieit. Zu deni eingaug.s crwaliuten Marienbild, das einst Eigentlinin der bl. Landgraiin Elisabeth gewesen, hatte sie
ebenfalls grosse Aiidacht und betete vor demselben gerne um Trostang. Einmal
vernabm sie von diescm Bilde ber die Worte: .Harre ans, o Tocbter; waoke
und ftirchte nicbt! Wie eiue Matter ibre Kinder trostet, werde icb dicb, Tocbter,
in kurzer Zeit mit Trost erfiilleu.*
Von ibrer Geduld haben wir bereits sebone Bcispiele geseben, desgleichen
von ibrem Gehorsam. Docb moge bier nocb folgeuder Vorfall erwahnt sein.
Einst kam eine vornebrae Dame mit grossem Gefolge ins Klostcr and begchrte
die Wnndmale der Lukardis zu sebeu. Man verweigerte ihr dies aas dem
Grande, dass es die Sohmerzen der Kranken vermebren hiessc. Aber die
Dame bestand fcst auf ibrem Verlangen, und man f iircbtcte sie durcb wiederboltes
Verweigern za beleidigen. Lukardis errothet uber und fiber, als sie durcb die
Abtissin von dem Besucbe in Kenntnis gesctzt wird, geborcht aber sofort und
cmpfaugt die Dame und deren Gefolge stebend, wie ea Vorschrift ist Die
Dame befdblt die Wundmale der Hande, and Lukardis stebt unbeweglich gleich
einer Saule. Als aber die Darac auch die Male der Fiisse sehcn will nnd
Lukardis ersncbt, eincn Fuss am den andern vorznstrccken, fangt die Arnie
an zu zittcrn and wird so ernstlich krank, dass ihr die letzte Oclung crtbcilt
werden roasste; ihr ZartgefiibI und ibrc Schambaftigkeit waren allzusehr
verletzt worden.
Far ibre Dcniut moge zcugen, dass sie ob der lantcn Freudcubezcngungca
und Liebkosungeu der Mitsch western an jenem froben Ostertage sicb am
niicbsten Morgen schon belrubte uiid siuli ibto Unwiirdigkeit vnrwarf. Als die
Hcbwestern sie nber ihren Zustand an joncm Tage ansforscbcn wollten, sagte
sie: ,Da8 werde icb nicbt sagen; und wcnn icb's sagen wollte, wurde icb
nicbt konneii."
Trotz der zahllosen Leiden, von denen Lukardis heimjii^esucbt war, oder
vielmehr gerade deswegcn hatte sie ziirtliches Mitleiden mit alien und jeglichen
Leidcnden,
mit den w.ir
Si'indcrii.
Einenachliissig
Verwandtcin von
ihr, ebenfalls
Conventualin vorziiglicb
von Obcrweimar,
au-sscrst
Bcobachtuog
der
Ordensregel und macbte ihr schwcre Surgen. Sic betctc ohnc Unterlass far
die Laue. Bei einem diescr Gcbetc wurde sic einer Erscheinung der seligsten
Jungfrau gewiirdigt: Maria war hcrrlich gcwandet und zu ihren beidcn Seiteo
strahlten in goldenen Buchstaben die Worte: Salve regina. Salve regina. Die
bebre Himmelskonigin trostete Lukardis. Als die Eiisterinncn einstmals den
Chor rcinigten, nahnien sie das Crucifix, es vor dem Staube zu schntzen, ans
dem Cbor binwcg und trugen es fur einige Zeit in die Zcllc der Lukardis.
Kaum erblickte diese das Crucifix, fieng sie sogleich an, nm Erbarmen fur
die Siinder zu fichcn; der Gckreuzigtc aber loste seinen rcchten Arm vom
Kreuzc and erfasste die recbte Hand der Betenden, wobei cr spraob : .Dies
ist meine geliebte Dienerin and dies ihre geliebte Hand.'
Den Sterbendeu wurde durcb sic vielfaoh Hilfe, cbenso den armcn Seclen ;
08 geschah hautig, dass ihr verstorbene Mitsehwestern erschiencn, wcnn sic
aus dem Fegfeuer eriust waren, und sich fur ihr Gebct bedankten.
Sobald Lukardis die Stiirkc des Gcistcs eriangt hatte, um in festem,
unerscbUtterlichem Gottvertraueu den An^riffen des Tenfels widerstehen za
konnen, Hess Gott zu, dass sie vielfach von ihm vcrfolgt, geplagt and
gequalt wurde.
Eine schwcre Vcrsuchuug fiir sie waren die aafsteigenden Zweifel an der
Ecbtheit and Wabrbeit der ihr gewordenen Erscheinungen and OfTenbarangen.
Sie macbte (in forma confessionis) ibren Beichtvater, Brudcr Heinricb von
Miiblhausen Fredigcr-Ordens, mit all diesen Erscheinungen and Oifeubaruogeo

Digitized by

Google

—

199

—

bckannt; nach reiflicher PrnfuDg versicbcrte dieser, dasH sie nicbt getausclit
worden sci; bci niichtlicber Unbe vcrnabtn dann Lnkardis die Stimine: ,8ei
getrostct, fest and stark; wedcr Farcbt noch Zwcifel sollen dicb bewcgcn!"
Etlicbe Jabre vor ibrem Tode wurde sie darch geistige Trockenhcit bait
uiid schwer gepriift, wie der eben gcnannte Bcichtvater und aach sein Nacbfolger, Bruder Eberhard*, ebenfalls Prediger-Ordens, berichten. Wahrend dieser
PrafuDgszeit hcteten die sammtlicben Nonnen fiir sie zn Gott um Hilfe, freilicii
oft vergebens. Eiamal sogar dacbte sie daran, Kloster Oberwciinar zu verlassen
und in jenes zu Ootha cinzutreten, wo sie glaubte, besser beten za konnen.
Sie eroffoete diescn Gedanken aufricbtigen Herzeus ihrcr Abtissin, die ibr
abrietb. Aber ihre Verwirrung borto nicht anf, bis Chrintus derselben eiu
Elide niacbte, sprecbend: ,Die da wollea verandern den Ort, andern aach
verge! iibdetes Wort." **
Am Yorabende des Palmsonntags im Jabre 1309 war Lukardis allein
gelassen worden, weil die Schwestern alle in den Chor gehen wollten. Man
nabm aas Versehen, oder besser gesagt, dnrcb gottlicbe Zulassung das Ofliciuni
Annuntiatiunis B. M. Y., wclcbcs Fest aber in jenem Jabre nicht in vigilia
Palinnrnm, sondero fer. 3. post Paimarnm zu feiern war. Als in der zweilen
Nocturn*** die Antipbou angestitnmt wurde .Dabit ei Dominns sedem David
patris ejus et regnabit in aeternum", ertonteu die Schlage der Tafel, dnrch
wclchc das Eintreten des Todcs eines Mitgliedes des Klosters den nbrigen
angezeigt zu werden pflegt, so stark, dass alle im Chore es borten. Man
eilte zur Zelle der Lukardis und fand diese entseelt. Yerciusamt, sowie im
Anblicke und im Mitleiden der Schmerzen des Gekreuzigten, hatte sie, 33 Jabre
wie ibr Ileiland alt, ibrc schone Seele in die llande des Ilerrn empfoblcn and
iibergcben. Der Yorabend des Palmsonntags ficl im Jabre 1309 auf den 22. Marz
Drei Tage lang blieb die Leiche unbcerdigt, so gross war die Menge Yolkes,
das sich berandrangtc, die Wundnialc zu scben und die Wunder Gottes anzustaniicii. Die Nonnen betcten und traucrten scbr. Nach drei Tagcn trug man
die Lcicbc in die Capelle der seligston Jungfrau und bcttete sic ins Grab an der
StelJp, anf wclchc die Schwestern Lukardis im Leben so oft niedergelegt batten, f
Die Sclige, dicse licbliche Bliitc im Garten der christlicbcn Mystik, wurde
nach ibrem Tode baufig um ihre Fiirbitte angernfen, nnd viele fanden Trost
und Hilfc ; bcsonders erfolnrtcn Wandcrlieilungcn, wenn eines der dnrchbluteten
Tiichlein angeriihrt oder angcschant wurde, mit denen Lnkardis die Wundmalc
zu vcrdccken suchtc. Ein Blinder crhielt dnrch solcbc Beriiiirung das Augcniicbt
wieder. Der Autor der Yita gcstebt an dieser Stelle, seine schwacbe,
stammclnde Zungc vermijge nicht alle die Wunder zu schildern, welcbe am
Grabe der seligen Lukardis geschchcn.
Hofbeim.
Dr. M. Wieland, Beneficiat.

UcitrSge zur Ocschictite des Klosters St. Urban.
B. Actenstiicke die Anfhebnng des Klosters betrelfend.
Sifbeu ciitliolische StSiide, niimlicli Luzerii, Uri, Schwyz, Unterwaldcn, Zug, Pieibiirir
iinil Wallis, liatten sich zur Wahruug ihrcr religiOsen mid politisclicn Frciheiten und Ri-clite
vurbiindet; 12-/^ Stande der EidgcnoBsenschaft wolllcn dieses BUndnis mit Gewalt der Waffen
♦ Diuse beideii erscheinen nach ihreni Tode als Selige der Lnkardis otters und
sprachen init ihr. — ** Qui mutant loca, mutant vota . . — *** Nach dem IJreviarium in
nsum S. 0. C — t Hcutziitafte ist wcder von der Seitencapolle R. M. V. noch von deni
(jrab der seligen Lukardis irgend cine Spnr vorhanilen.
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anfltisen. Bcrcite war den 24. OctobPi- 1K47 tier Kriej? crkliirt: von Itciden SciU'n riistele
man sicli aufs uitri^stu. Hicr in 81 l°i-b:iii wuiun wir sclmn wic liluckirt, von :illeiCoiuiuunication abf^esclilussvn, <l:i brin.^'l cine ytall'cttc dcr ciilf^cnossi.sclu'ii Arnicc-Lcitiiiijjr
von Langentlial her fol{,'cude» Schreibcn.

Eidgenossiscbe

Artuee.

Ilaiiplqiiarlicr in Bern, «len 10. Nov. 1847.
Der Chef dcs GcDcralstabcs an Abt uiid C( nvcut des IJibl. Gottcsliaiises
St. Urban.
Hochwurdiger, Gniidij^or Ilcrr!
Iloclivviirdigc llerrcn!
Nachdem sich allgcnicin die Ansiclit fcstgcstcllt liattc, es licstrcbu sicli
die lobl. Stiil St. Urban in den ubschwcbcuden Collisiuncn cine tinbctlieiiigto
Stellnng zo bewahren, muss der Untcrzcichnctc init Bedaiicru von vcrschicdcncn
Seiten die Nachricbt crhalten, dass liir Gottcshaiis glcicksnni der Ccatralpunct
einer bestandigen ConcspoDilcnz bilde, wclcbe ini gegonwiirtigcn Augenblick
hochst verdachtig und unztilassig erscheint. Ein soichcii iScnoliincn kfinnle cs
dem Herro Oberconiniandantcn der oidgciiossisclicn Armcc bci allcni Wunscbo
fiir ScboDung Ihres Gottesliauscs, wic cr densclbcn annicblig hcgt, unnio,:;iicii
iqacben, Ibnen seiner Zcit dicsc Scbonang in vollcni Masse bcwabrcn /.u kiinncn.
Es lasst Ibnen dalicr der Untcrzeichnctc, in Ibrciu cigenen, woblvcrstnndcncii
Interesse, anniit die ernstgcmeintc Mabnnng zukonimcn, sich in kcincr
Wcise in die obschwebendcn Tagcsfragen und Ereignissc zu nii^icbcn, sondcrn
ruhig and abgeschlussen Ibrcn gei.stlichcu Pflicliten einzig zu obiicjjcn.
Genebmigen Sic, Hocbwurdigcr, Guadigcr Ilcrr! Hocbwiirdigc
llerrn !
die Versichernng wabrer Hocbachtuug.
Der eidgenossiscbe Obcrst
Cbcf dc8 Gcneralstabs
Frei-Herosc.
Anf vor8tc!lienilc« Sclireibcii w.nrd ilic Ant wort crllicilt:

St. Urban, den 12. Nov. 1S-J7.
Der Abt des Gottesbanses zu St. Urban an den Tit. Cbef dcs Gcneralstabs
in Bern.
Hocbgeacbteter, Hocbgcclirter Herr GcncralChcf!
Hocb dero nnterm 10. laufenden Mouats an niicb und das hiesigc Convent
giitigst erlassene Mabnnng, dass wir in keincr Weise in die obscbwcbcnden

St. Urban.
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Tag:esfrageii uiid Ereiguisse uns ciiiniisclien, sondera rnbig iind abgeschlossen
UDsern geistlichea Pfliclitcn eiii/Jg ubiicgen sollcn, verdauke icb tnit ineinen
Mitbriidern ebrerbietig uud aufriclitig, als iiiit unseru Wuoscben und Vorsatzen
vollkomineu ubcreiustituuiend.
Ueber die Veraulassuug zii obiger Mahuang babe icb allhier folgende
Erkuudignngen eingezogen.
Samstags, den (5. November, gegcn 1) I'br Voiniittags scbickte der hiesige
F. Grosskelluer den biesigen Dicnstbotcn Josef Egli uiit einein oiFeneD Brief
nacb Wangeu za Scbift'inann Scborer, des wescntlicben Inhalts, dass derselbe
fiir den Tages vorlier durch die St. Urbaniscben Fulirlcute zugesendeten ncneu
Wein einen Fubrbrief nacbschickeu vvollc, urn deoaelbcu beiin Zollamt Roggwil
vorwciscn zn konuen, den rilckstiindigcu ncuen Wein bctreffeud, mocbte er
denselben cinstweiieu in Vcrwabr nebnien.
Da Hcrr P. Grosskeliner glcicbzeitig durcb cinen Landjager von Lnzern
ein Sclircibcn luit Adresse: ,Mr. I'Avoyer Norcl h Fribourg" zn weitercr
Spcdition crbalten battc, von desscn Inlialt er aber nicbt die niindeste Kenntnis
hatte, so iibergab derselbe auch dieses Scbreiben, am es nacb Bern zu befordcrn,
dcm obberacldeten Josef Egli, vvelcbcr jcdocb scbon in Langenthal arretiert
wurde. Hievon in Kenntnis gcsctzt, wollte das Kloster fiir den Arretierten
beim Herrn Kegieriingsstatthalter in [^angenthal sich verwcnden, da vernabra
aber dasselbc, dass der Verhaftete nicbt in Civil- sondern in MilitJirGefangenscbaft sicii betinde und wabrscbeinlich an den Tit. Herrn Divisionar
Donatz nacb Solothnrn wcrde abgelicfert werden.
Das ist die Gescbicbte des bocbstniissbeliebigcn Vorfalls, and nnsrcr
Kenntnis von dcmselben, womit wir die zweifacbe ehrerbietige Bitte verbinden,
niimlich 1., dass Tlocbdicselbcu aus dicscni Vorfall nicbt den Verdacht schopfen
mogen, als ware das Gotteshaiis St. Urban glcicbsam der Central-Punct einer
bestandigen Corrcspondenz in politiscben Angelegenbeiten, was wir gewissenhaft
in Abrede stellcn miissten; 2. dass Hochsclbc den unwissenden and nnscbuldigcn
St. Urbaniscben Dienstboten Jos. Egli, welcher arretiert wnrde, bevor das
Dccret des boben Standes Bern, nacb welcbeni allcr Verkebr rait den sicben
C'antouen vcrbotcn wurde, bier bekannt gcwcscn war, sohald moglicb frcigeben wollen.
Gencbmigcu Sie ncbst boflicber Enn»fehlung die Versicbcrung vollkommener
Hochacbtung . . .
Fr. Fridericus, Abt.
.Soiuitufjs, (lull 14 November, fid l'"rcil>iir}?, den 22. Ziif?, ilcn 24. aiicli I-n/,eni iiiid
b.ilil ii:iclilit>r (lie iibrificii viTbiiiiilctcii Sliindc. In I.ii/.im'II wnni fiiu- provisnrisdic RefruTiinfr
oiii;((si't/.t. I'lituriii i{. I>0('. Vfrl.in^lc <lii' I'oli/.o.icoiiniiiwiiin voii dcin .Xbic, dass er deii
lU'rni I'farrer zu ITaffiiaii, 1*. .Sali^s Wiiiklcv, vor der Hand abbiTiilbn und einstwi'ilon
il»!sson Stclle diirfh einen f?eei{,'acteii I'larrverwcser ver.solien la8.son wolle, indem bitt'rc
Kla^en iiber die bi.siierise Anitslnhninf; iles I' Sales an die pnivisnriscbe |{ej;ienin;;ein/jelan};t
seien. I>er Abt willlidir solort deui Verlaiifien der liolien l.andesbeliorde, ^nehtc aber
iinterin 14. Dee. den Bekla;rtiMi /.n reelitl'erti^ren, was znr Knlsje liatte, dass die I'ldi/eironiniissiun selion initenn 2 •. Dee. deni .Mile an/.eif^:t(!, dass der H(>forti{(eu KUckkelir des
Herrn I'l'arrers von Pl'alVnan ilirerseits kein direetes llinderni.'^ iin We^fe .stelie.
.\ni (! Dee. eriie.ss die jirovisoriselie |{e;;ieninf? an d.is Volk de.s C.'tnton.s I..uzern
einen .Viilr.ir /.» elneni IVei« illisen Slaalsanleilien iind z'iu:leieli fcd^endes Sebreiben an Abt
iind Convent des Klosters St. l'rl)an:

Luzern, den <>. December 1847.
Hocbwiirdigcr Herr .\bt!
Hocbwiirdigc llcrrn Convcutualen !
Ill Hetracbt der scbwicrigen ocoiiomisclieii Uagc des Cantons haben wir
bescblosscn, an das Luzerncrvolk einen Anfruf zn cincni frciwilligcn Anicibcn
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zn eriassen. Wir beeilcu aus, llioea dciiselbcn initzutheilcu. Zugleicb tnacbeii
wir Sie darauf naraierksani, dass ea zunachst iu Uireiu eigencii Interesse liege,
sich moglichst anzustrcngcn, am dieaciii Aiifrurc niit ciuem nainbaften Beitrage
entgcgeDzakommcn, und dadnrch Hire Thcilualimu am Woble des Laodes zii
betbatigen.
Wir beDUtzon den Anlass . . .
Dcr Prasidcnt:
Naniens der |>rovi8or. Rcgierung
.Scbubinacbcr-Uttcuberg.
Der Secrt'tar:
L. Aiurliyu.
Antwortschreiben :

Till.
Mit Hochdero verebrtester Zuscbrift vom (>. des iaufenden Mooals batten
wir zngleicb die Ehre, Hochderselben godruckte driugende Einladiing an
samiiitliube Biirger dcs Caiituns Luzcrn za eitiem freiwilligcn Anieibeu zn
empfaogeu.
In Antwurt verdanken wir vor Alleiii anfricbtig and cbrcrbietig Hocbdcro
scboncnde Mittbeilnng obbenieideter dringcnder Einladung nnd bitten, dass
Hocbseibc die Versichernng unsrer Bercitwilligkeit, an alien uber den Canton
Lnzcrn gekummenen Orangsalen brudcrlich theilzunebnien und zur Erlcichterong und Uebertragnng derselben moglichst beizutragen, gutigst geucbmigcn
woUcn.
Da das sammtliche Vermogen des Klosters St. Urban in seiner letzten
Jahrcsrcchnuiig pro 1S46 vollstiindig verzeicbnet ist, so unterwerfen wir dasselbc geborsnmst Hochdero anzuordnenden verbaltnismassigen und mit dcin
Fortbcstand dcs Klosters vertraglichen Bestencrung und Anlagc. Was sodann
den baaren Cassabcstand des liiesigeu Klosters betrifft, so nnterlegen wir
Hoclidcro beliebigcn Priifung und Verification beiliegcndc Ucbcrsicht dusselbcn,
aus wclclicr sich erzeigt, dass auf den 1. Dec. 1847 annoch 11.285 Fr. Sf) Rp.
sicb baar in Gassa bclinden, welcbc fiir die Buzablung der Dicustenjabrlobne
und der Iaufenden Jabres-Conti bestimmt waren. Da nun aber fiir die Salz
Scbuld, Wein-Einfubrs und andere Abgaben bcreits cin Vorscbuss auf Uecbnung
an die Staatscasso iist eingelicfert worden, so stelleu wir zufolge p]ingangs
erwaliuter Einladung zu einem frciwilligen Anleiben von obiger Baarscbaft
zebiitausciid (10.000) Fr. zu Hochdero Disposition, vertrauend, dass wir mit
der geringen Cassarestanz, den Kiickstanden auf einigcn Bcamtungeu und den
wiedcr zu boffenden Gapitalszinsen der Ganzlei die hiesige Haushaltung mit
Gottcs Gnade und Segen werden fortfuhren konnen, wcun uns dieses nicht
durcb iibermassige Einqnartierung, wie wir gegenwartig leiden, sollle unmoglich
gemacbt werden.
Hochdero Disposition uber die 10.000 baar sich befindlicben Frankcn
erwartend, empfehlen wir uns geborsamst Hocbdcro Nacbsicht und Gute, nml
verbarren unter anbaltendem Gebet zu Gott dem Allniacbtigcn, der Allcs
erscbafifen bat und AUes auch erbalt, Icitet nnd rcgiert, mit vollkomnicner
Hochacbtung
Abt und Convent des Klosters St. Urban,
St. Urban, den 10. Dec. 1S4?.
Naiiicns derselben:
Fr. Fridericus, yVbt.
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AuB der Beilage.

GasHabestind dc8 Klostcrs St. Urban auf 1. Dec. 1847.

Auf den 1. Jan. 1847.

R|,

Einnalimen.

Fr.

Die Baarsnraine in der Hauptcasse
Von Herdeni im Laufe den Jahres eingekonnuen
Per Canzici in den 3 crsten Quartalun bezogen
.lulirusziua.von der Staats-Cassa pr. Anieihcn 26.000 Fr. A 2"l„
Per Canzici angelegt
Pro Haushaltung iind Weinlese
Salzscliuld, Weineinfulirzoll iind Abgabun pro 1847 ....
Der Statthaltcrci Uerdern a Conto vorgeschoBsen
Dum Ttl. Ur. Abt auf Rechn aus der Hanptcassa
....
Summa :

Fr.

Einnahmen :
davon abgezogen die Ausgaben:
Verbleiben baar:

85.941
74.6.55
11.285

27 661

76

51 026
6 520
738

76
_
18

85.941
Rp.

70

Ausgaben.

Rp.
Fr.
16.000
32.000
10.000
2.529
14.125
74.655

—
—
90
85
95

70

85
85
Den 13. Dec. erklarte sich die provisoriscbe Regierung niit obbeineldetcm Anerbieten
von 10000 Fr. als Staats-Anleihen „vor der Hand' befriedigt, und unterm 15. d M. den
Empfang besclieinigend, belobto sic „die Bcreitwilligkeit, mit wclcber das hiesige Klosler
in diescn Tagen der Noth, wo Schnclligkcit den Werth der GalMj verdoppelt, auch seinerseits nicbt zurQckbleiben wollte, um die driickende Last deni schwcrbelasteten Voike so
scliuell als mOglich zu erlcichtem."
Den 26. Dec. aber sclion iiberbrachte Hr. Regicriingsrath Ediiard Scbnyder folgendes
Sclirciben von dem mittlerweile neu constiluirten liegicrungisrath dcs Cantons Lnzern an
Abt und Convent.

LnzerD, den 24. Dec. 1847.
Titl.
Indem wir den Hocbgeachteten Herrn Regiernngsratb Edaard Schnyder
zar Ueberbringung der in Beilage entbaitenen Schlussnabme an Sie abordncn,
geschiebt es vorziiglicb za dem Zwecke, um die Nothwcndigkeit nnsers Erlasses
llinen personlich noch weiter auHeinandcrzusetzen. In der Erwartnng, dass Sie
nnserm Delegirten gcneigtcs Gchor schenkcn werden, versichern wir Sie , . .
Namcus des Kegiernngsrathes
der ScbnltheisD J. Kopp
Der Staatsschreiber :
Jost Nager.
Obengcnannter Eduard Scbnyder eroffnetc den 27. December ira Capitelsaalc seine
Mission vor dem Abt und Couvente. Der Inlialt diescr Erfiffnung gebt aus jcner Scblussnahme hervor, wclche zwar erst am 1. Jan. 1848 durcli den Boteu von Reidcn eintiaf.

Schlussnabme von Scbnitbeiss and Regiernngsrath des Gaotons Lazern:
Wir Schultheiss und Kegierungsratb . . .
Er wag end, dass durch die Schlussnabme der cidgenossischen Tagsatzung vom 2.*^? Dec. der Ganton Lnzern in Verbindung mit den iibrigen
Gantonen des aufgelostcn Sonderbundcs zur Erlangung ciner Million Schw. Fr.
an die Occupationskosten auf den 20.'!'" laufenden Monato, suwie durch Anordoung der eidgen. Reprasentanten zu sofortiger Vergutung des in der eidgen.
Kriegscasse vorgefundenen Defects von 221.777 Fr. 14 Rp. eidgen. Valuta
verpflicbtet worden ist, und zufolge ersterer Schlussnabme die militariscbe
Occupation des Gantous bis zur Erfiillnng dieser Verp6icbtnngen fortzudauern hat ;
Erwagond, dass behufs Bcibringmig dieser Summe von Seite der
ohcrsten Cantonsbebijrdc zwar die einlcitenden Schritte gcgen die diesfalls als
scbuldbar erachteten, abgetretenen Behorden and Beamtctcn angeordnet und
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glcichzcilig audi auf verschicdciicu aiiilern Wcgeii in uiid ausser dem Cauton
uocb Geldaufbriiclie zti inaclicn vcrsticlit wordcn siiid, wclcbc Massrcgelo alle
aber bisber zu kciacm bcfricdigcndou Zielu gci'iibrt liabcn ;
Erwagend, dass sonacb die ausserst driiukende Lage, id wclche dcr
Canton durcb liingere Andaucr dcr Occupation vcrfalien wUrde, gebieterisch
die vorliinfigc Beibringung von Gcldmittcln, wic dies nur etwa am f'dglicbstcn
gescbehcn kann, fordcrt und der obcrstcn Adininistrativbehordc im vorliegcoden
Fallc die Befugnis biczu uni so wciiigor crnstlich bcstrilten wcrdcn kann, als
derselben durcb d.is Expropriations-Ucsetx biiiifig am viol untergcordnctcrn
Rucksicbtcu dcs offcutlicbcn Woblcs d.-is llccht zu Zwaiig«ahtrctuiigcu znstclit,
vorausgesetzt, dasa, wic dies bier ausdriicklicii vorbeiialtcii wird, durcb dcu
Hoben Grossen Katb, sowic iiiitliigcnfalls durcli die Gcriclite eiuc spaterc
definitive Reguiierung der Sacbc crfolgen wird;
Erwagcnd, dass in dicscr IJczicliung die Uegicrnng znniicbst, tbeils
an diejenigeu Pcrsoncn, dencn die Obiorge fiir dio fraglicbe eidgeiiiissische
Cassc obiag, theiU an solciic Institute und Corporationcn gewicscn ist, bci
welclicn neben verbaituisniiissig ebest zu cntbobrcnden Luistungen die grosstca
Vcrniogenssuiumcn in sogcnauntcr todtcr il.-iiid liegeu,
bcsclilicMscn:
1. Es sei das lobw. Klostcr St. Urban aufgcfordert, inncrbalb 14 Tagen
die Sumnie von fiinfmalb undcrttauscnd Scbwcizcrfrankcn (r»00.(XM) Fr.)
in Raiirscbaft an den Staat abzuzablen.
2. Neben diescr vorliiufigen Anordnung bleibe sowohl fiir den Stiiat, ala
das lobw. Gottcsliaus St. Urban eino spiitere cndlicbe liegulicrung und AusAinandersetzung durcb den grossen iialii und notbigcnfalls diircii die Gcriclite
forniiicb vorbebaltcD.
i\. Dicsc Scblussnabnie ist duiii loliw. Gollesbausc St. Uriinn durcb den
Abgeordnetcn Tit. Hr. Regierungsrath Eduard Scliiiydcr zu eioffncn.
So bcscblosscn, Lnzcrn, den 24. Dec. ls47.
Dcr ScliiiHIiciss : J. Kopp.

s.

W;iB .St I'rltan }?etli:in, um die ihm .■iiifcrli';^'tc KrieKiscontribution zu bvz:ililcii, ist aus
nacht'ulgoiuton Bi'legcn ersiclitlich.
Vcrzcicbnis dcr dcin Gottcshausc St. Urban du.cb die
Bern abgctrctenen 3(M) Gutsciiciiio auf die cidgeiiossisclic
von L KMM) cidg.
71.
Wabriing uiid ziiistrageiid a fV'/o
120— .oO Scbeine k L. 1000
Nr.
Zins v. H. Dec. 18»7 bis
.Jan.
L.
Nr. 121. a 220—100 Scbeine a L. 1000.
Zins v. IC). Dec. bis H. Jan.
.•$7(i.
4S
a 395— 20 Scbeine a L. 1000.
Nr.
Zins V. 21. Dcz. bis s. Jan.
2
U
a
340—
r>0 Sciicinc u L. l(MM).
I
.
Nr.
Zins
V. 22. Dec. bis s. Jan.
.■ 1 .
Nr. J7
Scbeine a I.. 10(»0
a 37:") I SO
a 470| Ziius V. 27. Dcz. bis S. Jan.
Zusaninicu : L.

212
100.1 M)0

11(>
80.000

—

300.S24

Hievon die Haarzablung des GottcsbauscK : „
Vcrbleibcn : „

2.324
300.000

184s.

;

4i»
131 31.")

l.fxtO
302.324

Bern, den 7,'«" Jan.

30
•>;»

20.000
r)O.O(K)

'/«"/« I'rovision:
„
Sununa : ,

Hiezu

.■)0

('autonalltank vou
Kriegscassc, jcdcr
fiO.OOO

0."»

(•..".

Der Bankdirc ctor: Gangniilct.
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Dcii 27. Janunr 1848 bcscheini^t die Finanz-Comission des Canton!*
Liizcrii voii dem Gottcsliause 8t. Urban auf Abscblag dcr mit Rathscrkcnntnis
VOID 24. Dec. vorigca Jabrea dcmsclbcn iiberbundenen Bcitragssumme crlialten
za baben:
1. Sub. lo. Dec. 1847 mit freiwilligeni Anieihcn L. 1000.
2. Sub. S. Jan. 1848 an 300 Gutscheiucn dcr Cantonalbank von Bern auf
die eidgen. Kriegscassa;
a. Fur Capital Fr. ;500.000
eidg. WaLrung
b. an Markzins Fr. 824.(>r>
,
,
Fr. 3(»0.824.(;r) <><ler Lnz. Wiibrung: .309.()72
Fr.
Zusnmmcn:

;U9,()72. (>.''>.

Urn (las (/<>ntriliiition»<j<'sch.i('t olmn IJiiterln-oplicn liior darziistellcn. lassen wir eine
alurnialifjc Schliissnahmo dos Kfj^UTiinfrsratlics, eiii Uaiiolu'ii von Wortschriften pr. SOO.IHHJ
lorderiul, liior ^l<>ich folgon.

Wir Scbnlthciss . . .
Erwagend, dasH durcb Scblussnabmc dcr eidgen. Tagsatzung voni
2.'*" Dec. 1847, woniit dem Canton Luzern in Vcrbindung mit den iibrigcn
Cantoncu des aufgcliistcn Sondcrbiindcs alle Kricga-Occupationskostcn solidarisch
unter sicb nach der eidgen. Gcld-Scala zu tragen iil)crbunden wordcn sind,
bedungen wird, dass nachdcni auf den 20.""i Dec. 1847 eine Million auf
Recbunng baar bczablt worden sei, dcr von der Tagsatziing zu bestimmcnde
Rest ebenfalls baar oder in sicbern Titcin zu entricbtcn sci, nnd dass bis dahin
die militariscbe Besetzung der bctrcffcnden Cantone fortzudauern babe;
Erwiigend, dass die siininUlicbcn Kriegs- und Occupationskosten bis
dato vorliiufig auf circa f)'/* Millioncn angeschiagen werden, wonacb abziiglich
der Million, welcbe auf den 20. Dec. in baar bczablt werden musste, der Rest
immerbin nocb mindestens 4'/^ Millioncn betragen wird, an die es dem Canton
Luzern nacb dcr eidg. Scala 1 .V).")(),5)57 Fr. C>ii Rp. zu bczablen treflfeu wird;
Erwiigend, dass die iiusserst driickende Lage, in welcbe der Canton
durcb langere Andauer der Occupation iromer mehr verfalleu wnrde, die Herbeibringung der notbigen Mittel, um fiir die dem Ct. Luzern nocb betreffende
Kostenrata vorlaufig Sicherbcit leisten za konnen, gebieterisch fordert;
Erwagend, dass es als cine allgenieine Pflicbt derjenigeu geistlichen
Corporationeii, welcbe sicb im Besitze cines bcdcutenden Vcrmogons beiinden,
erscheint, der finaucicllcn Noth des Staates aus ibrcn Mittein, soweit es ohne
Gefiibrde fur ibre Existcnz gcscbeben kann, zu Hiilfe zu kommen;
Erwagend, dass das Recbt der oberstcn Verwaltungsbehorde im vorliegenden Falle die genannten Corporationcn in Ansprncb zu nehmen, um so
wcniger bestritten werden kann, als es sicb nicht um eine Zwangsabtretung,
zu dercn Anordnung nbrigcns dcr Staat in gewissen Fallen nach allgemcineo
Grundsatzen wie nach positivcn Gesetzcn berecbtigt wiire, sondern bloss um
cin Zwangs-Anleiben bandelt,
Bcscbliessen :
1. Es scien nachgenanntc geistlicbe Corporationcn
und Stiftungen aufgoL.
fordcrt, der Regierung sofort lur folgendc Suinmen wiibrKchafte Werthscbriftcn
(ibrem Capitalwerthe nacb) als Darleihen zu Bbergeben:.">00.000
die Stift Miinstcr
1,200.000
a. das Klostcr St. Urban
b.
1(50.000
Escbenbacb
d.
c.
160.000
im Bruch
^
80.000
liatbbausen
e
m
die Stift im Uof zu Luzern
n
ir)0.oo<.>

f.

T(

f*
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2. Dcr Zins/.tig von den dargeliehcncn Capitalbriefcn bicibt den betrcffendcn
Stiftungen und Corporationcu wic bis dabin zngesichert;
3. Mittelst cincr durch unsre Finanzcomniission fiir die enipfangencn
Capitalbriefe anszagtcllendcn Bnipfangsbeacbcinignng aoll den Darlcibcrn die
Erklarnng abgegebcii wcrden, d&nn ihnen der Canton Lnzcrn f nr die gelieheneu
Instramente &U Schuhlner \m zu dcrcn Riickerstattuug, die in fiinf Termineii
erfolgen soil, liaftbar blcibc.
4. Diese Anordnung soil allfalligcn spatern darch den Hohen Grosscn
Untb zn erlasscnden Bcschrussen, sowie den Rechten dcr betreffendeu Corporntionen and Stiftnngcn in Niohte vorgegrifien sein.
5. Oiesc Schlussnalitnc ist den damit bcscblagcncn Corpofationen and
Stifuingen durch Abgcordnctc der Rcgiernng za eroffnen und zwar dena Gotlesbnuse Kt. Urban duroli llcrrn Regierungs-Rath Ednard Schnyder.
So gc8cheben, Luzcrn den 9.!^ Febr. 1848.
Der Sehnitbeisg J. Kopp.
Namcns des Reg. Ralhes.
Der Staat88cbrciber:
J. Nager.
Laut vorlicgcnder Quittiing enUprach das Gottcsliaus obiger Schlnssnahme aiif
folgcnde Weise.

I. An den Staat ward formlich abgctretcn:
Staatssclinldscbrift auf den Ct. Bern
Fr. :'>]..'SOO. —
Schnldscbrift auf die Gcmcinde Hoggwil
„ 20.000.—
Kaufsrestanz auf Hr. Munzingcr pr. Amtsh. in Solothurn , 7..')00.—
Staatsrestanz aaf den Ct. Solothurn (Schaffnerci) , 2.000.—
Ditto anf ditto pr. Gross- und Bodenzehnt-Loskauf , 33.000. —
Zehntloskaufs-Capital Wylen Ct. Thiirgaa
, 4.500.—
Kanfrestanz von der Tiefemuhle in Herdern
, 18.500. —
Ditto vom Berghofe in Herdern
, 9.440
Summa I. WiSrOO.—
il. Pfandweise hinterlcgt zii Handcn der Eidgcnossenschaft:
a. Der Berghof
It. Brandassccnranz-Scbatznng
Fr. 73.000.—
b. Die grosse Sonnbaldcn ,
„
,
« 79.000. —
c. Der Mauerhof
,
,
,
, 79 700.—
d. Die Nenschnr
,
,
,
, 52.0.50.—
e. Der Ziegelwald und jenes Land, das ini Ct. Bern liegt . 90.000. —
Snmma 11. 373.7.50.—
Total-Summa : 520.2r)0
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

(FoHsetzung fol/yf.)

Habsbnrg: nnd Citeanx.
Von Rudolf I bis Albrecht II (V).
(FortgetziiDK.)

Leider rafile der Tod 1404 Albrecht IV in dem jugendlichen Alter von
27 Jahren hinweg. Sein Nachfolger war sein erst 7 Jabre alter Sohn Albrecht V,
fiir den Wilhelm die vormnndschaftlicbe Regierung nbcrnahm ; derseibe stellte
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anch iiu selben Jahrc dcni Stiftc Bauingartcubcrg das Privileginin der
Herbergsfrcibeit aus, wclcbcs Albrccbt V 1414 und Hcrzog Sigismand 1463
erneuerten. ''-'^^ Zwci Jabrc nacb scincm Brudcr Albrecbt scgnetc aucb Wilhelm
1406 das Zcitlicbc, und Ernst nud Fricdricb IV, gcnannt .mit der leeren Tascbo" ,
kamcn \a den Icupoldiuiscbcn Liindcrn 7,ur Rcgicrung. Es erfolgte 1411 oinc
abcrnialige Zcrsplittcrung in cine steiriscbc Linic mit Ernst nnd eine tiroliscbo
Diit Fricdricb IV an der Spitze.
SchoD 1402 sehen wir Ernst mit den E n g c 1 s z e 1 1 e r n gelegentlicb cincs
Kaufes von (> Pf. Guiten zti Scbvvecbat in Verbindung treten,^^ nnd 1409
nimmt er die Klosterleute von Reun gcgen die Belastigungcn dcs Burggrnfcn
des
in Scbutz.***
Das bevorzngtc
Kiostcr
der steirischcu
LinieScblosses
war in Sclierft'enberg
jencr Zeit dieses
in der Nabe
der Grazer
Kesidenz
gelegenc
Stift, sowie in abnlicbcr Weise von den tiroliscbcn Habsbargern das von
Innsbruck nicbt wcit geiegcue S tarns begiinstigt wurdc. Leiclit begrciflicb
anch, wcnn wir erfahren, class Abt Johann nnd der Convent von Stains i. J.
1404 Herzog Friedrich IV in ibre Brnderscbaft, ala ^Familiaris"
aufnabmcn.'""' Dafur aber gewahrte er nnd sein Brudcr, Leopold IV, dem
Stifle ganzlicbe Zolifreibeit fiir alle Fuhren durch ibre tiroltschen Lande.
.Friedei' stiftete eine taglich zu singende Messe fiir alle Verstorbenen aus dem
Uanse Oesterreicb, einen Jahrtag fur seine erste Gemahlin Elisabeth, eine
Tochter des deutschcn Kaisers Rnprecbt, die 1408 in der Fnrstengruft zu
Stams heigesetzt warde,^-'*^ und macbte znm Untcrhaltc von drci cwigen Liclitern
eine Spend ung im Betrage von 200 Ducaten aus dem Ertrag der Mauth zu
Lueg.'-'^ Stams war von nun an die Bcgrabnisstatte der tirolischen Linie,
wie dies Wet tin gen noch damals fur die Habsburg-Lauffenburger war, als
deren letzten Spross die Monche 1408 Johann IV in ibrem Capitelhanse
begruben.^^^ Oaftir aber bliebcn ibnen aucb die osterreicbiscben Hcrzoge
trotz der grossen Raumdistanz schr gewogen. Hcrzog , Friedei" bestatigte
ibnen ^wcgenderEbrbarkeitdesGottesdienstesunddesGebctes*'
nicbt nur den Besitz der Pfarre Kloten, sondern schenkte ibnen aucb die Pfarre
Baden. «'"'
Die Habsburger batten insbesonders nacb der Niederlage von Nafels
1388 grosse Verlnste in der Schweiz crlitten. Habsbnrg nnd Citcanx trogen
dort ibre Leiden gemeinsam, und wenn die Fiirsten aas diesem Leben der
Kampfc nud Sturme traten, da tbaten sich ibnen die Griifte der Ordenskircben,
der Krenzgange nnd Cnpitelsiiic auf, um den Leibern der kampf- nnd wcgesuudcn Erdenpilger eine Rubestiittc zn gewahren. Allenthalben wablten sich
iu dieser Zeit die Habsburger ibre Grabstatten bei den Cisterciensern. So ward
1410 Margareta, Gemahlin des Herzogs Ernst, in dem Maasoleum der steirischen
Herzoge im Stifte Reun heigesetzt.^*'' Warum man gerade die Ordensbauser
der Cistercienser wablte? Die oben angefubrten, schonen Worte dea Herzog
.Friedels", sie sind eine Erklarnng fur diese Erscbeinang! Nirgends warde
und wird der Todtcncult pietatvoller und mehr gepflegt als in dem Ordcn von
Cistcrz, wenigstens liegt dies in seiner Intention, die sich in der Anordnung
der OfHcien, der Suffragien u. s. w. deutliob genug aassert.***
Um jene Zeit vollzog sich anch eine Umwandiung auf staatsreohtlichem
Gebictc, indem sich namlicb immer mebr neben dem Herzoge die drei Standecurien ausbildeten, die ein entscbeidcndes Votum bei der Landesregierung
cinzniegen batten, es waren dies der Pralatenstand, der Herrenstand nnd der
358. Pritz, 37. — HM Liclinowsky V, XLVI. — 355. Pusch und Frolilich, 39. —
35C. Lichn. V, LVI. — 357 Hcrrgott. Taphogr. 1, 207. — 358. Cistercienscrb , 42». —
3ri0 Cisterc. Clironik, ]«!>4, 115. — 3«). (Cistercienscrb., 4B7. — S«l. Herrgott, T.ipliogr. I,
227. — ;J<i2. Ueber dieses 'I'licm.a: Fr. Georg Lanz, „Iin Kreuzgang zu Heiligenkreuz", im
„Vatcrland-', 1898, Nr. 32 und 3(5 Bciblatt.
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Bargerstand.^*'^ Geradc die IJindcrtlieilungcn stiirktcn die Mucbt tind den
Einfluss dcr Stiiudc. Ein jedcr dcr Ilerzogo wolltc allein regicrcn, jeder batte
seinen eigeaea Hoflialt, sciuc Rcsidcnx, und das verschlang vicl Geld, welches
doch nar von den Siand.en durcli Abgabcn herciiigebracbt warden konnte. Die
Stiinde aber siichtcn daraus wicdcr Vortbciie fiir sich heranRzuschlagen nod
vom Herzoge Privilegien zu erbalten.
Da die Herzogin Viridis Sitticb so sebr bcgiinstigte, so konnte anch
Vict ring, das Mutterstift, nicht leer ansgchen. Leopold IV befrcit es 14O0
von Zoll and Maut in Volkcrmarkt'"" und Ernst .der Eiserne' betiebit 1412
aeineni Hauptmann Conrad Kreyg in Kiirntcn, des Stiftcs Lcute zn Miihibacb
gegen die Vexationen dcs Pflcgers der Feste Manspcrg nnd des Schenken vod
zu scbirmen.''"''
Osterwitz
Von dem hobcn Anscbcn, in dcni danialn dcr Abt von iTeiiigenkreiiz bei
Hofe stand, zengt dcr Unixtand, dass Aitt Alltcrt (1402—1414) mit der Aiifgabe
betraut wurdc, die Sacbc dcs Wiener Cistcrciensercollegs zu vertreten und ihm die
besten Empfeblnngsschrciben von den Ilcrzogen an den Gcneralabt mitgegeben
warden. Ihm iibcrtrngen die linndcsfiirnten audi 1409 die Visitation des tiefvcrscbnldcten ZwettI und die wirtscliafilicbe Ucstanration dcsselben.
Die Zeit dcr vorinundscbaftlichen Rcgierung Albrechts V war eine dcr
traurigsten Periodcn iistcrreicbisclicr Gcsciiichtc. Die bciden Briider fjcopold IV
nnd Ernst strittcn sicli um die Vormundscbaft, cs kaui zu cincm nnbcilvollcn
Btirgerkricg, in dem Lcoi)old IV soweit gieng, dass cr sogar Ranbcrscharen
in seine Dienste nalim. Wic es An \m Lande zugicng, mag sich jedcr selber
denken. Hesonders batten die Kl<"»stcr von den wildcn Horden Leopolds viel
zn erieidcn. Hciligenkrcuz wurdc von ilincn gcpliindcrt und das ohnehin
nnter unerscbwinglicber Stcuerlast scufzende Stiff, -- es solltc iMMH) rotbe
Golden zahlen — befand sicii in so druckendur Notblage, dass cs von dem
resignierten Abte Albert beisst, er sei gestorben ,vel fame vel moerore.* •**
Nur der Encrgic and dem Fleisse dcs nacbfolgendcn Pralaten Peter Eisen
(1414 — 14l(!) gelang es, die Verbaltnissc des Stiftcs wieder balbwegs zu ordnen.
Auch cr war bei Hot sebr beliebt, nnd Erzlicrzog Wiibclm berief ihn nach
Wien, damit er in der Micliaelskircbe vor dem Hofe Fasten-Predigten halte.**'
Eine iibnliche Klageepistel wie Abt Albrecbt von Heiligcnkreuz riclitcte Abt
Johann I von Lilienfcld an Albrecbt V, da das Stift darch die Zeitlanfe
total verscliuldet and fast ansgcpliindcrt war. •''•"'
1414 starb eine grosse Wohlthiitcrin der Cistercienser, die fromme Witwe
des .biederen' Herzogs Leopold HI. Nacb dem tragiscben Todo ibres Gcmabls
in der blutigen Scblacbt bei Sempacb floss ihr Leben nnr in stillen Wohlthaten
dabin. Ibr Lieblingskloster war Sitticb in Krain. Lange lebte sic in dessen
Nabe auf einem von demselben gepacbteten Gutc, bis sic 1414 ans dem Leben
scbied. Ihr Leicbnam wurde zn Sitticb beigesetzt, Ernst stiftete fiir seine
Matter cin Anniversarium und cignctc dem Stifte die Kircbe zn St. Veit zn.^"
Ebeuso wic lleiligenkrenz beim Wiener Hof, so stand Renn bcim Grazer
Hof in Anseben. Als 1414 Erzhcrzog Ernst zum Concil von Constanz fnbr,
uabm er sicb den frommen und golcbrten Abt Angelas von Rcun als Beglciter
auf die Reise mit. Dieser genoss das bcsondere Vcrtrauen des Herzogs, der
ihn zu seinero Rath und Hofeaplan crnannt battc.'^**
Von diesem Herzog
;{03. Hnbcr II, 40:t. - 8(;4. Liclin. V, C.IU. - .IC') Elx'tid., CXXII — .TCG Cistorcicnserb., 77. Hiiber II, 414 Noch ;nn 15. Aiififiisl 1414 richtot iW.r .arme Aht in nnoin
Briofe an Ui'nog All)r«clit difl (Irinjcend*! Kitto, di-m Sfil'tt' in w^inor N«I.IiI;ik«" zu liolfon, in
(lie C8 (lurch den Ki-ioff l,i'i>|Kd(ls nnd dnrcli Missj.'iliro in den Woinpirten pcrathnn .«pi.
(Liclinowsky V, (!X.\XVI). - :t(i7. CisUTricnscri). .S. 77. — ;«!.S. EImmuI. 157. — :«>!». Milk.iwicz, 311). Liclin. V, CXXXIH.
Herrjfott, T:ii»liosr. I, 2();5. — 870. Cistercicnscrbucb, 375.

Digitized by

—

209

-

datiert uberhaupt die nahere and freundschaftliohe Verbindang Renns mit
Habsbarg her, die spater znr Grandung der Abtci Neukloster in Wr. Neustadt
f iihrt. Reun hatte in diesein Herzog einen ganz besonderen Gonner und Wohltbater gefunden nod erfrente sich seiner bcsondern Gnnst, die sich von ihm aucb
anf seinen Sobn, den nachmaligen Kaiser Friedricb IV yererbte. 1409 bestatigte
Ernst die Rechte dcs Stifles auf Giiter in Krain, 1423 einen Vergleicb des
Abtes Angelas and des Cooventes von Rean mit Niclas Zeyrekger iiber eine
Erbschaft nach dem steirischen Landscbreiber Hans Unkel; nooh anf seinem
Todtenbette sicherte or seinem Lieblingsstift, in dem er aucb begraben
werden wollte, die Alpen .Necithal" zu.*"
1415 bestatigte Herzog Albrecht V dem Stifte Sansenstein die Privilegien.'^' Albrecht V fand aber aucb fur seine anerkeunenswerten Verdienste
nm den Orden die Auszeicbnang, dass ihn das Generalcapitel 1418 in die
Brndersobaft des Gistercienserordcns aafnahm, welcbe Ehrang
bereits viclen seiner Vorfahren zutbeil geworden war, was
ein sicheres Zeugnis for die angetriibten freandsohaftlichfamiliaren Beziebungen zwiscben den ,grauen Moncben' and
dem crlaachten Furstenhaas isf"^ Oafur aber standen die Jiioger
St. Bernhards im Kampfe stets den Habsbnrgcrn zur Seite; haben wir doch
schon oil genng geseben, wie die Kloster sich za Kiiegszeiten am der Landesfursten willen fast ganz an Geldmitteln erschopften. So lieferte Stams beim
Ansbraobe der Hussitenkriege im Jahre 1420 bedeatende Beitrage, als Friedricb
seine Zuriistangen sum Kampfe traf * Das Scbicksal Zwettls i. J. 1426
ist bekannt; die fanatisohen Rauberborden plunderten es aus and brannten es
nieder. Doch nicht geuug, 1427 wiederbolte sich die schreckliche Heimsachung,
and diesmal batten aucb die Franen von St. Bernhard sehr zu leiden.^^'
Andererseits aber war Albrecht V nm die Wohlfabrt der Klostor redlioh besorgt,
and tracbtete nach Kriiften, die ihnen zogefUgten Verlaste darch neue Schenkangen
za ersetzeu. So bewilligte er 1421 dem Stifte Siiusensteiu jahrlich zwei
Dreilinge Salz aus den herzogliohen Sudpfannen zu Gmnnden,'^^ and die
Lilicufelder erholten sich unter seiner Regierung wieder von den Schlagen
der vorausgegangenen Jahre. Pralat Georg 11, ein sehr thatiger Mann, stand
bcim Herzog in hohem Ansehen. Darch einen ITrtheilspruch desselben erbielt
das Stift das verlorengegangene Recht auf das Marchfatter im Gate Hapfenberg in dor Pfarre St. Veit wieder zuruck.'" Herzog Ernst hingegen bestatigte
dem Stifte Sittich 1421 das Obereigenthum ubcr die Pfarre Taffernik und
stiftete ,zu den 4 Quatembern eine Vigil im Kreuzgang (sic) mit 9 leczen
(Lectioncn), tags daiaaf ein Seelenamt fiir alle Glaabigcn", and wenn er
stiirbe, einen Jabrtag fur sich.''* Schon drei Jahre darauf sollte dieser Fall
eintretcn. Ernst starb zu Brack and wurde im Stifte Reun neben seiner
ersten Gemahlin Margarcta von Pommem nuter dem rechten Pfeiler ueben
dem Uaaptaltar der alten romanischen Abteikirche beigesetzt. Im Jahre 1746 Hess
Abt Marian die irdiscben Ueberreste des erzherzogUchen Paares in die Kreazcapelle des Presbyteriums iibertragen.'^' Ein seltenes Kleinod und eine wertvolle Erinnerung an Ernst den Eisernen, den Frennd des Ordens von Citeaux,
bewabrt Neukloster, die Stiftung seines Sohnes Friedricb, in seinem prachtigen und wertvollen Museum. Es ist dies ein Glasgemalde in der Manier der
Spiitgothik, das den Herzog und seine Familie darstellt.
Vou den Ubrigen Jabren im zweiten Dccenniam des XV. Jahrbundert
konnen wir nur uber Begriibnisse beriobten. Drei Kinder des Herzogs Friedel
371. Ebend. 377. - 372. Ilanthaler, Fast. II, 53. — 373 Lichnowsky V, CLX. —
374. Cistcrcicnscrb. 430. — 375. Ebend 570. — 375. Hanthaler, Fast. II, 81. — 377. Cistercienserb. 157. — 378. Licbn. V, CLXXXII. — 379. Cislercienserb. 376. Ilerrgott, Taphogr.
I, 225. —
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begrub man rasch hintereinander in der Forstengrnft des Stiftes S tarns in
Tirol. Es waren dies Margareta f 1424, Wolfgang f 142(5 nnd Hedwig f 1427.*'*°
AU 1429 die fromme GemaUlia Ernst des Eisernen, den bistorischon Barichten
nach ein wahres Riesenweib an Wachs nnd Korperliraft, Herzogin Gimburgis,
zum Gnadenbild der Muttergottes von Maria-Zell wallfabrten woUtc, wurdc
sie anf dem Wege dahin zn Tiirnitz von dem Tode iiberrascbt. Ihr Lcichnam
wurde in der Stiftskirche zu Lilienfeld beigesetzt, wo jetzt noch eine Tafei
an einer Saale auf der Epistelseite des Presbyteriums das Andenken an die
Starke Princessin von Massovien bewahrt.'*' 1432 starb Herzog Friedels zweitc
Gemablin Anna, die neben ibren Kindern in der Gruft der Abtei Stains beigesetzt wurde.'**
In dem Hussitenstarme, der iiber so mancbes Ordenshaus in Bohmen rait
vernichtender Gewalt bereingebraust, vergass man die Kloster ganz bis auf
ibre — Cassen ! Wir vernehmen daber nicbt ein Wort von milden Scbenkuogen.
Doch ein zweiter Feind zeigte sicb jetzt auch im Ostcn des Ueiches, der das
ganze Enropa wabrend fast 300 Jabren durcb seine Scbrcckensmacbt iu Atbem
bielt, durcb dessen Abwebr und Besiegung sich Habsburg und Oesterreicb die
unsterblicbsten Verdienste um Ghristenthnm und earopaische Cultur erworben
baben, jener Feind, der dem Plane der Habsburger, einen macbtigen mitteleuropaischen Donaustaat zu scbaffen, die grossten Hindernisse entgegcnsetzte,
es waren — die Osmanen! Gerade am Ausgange der von uns aufgestellten
Periode zcigen sie sicb zum erstenmal und eroffnen uns eine unbeilverbeissende
Perspective fttr die Gescbichte des folgenden Abschnittes, in dem sie die erste
Rolle spielen.
Es ist nun bezeicbnend fUr die Mitwirkung des Ordens von Citcanx an
diesem gewaltigen Ringkampf zwiscben dem habsbnrgischen Lowen uud dem
tdrkischen Halbmond, wcnn, wie wir unten anfiibren werden, ein Haus unsercs
Ordens glcich beim ersten Erscbeinen jenes fiir Oesterreicb so verderbenbringenden Volkes lebhaft an der Gegenaction der Habsburger bcthciligt sebcn.
Die Hnssiten im Innern, die Tiirken vor den Thoren des Reiebcs, untcr
diesen Auspicien legte Albrecbt V als dcutscber Konig Albrccbt II den Grundstcin
zur osterreicbiscben Habsburger-Monaicbic. Nacb dem Tode Sigisraunds folgtc
ibm als Erbe Albrecbt 11 sowobi in Ungarn als in Bohmen. Dem macbtigen
Fiirsten, unter dessen Scepter zum erstenmal die bentigcii
ostcrrcichisch-ungariscben Rronlander geeinigt wnrden, blieb
auch das Diadem der romiscb-d cutschcn Kaiser niclit aus, das
nun mit einer cinzigcn Ausnabme bis zum Erloschcn der romiscben Kaiserwiirde bei dem Hause Habsburg blieb. .Allcrdings
war diese Vereinigung eine nur spontane, aber sie ausserte ibre Wirkungen
doch anch nacbhaltigst fiir die ganze Zukunft, so dass wir bercchtigt sind,
diesen Moment als einen Angelpunct in nnserer Darstellung der Gescbicke
Habsburgs und Citeaux' zu betrachten. Die Beziehungen zwiscben den Fiirsten
und den Jiingern St. Bernbards griinden sicb von nun an wieder, wie zu den
Zeiten Rudolfs und Albrecbts 1 auf der weiten Basis des deutscben Reicbes.
Der zweite Albrecbt sollte den Stand, wie wir ihn am Anfange dieser Periode
bemerkt, wieder berstellen. Er sollte den schiicbternen, traumbaften Vcrsucb
des ersten Albrecbt, auf den wir gebiihrend aufmerksam gemacht, nun in die
Wirklicbkeit urasetzen; iiber Habsburgs Hauswappen prangt neben dem Zinkcndiadem der Hcrzoge Oesterreichs die Stepbanskrone Ungarns, die Wenzelskrone Bohmens und dariiber der Biigelreif der romischen Kaiser dcutscber
aKO. HorrKott I, S. 207. —
gott 1, 208.
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Nation! Und wie damals bei der Wahl Rudolfs Cisteri! zur Seite stand, so
stand auch seinem Enkelkind, Albrecbt II, jener macbtige Ordensverband zur
Seite und zeichnete ihn 1436 gleich sctnen grossen Ahnen durcb die Aufnabme in
die Brnderscbaft des Ordens aus.*"" Ja es scheint als ob sich die Habsbnrger
in jenen Tagen mehr denn je an die rnhmreicben Zeiten Rudolfs I erinnerten,
da sie der alten Habsburgerstiftung Wettingen-^^* gedachten und Eonig
Albrecbt II 1489 sie mit der Bestatiguug ihrer Privilegien und Freibeiten auszeichnete; dicselbe Guade wurde auch deni seit altersber mit Habsburg verkniipften Stifte Cappel zntbeil.'**
Leider konnen wir nicht von mebr bedeutenderen Gnadenacten reden,
dcun dazu waren die Zeitverhiiltnisse zu traurig. Kanm war der Hussitismus
durcb die Niederlage zu Lipan (1434) niedergeruugen, so zeigte sicb schon
der zweite Feind, die Osmanen, in seiner ganzen Schreckensgestalt. Albrecbt II,
ciner der bedeutendsteu Herrscber des sinkcnden Mittelalters, ein Charakter
voll edler Ritterlicbkeit und gewinnender Milde, war der erste, der den anstUrmcnden Feinden der Cultur entgegeneilte und Europa und die Kirche mit seinem
Scbilde deckte.
An jeder freien Action durcb die Saumseligkeit der Stande gehindert,
vcrbracbte der cdle Kiinig Tage und Woeben im Kriegslager, das man in den
sumpfigeu Niederungen der Tlieiss aufgeschlagen hatte. Zu allem Ungliick
bracb im Heere nocli die rotbe Ruhr aus, Albrecbt selbst wurde infolge des
unvorsicbtigen Genusses einer Melone vom Fieber ergriffen und starb auf dem
Wege uacb Wien in Neszm^Iy (zwiscben Gran und Raab) am 27. Oct. 1439.
Zwei Monate vor seinem Tode batte Konig Albrecbt im Feldlager zu
Kisdi an der Theiss auf Fiirspracbe des Biscbofs Jobann VIF*^ das Gistercienserstift Reinfeld"^' im Bisthum Liibeck mit eiuem Gnadenbeweis bedacbt, indem
er ihm seine Privilegien bestatigte.-'** Selbst in diesem so gefabrvollen Moment,
wo er geriistet gegen die Tiirken im Feldlager stand, fand Albrecbt Zeit, der
Cistercienser zu gedenken. Allerdings batten sic in Biscbof Jobaunes von
Liibeck cinen machtigen Fiirsprecher. Denn geradc dieser Pralat war im
vorbergebenden Jabre (I43s) vom Konige mit wicbtigen Missionen betreffs der
Versobnung der Basler mit Eugcn IV betraut worden und war ein besonderer
Freund Albrecbt's.***
Wiibrcnd in Ungarn Konig Albrecbt starb, hatte in den Tiroler Bergen
„Friedel mit der leeren Tascbe" fiir immer die Angen geschlossen. Die
Cistercienser, besonders die Stamser, batten in ibni einen grossen Wohltbatcr
verloren. Die Abnengruft zu Stams nahm die furstlicbe Leiche auf.*'-"* —
Albrecbt hinterliess seine Frau gesegneten Leibes. Die albertinische Linie
konntc also die Regierung nicbt fiihren; diese gieng vielmehr auf Friedrich V,
den Sohn Ernst des Eisernen aus der steiriscben Linie, iiber. Der Wnnscb
nacb einer einheitlichen Regierung kam bei alien Mitgliedern des Fiirstenbanses
und aneh bei den Landstiinden immer mebr zum Durchbrucb, da man mit den
Landertheilungen nur allzu uble Erfabrungen gemacht hatte.
Ueberblicken wir die Ereignlsse der Periode von 1273 — 1439, so sehen
wir, wie Habsburg und Citeaux Hand in Hand den Gipfel der Macbt und des
Ruhmcs erklimmen. So scbnell wie das schweizerische Grafengescblecht durcb
Rudolf von Habsburg auf den machtigen Kaisertbron gelangte, und unter der
Hand des grossen Konigs seine Liindergebiete sich erweiterten, so hatte auch
der Orden von Citeaux um die Wende des XHL ins XIV. Jabrhundert zu
einer politiscben Macbt ersten Ranges sich anfgcschwungen und im Triumphzuge durch zahlreiche Klostergriindungen die ganze damals civilisierte Welt
:{fs;!. Liflm. V, COCXl. — 384. Clstcrcicusfrb. W.l — 3^5. Liclin. V, CCCLXXII. —
;(S(;. Vi-;rl- Gums, Scrifs cpiscop. S. 287. — 887. J.anausohok I, 102. — 388. Liclmow.-iky V,
CCCLXXIX. - 38!». Eboiid. V, 296. - 390. Ilcn-gott, Tiiphogr. I, 20(5.
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erobert. Herraohte Habsbarg damals anf dem deutsohen E^iserthron, ward
es gescbmaokt mit dem Kronkleinod Karl des Orossen, and ruhtc in seiner
Hand das Scepter weltlicher Macbt, so sass Citeanx in Benedict XII anf dem
Stable Petri, fiel der Glanz der papstlichen Tiara aaf den Orden, war seine
Stimme entscheidend im Rathe der Kirche Cbristi! Citeanx and Habsburg
feierten zagleich ibren Lebensfrnhling.
Zwei machtige Griindungen giengen in dieser Zeit von den Habsbarg^ern
ans, Konigsbronn in Scbwaben, Neaberg in Steiermark.
Beide kennzeicbnen
einen wicbtigen Moment in der Geschichte des F&rsteDhaasea and des Ordens.
Besonders ansserte sich in nachhaltender Weise ancb in der folgenden Periode
der Einfluss der steirischen Cistercienser anf die gegenseitigen Beziebangen
zwisoben Habsbarg and Citeanx.
Da war es Tor allem Re an, das darch
die jetzt zur Regierang gelangcnde steiriscbe Linie in den Vordergrnnd trat
Wir wissen ja, welcbe wichtige Rolle es gespielt, da die Habsbnrger
io
Oesterreich Fnss fassten, wir wissen anob, dass es dnrob seine Lage in der
Nahe der Furstenresidenz Graz and als Graft der steiriscben Habsbnrger bei
dem Fiirstenhaas in hocbstem Anseben stand. Deswegen aacb die vielen and
auffallenden Begiinstigungen. Dass sich aacb Neaberg derselben Gansterweisnngen zu erfrenen batte, nimmt nicbt Wander, da es ja eine Stiftong
der Habsbnrger selbst war. Neaberg fahrt nns anf die Matterabtei, anf die
niederosterreicbiscbe Cisterze Heiligenkreuz,
welcbe als Grabstatte des
letzten Babenbergers, als Stiftung eines Vorgangers der Habsbnrger in der
Regierang, bei seinem Anseben, seiner Macbt and seiner Lage in der Nahe
der Residenz dasselbe far die albertinische Linie war, was Rean fiir die
steiriscbe war.
Die Universitat in Wien war aacb mit Ursacbe, den Einflass too
Ueiligenkreaz, das mit der boben Schale in regem Verkebr stand, das die
Leitnng des St Nicolauscolieginms hatte, nooh mebr za beben. Den Antheil,
den die Habsbnrger an dem Collegiam nabmen, das eine Wohltbat fdr die
s&ddentscben Cistercienser war, baben wir bereits oben bernhrt.
Die Zeit, die wir in der besproobenen Periode behandelt baben,
characterisirt sieb, wie scbon oflers erwahnt, darcb das Bcstreben der Fnrsten,
ibre Hausmacht zn crweitern. Tirol, Karnten, Erain und znm Schlusse Bohmen
and Ungarn fielen den Habsbnrgern za, and damit scbien das Ziel der Politik
des Fiirstenbauses erreicht zu sein. Entsprechend dieser Landererweiterung
seben wir imnier ein betreffendes Landesstift in den Vordergrnnd treten and
entscheidend in die Geschicke des Herrscberbaases eingreifen, in Tirol ist cs
Stams, in Karnten Victring, in Kraiu Sitttch! Die Cistercienser, die
sich ja damals nnter dem Voike der grossten Beliebtheit erfreuten, waren
die berafensten and zugleich gesncbtesten Vertreter der babsbnrgiscben Sacbe.
Dadnrcb, dass ihre Abteien zugleich die Grabstatten der Habsbnrger warden,
machten sie z. B. den Tirolern nnd Krainem leicht vergessen, dass die Habsbnrger eigentlicb eine fremde and nene Dynastic seien. Dadurch aber, dass
die Vater and Ahnen im Lande ibre Grnfte batten, erwarben sich die jeweiligen
Fnrsten bald das Heimatsrecht, and so seben wir aacb, wie scbnell sich die
innige Vcrschmelzung der einzelnen Kronlander voUzog. So batte ancb die
LSndertbeilung neben den nberwiegenden Nachtheilen den einen Vortheil,
dass die dort residierende Linie das Hans popnlarer machte.
Ob der engen Beziebungen mit den osterreicbischen Cisterciensern wnrde
jedoch das vertraute Verbaltnis mit den scbweizerischen Ordensbrudern nioht
anfgelost. Im Gegentbeil ergriffen die Fiirsten jede Gelegenheit, am sicb
die scbweizerischen Kloster in den Vorlanden durch Verleihang von Vergiinstigangen und Privilegien znr Dankbarkeit za verpflichten. Dazu kommen
noch die Kampfe mit den Eidgenossen, der Kampf nm die deutscbe Konigs-

d by Google

Digitized

—

213

—

krone, die Eloster in der Scbweiz, am Oberrhein nnd in Schwaben waren ein
emioenter Stfitzpunct in jenen Gebieten, in denen Uberhaupt der Schwerpanot
des Reicbes lag. Mit ganz besonderem WohlwoUen bebandelten die Herzoge
ancb die sndbayrischen Kloster Alderspach, Furstenfeld — begreiflicb
anob, mussten sie docb die BrSoke abgeben, nm mit den Vorlanden verkebren
zn konnen. Das war in boherem Grade nothwendig, solange Tirol nicbt
habsbargisob nnd Bayern der Rivale am die Konigskrone war.
Aber so wie im jiidiacben Reich gerade damals, als es den Gipfelpnnot
hocbster aasserer Machtentfaltung erreicht hatte, die ersten Anzeichen des
VerfalU za erkennen waren, so war es ancb mit dem Orden von Gisterz.
Der Stamni des macbtigen, weitastigen Baumes begann za kranken. Wir
seben im XIV. Jahrhandert alliiberall scbon das Abweicben von der frnheren
Strenge nnd Einfacbheit nnd damit eioe Abnabroe der Macbt and Stiirke.
(Fortsetzung folgt.)

Der nene Bisehof von Limbnrg.
Als eines Tagcs im April des Jabres 1861 der Scbreiber dieser Zeilen,
damals Novize, die Zelle des Novizenmeisters (P. Bernhard Hochstrasser) betrat,
traf er dort einen jangen Mann, der dem .Frennd Miiller" als Herr Martin
Carl Willi vorgestellt wnrde. Wenn der P. Magister es aucb nicbt gesagt
baben wiirde, der Umstand allein, dass der Fremdling bei ibm sicb befand,
batte scbon geniigt, in ibm einen Postnlanten zn wittern. Ein skeptiscb-prQfender
Blick yon meiner Seite war der Willkomm. Icb beeilte micb, die Neuigkeit,
dass ein Candidat aafgetancbt sei, den Mitnovizen bekannt zn geben. Einer
von ihnen, Fr. Albert (P. Ambros), war ancb in der glncklioben Lage, iiber
denselben einige Mittbeilangen machen zn konnen, da er ibn von der Stndienanstalt des Klosters Einsiedeln ber kannte. Von dort war jetzt ancb der Candidat
gekommen, urn an seinem 18. Gebnrtstag (20. April) seinen Entscblnss, Gistercienser zn werden, den bisber unbekannten Ordensobem zn offenbaren and
urn Aafnabme za bitten.
Am genannten Tage des Jabres 1844 wnrde in dem siidlioh von Gbnr
(Ct. Graabanden) nnd am Rbein gelegenen Dorfe Ems den wohlhabenden
Ebelenten Leonhard Willi nnd Anna Bieler ein Sohnlein gcscbenkt, das in
der Tanfe den Namen Martin Carl erhielt. Der Viiter, eine Acbtnng einflossende
ErscbeinuDg und ein gerader, ofifener Character — er war Officier in neapolitaniscben Dienstcn gewesen — gieng boobbetagt erst im Jabre 1889 mit Tod
ab. Die Matter starb friib, nicbt aber ohne anf ibren Liebling ibre Herzensgiite and das einnehroende Wesen als danerndes Erbtheil iibertragen zn baben,
welcfae ibm in seinem kSnftigen Lebenslanf die Wege ebnen sollten. Aucb der
Schwester, die etiiche Jabre alter als der Knabe war, nnd die als jnnge Fran
Anfangs der Secbziger Jabre starb, wollen wir bier gedenken, da aucb sie
ibren Antbeil an dessen Erziebnng batte.
Da man za Haase der roroaniscben Spracbe sicb bediente, so wnrde der
Kleine mit aobt Jabren scbon zn einer verwandten Professorsfamilie im benacbbarten Char gebracbt, urn die dortigen Scbalen zn besncben nnd dentscb zn
lernen. Diese Spracbe war dem elfjahrigen Knaben nocb nicbt ganz gelanfig, als
cr an die Stiftsschale Einsiedeln gebracbt wnrde. Liebevoll nahm sicb nnter den
Lehrern des kleinen B&ndners besonders der vor zwei Jabren als Bisehof von
St. Clond in America verstorbene P. Martin Marty an. Zn seinen vorziiglicben
Beschutzern gehorte aach sein Landsmann und Verwandter, der nachmalige
Bisehof von Char, P. Caspar Willi.
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Eine Bevorzugung erblickte abcr der Klosterzogling in seiner Anfaahme
unter die Ministraiiten. Das imponiereude Auftreten und Functionieren des
damaligen Stifti^abtes Heinricb scheiot nicbt obue bleibende Einwirkung' aaf
den Knaben geblieben zu sein, wenn cr ancb Gang und Haltung zam gnten Theil
von seinem Vater, dem strammen Kriegsmann, crerbte. Die Einsiedler Stadienjahre giengen angenebni voruber; der jetzt ins Jiinglingsalter eingetretene
Student war mit seiner Standeswabl scbon im Reinen. Friib schon zeigte er
Vorliebe fiir historische Leotiire; durch sie leriite er gelegentlicb den Orden
von Citeaux kennen und licben. Yon Maria Einsiedeln zog er desbalb hinaas
an den Bodensec, um in derMebrerau seinen Eutscblnss, Cistercienser zu werden,
zu verwirklicbeii. Die Bitte um Aufnabme ins Noviziat wurde ihm gewahrt,
und er blieb gleicb dort, obne noch einmal an seinen bisherigen Studienort
zuriickzukebren.
Es sollte das erst spater Studicu balber wieder geschehen.
Lange musste indessen Ilerr Willi sich gedulden, bis er das Novizenkleid
crhielt; ein andcrer Caudidat, Job. Nep. Kalkum, der nachberige Abt Maoras,
hatte sich ebenfalls fiir den Eintritt in den Orden gemeldet, der aber erst
nacb Vollendung seiner theolog. Studien am Seminar zu Chur erfolgen konnte.
Indessen machte der Postulant alle Uebungen und Studien der Novizen mit,
die ihn bald licbgewannen und den der feine Priesterrock, namentlich wenn
das elegante Ciugulum noch binzukam, sehr gut kleidete und ibm ein wlirdevoUes Aussehen verlieb, wcshalb er auch stets die Aufmerksamkeit fremder
Besucher erregtc. Wir Novizen batten fast neidisch wcrden konnen ! — Eh
gieng der Sommer 1861 voriiber, es kam der Herbst, aber erst am 11. Nov.
erhielt unser Marfin Carl zugleich mit dem Priester Job. Kalkum aus den Handen
des Abtes Leopold Hocble das Ordenskleid. Der 13. November des folgenden
Jahrcs war dann der Tag der Ableguog der einfachen Geliibde, bei welcbem
Anlass der Novize Willi den Klosternamcu Domini cus erbielt.
Nebcn seinen philosopliiscben und theologischen Studien bescbaftigte sich
Fr. Dominicus jetzt scbon fleissig mit der Ordensgescbicbte, wobei ihm damals
unsere junge Bibliotbek nur spiirlicbe Mittel bot. Philosophie wurde nach den
Schriften von Dr. C. Greith und P. G. Ulber tradiert und stndiert, wobei es
manch bciteres Intermezzo gab und „cogito, ergo sum* beute noch nicht vcrgesscn sein diirfte! Im Herbste 18(52 eroffucte man in Mehrerau einen
theologischen Curs ; da aber das Institut die wenigen vorhandenen Lehrkriiftc
ganz in Anspruch zu nehmen bcgann, so sahen die Obercn im folgenden Jahre
sich genothiget, fiir <lie Unterbringung der Cleriker an einer auswartigen
Studienanstalt zu sorgen. Man that das zwar scbon aus dem Grunde nngcrn,
well dadurch dem Chordienst etliche kriiftige Stimmen entzogen wurden, und
weil die financiellen Mittel gering waren, denn das Kloster befand sich eben
noch in seinen Anfiingeu; alleiii man musste doch dazu sich entschl lessen, da
die Bemiihungen, fremde Lehrkrafte zu gewinuen, scheiterten. Es kam nun
eine Zcitlang die Universitiit Innsbruck in Frage. Das freundlicbe Entgegenkommen des Abtes von Maria Einsiedeln jedoch cntbob die Obern weiterer
Sorge. Fiinf Mebrerauer Professen, darunter unser Fr. Dominicus, fanden im
Herbste 180:5 in der dortigen theol, Hauslebranstalt Aufnabme, an welcher
Cleriker aus den Bcncdictiner-Stiften Engelbcrg (6), Maria Stein (2) und
Marienberg in Tirol (4) ebenfalls den Studien oblagcn. Da das Stift Einsiedeln damals selbst IH Cleriker und Novizen besass, so war eine ansebnlicbc
Schar Studierender bcisammen. Von alien Studiengenossen hat es aber Fr.
Dominicus in der Folgo an Aemtern und Wurden am wcitesten gebracht, und
wenn er jetzt an den weltbekannten schweizerischcn Wallfahrtsort kommt, so
kann er nach beriihmtem Vorbild seinen Canzclvortrag mit den Worten beginnen :
„Ich bin nach Einsiedeln gekomnicn als Student, als Priester, als Abt, als
Bischof."
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Im Herbste 1865 wurde in Mehreran wieder eiu theolog. Hausstadium
eroffnet, welches aeit dieser Zeit unuiiterbrochen fortbesteht und in weloliem
die meisten Capitularen ihre priesterliche Ausbildung erhielten. — Am 17. Dec.
gleichen Jahres ertheilte der bochw. Biscbof und Generalvicar Johannes Amberg
von Feldkirch, der zam erstenmal eine Ordination vornahm, da er nicht lange
vorher Biscbof geworden war, dem Fr. Dominicns und vier anderen Clcrikern
in der Kloaterkirche zu Mehrerau das Subdiaconat. Als am 13. Mai des
folgenden Jahres der hochw. Biscbof Dr. Carl Greitb von St. Gallen die
Primizfeier eines St. Gallers, des R. P. Athanas Hanimaun, durch seine
Gegenwart auszeichnete, ward von ibm in der Friibe dieses Tages Fr. Dominions
zum Diacon geweiht. Das Presbyterat aber empfieng er am 3. Sonntag nach
Ostern (12. Mai) 1867 in der Stadtpfarrkirche zu Feldkirch durch den hochw.
Herrn Biscbof Amberg, worauf er am 2. Juni das erste hi. Messopfer darbracbte.
Damals ahnte Niemand von den Anwesenden, dass der Primizprediger, hochw.
Herr Canonicns Hermenegild Simeon von Chur, nach 25 Jabren der Untergebene
des jnngen Priesters scin werde; denn genannter Herr trat im Dec. 1891 in
Marienstatt als Novizo ein, woseliist er heute nocb als P. Bernhard lebt. Am
gleichen 2. Juni 1867 feicrte bier in der Frnhe der hochw. Herr Caplan Jos.
Sidlcr aus Luzern seine Secundizmesse.
Im Herbste dieses Jabres begann die eigentliche Thatigkeit des
P. Dominions als Lehrer und Erzieher, indem er vom Abte zum Prafccten der
Lchr- und Erziebungs-Anstalt ernannt wurde. Durch seiuen Eifer und seine
Umsicht hob sich diese sichtlich, wovon schon die von Jahr zu Jahr sicb
mehrende Zahl der Zoglinge Zeugnis gab. Bis Ende des Scbuijabres 1875
wirkte P. Dominicus segensrcich in dieser Stellung, urn dann das Rectorat
der Anstalt und das Barsariat im Convent zu iibernehmcn. Der nnerwartet
cingetretene Tod seines Nachfolgers als Prafect niUhigte P. Dominicus im
November 1877 dieses Amt provisoriscb zu iibernehmcn und bis zum Ende
des Scbuijabres zu versehen.
Nachdem am 17. Juli 1878 P. Manrus Kalkum Abt geworden, macbte
er seinen ebemaligen Mitnovizeu P. Dominicus am 14. August zum Prior und
bestatigte ihn im Amte als Rector. Diese bciden Stcllen hattc dieser bierauf
zehn Jabre lang inne und schied erst daraus, als er am 14. Aug. 1888 zum
Prior und Administrator des von der Mehrerau kiiiiflich crworbenen Klosters
Marienstatt im Wcsterwald ernannt wurde. Damit begann im beschrankten
Kreise seine Wirksamkeit in der Diocese, deren Leituug ein Decennium spater
ihm anvertraut werden sollte.
Gott fiibrte in unauffalliger AVeise sein auscrwahltes Werkzeng dem
Scbauplatzc dessen bober Thatigkeit zu. Durch Abt Maurun, der bekanntlich
aus Coblenz stammtc, wurde P. Dominicus mit dessen Familie und dadurch
mit den Rheinlandcn und mancher angcsehenen Personlichkeit in denselben
bekannt. Der geringfiigige Umstand, dass der Dechant Baasch von St Castor
in genannter Stadt ini Jahre 1836 dem Btirger Job. Nic. Kalkum den jiingercn
Sohn taufte, sollte spater die Veranlassung zur Wiederherstellung Marienstatts
werden. Dechant Bausch war namlich ein Cistcrcienser des 1803 anfgehobenen
Klosters Marienstatt, und Abt Maurus sprach oft und gem von ihm und erhielt
damit audi die Erinuerung an diese Abtei wach. Als daher die Aussicht sicb
darbot, sie fiir den Orden wieder erwerben zn konnen, da war es besonders
P. Dominicns, der fiir deren Ankauf eintrat und sich beraiihte. Der sel. Biscbof
Dr. Klein kam den Absicbtcn des Abtes nnd Priors von Mehrerau wohlwollend
entgegen nnd seinem Einflnsse ist es anch zu dankcn, dass Cisteroienser an
der alten Ordensstatte wieder ihren Einzug balten konnten.
Am 2S. August 1888 fand der Wiederbeginn des klosterlichen Lebens
daselbst statt. Der Prior und Administrator hatte nun Arbeit voUauf.
Es
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gait nicht nar die Gebaulichkeiten in entsprecbenden Stand za setzen, sondern
aaoh einen neuen Convent zu bilden and fiir denselben die nothigen Existenzmittel zn beschaffen.
Es begann deshalb eine Periode angestrengter Arbeit
und Sorge.
Gottes Segen waltete sichtlich nber dem nenen Convente nnd
begleitete das Wirken des jungen Abtes. Als solcben hatte iha namlicb Pralaft
Manrns am 8. Dec. 1889 ernannt, welche Ernennnng am folgenden 18. Janna.r
von Rom bestiitiget wnrde. (S. Cist. Cbronik II, 42.) Mit Abt Dominions setzte sieb
die dnrch die Klosteraufhei)aDg nnterbrochene Marienstatter Aebtereibe wieder
fort, in welcber er als der 47. erscheint Ein merkwiirdiges Zusammentreffen
muss es genannt werden, dass sein unmittelbarer Vorganger im Amte (f 1819^
ebenfalls den Namen Dominions trng. Die feierliohe Benediotion des neuen
Abtes fand am 27. April 1890 in der Klosterkirohe Mehreran darcb den
Vatcrabt Maarns Kalkum statt unter Assistenz der hochw. Herrn Pralaten
Moinrad Siegl von Ossegg nnd Basilins Oberholzer von Einsiedeln. (S. Cist.
Cbronik II, 73.) Am darauffolgenden 8. Mai warde Abt Dominioos vom
Wiederhersteller Marienstatts, Abt Maurns, daselbst feierlich installirt, worauf
der nene Abt sein erstes Pontificalamt faielt. (S. Cist Cbronik II, 93.) Neben
den viclen Arbeiten, welche sein Amt mit sich braohte, blieb der hochw. Abt
Dominions wie bisher auch jetzt noch schriftstellerisch thatig. Ans dieser
Zeit stammen das .Album Wettingense odor Verzeicbnis der Mitglieder des
exemten nnd consistorialen Stiftes Wettingen-Mehreran vom J. 1227 — 1891*
(Limbnrg a/L. 1892), das Lebensbild: .Maurus Kalkum'
(Cist. Cbronik V,
97 — 112; auch separat erschienen), , Baugescbiohtliches iiber das Rloster
Wettingen" (Ciat. Cbronik VI, 33 a. ff.); von friiheren Arbeiten nennen wir
die gesuchte Abhaiullung: ,Die oberdeutsohe und schweizerisohe CistercienserCongregation* (Bregenz, Teutsch 1879 8* 34 S.) und .Wettingen-Mehreran'
(Cisteroicnserbuch S. 453—497.), vrozu eine Reihe von Aufsatzen und Artikein
in verscbiedenen histor. Zeitschriflen kommen.
Der Cisteroienser-Cbronik hatte
der hochw. Herr seit deren Erschcinen immer sein Wohlwollen entgegenbracht ;
er war ibr bewabrter Ratbgeber, geschatzter Mitarbeiter und fleissiger Correspondent Wir sprechen ihm deshalb bier unseren aufrichtigen Dank ans,
nnd weun wir auch kiinftig anf die Mitarbeiterscbaft werden verziohten miissen,
so werden wir doch gewiss nioht vergebens um Rath an den CistercienserBischof uns wenden.
Gehort der hochw. Abt Dominions, da das Limburger Domcapitel am
15. Juni ihn zum Diocesan-Bischof wiihUe, nioht mebr so ganz wie bisher
uns an, so doch noob ganz dem Orden. Haben die hochw. Herrn Wahler
ibren WilLen so bestimmt und einmiithig kundgegeben, so wollen wir ihnen
nnsern .Willi" lassen. Es ist diese Wahl ja nioht bloss fiir den
Erwablten ein sprechender Beweis der hohen Achtnng und des ehrenden Vertrauens, welches ihm die Diocese entgegenbringt, sondern fiir den ganzen
Orden iiberhanpt eine grosse Ebre nnd nicht zum Wenigsten fiir die bciden
Kloster Marienstatt und Mehreran. Zahlte in vergangcneu Zeiten der Cistercienser- Orden fortwabrend nnter seinen Mitgliedern Bischofe nnd Cardinale, so
sind diese sebr selten geworden, seit er selbst durch die staatlichc Gewalt
fast uberall unterdriickt oder vernichtet worden ist In unserem Jahrhnndert
sind meines Wissens nur fiinf Cistercienser, die zur bischoflichen Wnrde gelangten:
P. Ladislaus (Job. Ev.) Pyrker von Pelso-Eor, geb. den 2. Nov. 1772
zu Nagy-Langh in Ungarn, trat 18. Oct 1792 ins Kloster Lilienfeld, woselbst
er 1812 Abt, dann 1818 Bischof von Zips, 1820 Patriarch von Vcnedig nnd
1827 Erzbischof von Erlau wurde, und als solcher am 2. Dec. 1847 starb.
P. Bernhard Boll geborte dem Cistercienser-Stifte Salem an, wurde am
21. Octob. 1827 als erster Erzbisobof von Freiburg conseoriert nnd starb am
C. Mai 1H3C). Die beiden anderen Bischofe miissen wir im fernen Nord-
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America snohen. Sie stammen aus dem Trappistenkloster New-Melleray im
Staate Iowa, der eine P. Clement Smith nahm den bisehoflichon Stahl
Ton Dubnqae cin (consecriert den 3. Mai 1857, f 1865), in welcber Dioceae
genanntes Kloster liegt, der andere, P. JamesO'Oorman, war apostol. Vicar
Ton Nebraska and wnrde am 8. Mai 1859 znm Bischof gcweiht. Unsor soeben
erwahlter Bischoi von Limbnrg ist also der fdnfte Giatercienscr-Bischof im
Laafe dieses Jahrhonderts, and es erregt die Wahl am so grossere Freade
im ganzen Orden, weil sie gerade in die Zeit gefaiien ist, da er die Erinnernng

Dominieos Willi,
Abt von Marienstatt^ erwfthlter Bischof von Limburg.

an die vor aoht Jahrhnnderten stattgefnndenen Griindnng von Citeanx feierlieh
begebt Ob and wie die Erbebnng eines Cisteroiensers anf einen bisohofliohen
Stuhl in Deutsohland for den Orden auch eine tbatsachlicbe Bedeatang haben
wird, mass die Znkanft lebren.
Unter den Oberhirten, welche die Limbarger Diocese bisher regierten,
nimmt der hoehw. Herr Bischof Willi die sechste Stelle ein, mit dessen
Erwablnng die Reihe der .einsilbigen* Bischofe nnterbrochen wird. Es ist
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namlich einc interessante Thatsache, dass die Familiennamen aller seiner Vorganger einsilbig lauteten: Brand (Jakob), Bausch (Job. Wilb.), Blum (Petrus
Jos.), Roos (Christiaa), Klein (Carl). Das Bisthnm Limburg ist erst i. J. 1827
gegriindet worden und nnifasst jetzt das friihere Herzogtbum Nassau nud die
ehemalige freie. Stadt Frankfurt mit Gebiet. Es zablt nacb Neber's .Conspectas
Hierarcfaiae Catholicae" (Regensb. Coppenratb 1890) rund 300^000 Katholiken,
15 Decanate, 175 Pfarreien, 94 andere Soelsorgstationen, 285 Welt- und 15
Ordenspriester. Die acatboliscbe Bcvolkerung iibertrifft die catholische fast
am 200,000 Seelen.
Gem wird des Menschcn Leben rait einem Strome verglichen. Reiner
von alien bictet aber ein so trcflliches Bild, wio der Rbein. Wildscbtiumcnd
aus dem Gebirgc zu Thai stiirzend, sncht er bastigcn Laufcs die Ebcne zu
gewinnen. Drobcn an den Ufcrn des jungen Rbciues stand die Wiege unseres
neuen Hischofes, und wenn der Knabe den fliicbtigen Wellen nachschaute und
wissbegierig fragte, wohin die Wasser ziehcn, da crbielt er vvolil die Antwort:
,Gegen das Schwabenland". Spatcr folgte der Jiingling dem Lanfe des beimatlichen Stromes, und wo dieser seine Wogen in das gewaltige Becken, welcbes
Dentscbland, Oesterreich und die Scbweiz ihm zur Vcrfugung gestellt, ergicsst,
sich lautert, starkt und zu liingerem Wcg sicb rlistet, sucbte und fand er an
den Gestaden des scbwabischen Meeres seinen Beruf zum Ordenstand; nnter
der Disciplin von Citeaux mehrte sicli scin Wissen, fcstigte sich seiu Character,
reifte seine Erfahrung. Dann nach langcn Jabren kam die Zeit, wo fiir den
intelligenten und eifrigcn Ordensmann eiii neues Fcid der Thatigkeit sich
eroffnete. Aber wie der Rhein, nachdem cr den See verlassen, einc Richtuug
nimmt, welche cin ganz andcres Ziel vermuthcn licsse, dann aber plotzlich
abbiegt, nm seiner Bestiramung ectgcgcnzneilcn, so schien auch das Wirken
des Abtes Dominicus im einsamcn Kloster des Nicstcrthalcs fortan auf den
enggezogenen Kreis beschrankt zu blcibcn. AUein die Vorschung batte ihm
einen ausgedehnteren Schauplatz der Thatigkeit vorbehalten, auf welchen er
unerwartet schnell berufen wurde. Der berrlichste und fruchtbarste Stricb
deutschen Landes, der unvergleichlicbe Rhcingau, er bildet cinen betrachtlichcn
Theil des bischoflichen Sprengels von Limburg, und der alte Freund, der
Rhein, hier das Bild luannlicber Vollkraft und Wiirdc, zieht majestatisch durch
die gesegneten Gcfilde. Aber nicht cndlos ist des Stromes Lauf. Ebenso ist
auch dem Schaffen und Wirken des Menschcn ein Ziel bemesscn, aber seine
Thaten verrinnen nicht spurlos im Ocean der Zeitcn, sondern ibr Werth oder
Unwerth wird strong abgewogen und das Ergebnis in das Buch der Ewigkeiten
eingetragen. Ist das biscbofliche Anit cin hcbres und scgcnspendendes, so
ist es auch ein dornenreicbes und verantwortungsvollcs. Das Bewusstsein der
Verantwortung — Reddc rationem Villicationis tuae — drUckt nicht minder,
als die Dornen tief empfunden werden.
Wen Gott aber zu Hohera und Wichtigcm beruft, dem gibt cr ^uch seinen
Beistand und Segen. Diesen wiinschcn wir aus voilcm Herzen anscrem bochw.
allverehrten Mitbrnder auf dem bischoflichen Stub). Gewiss wird der
Gedanke, dass jener kurze, taglich am Schlusse des jedesmaligen Cborgebetcs
wiederbolte Hilferuf: Divinum auxilium roaneat semper nobiscum; et cum
fratribus nostris absentibus", ancb fiir ihn crhoben wird, ein grosser
Trost fur. ihn sein und bleiben. Moge denn die Leituhg „Gregis Dominici" cine
ebenso gliicklicbe wie lange werden!
Fiat! Fiat!
Gregoritis.
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Xaclirichten.
Marienstatt, 15. Jani. Ein aeit Jahren von Clerus und Volk der DiSccse
Limbnrg voransgceebenes nnd seit dem Tode dcs Bischofs Dr. Karl Klein aoch
in den Rheinlanden erwartetes Ereignis ist zur Wahriieit geworden, indem das
hochw. Doracapitel von Limburg hente ira ersteu Wablgange scbon nnsern
hochwUrdigsten H«rrn Abt Domiuicns Willi zuni Bischof von Limburg erwilhit hat.
Um 12 Dhr langto die Nacbricbl bier an, und gegen Abend kamen die hochw.
Domcapitnlare Tripp and Lala, um das Walilresultat officiell mitzutheilen. Diese
Nachricht wird niclit verfclilen, alle OrdeDsmitglicder mit grosser Frendc, aber
anch mit grosser Iloffnung auf das neue EmporblUhcn des Ordens zu erfttllen, da
gerade im Jubeljaliro diese Auszeichnung demselbcn zutbeil wird, und der Erwilhlte
dcrjenige ist, der bisher seine ganze Arbeilskraft der Gescbichte des Ordens
gcwidmet nnd durch unerscliUtterlicbes Festbalten an der Hoffnung einer nenen
niUto und Aiisbreitung desselben hiezu wesentlich beigctragen hat. Mdge
der liebe Golt, dcm es gef^llt, uns unsern gnildigsten Ilerrn und Vater zu nehmen,
auch in scinem neuen Wirkungskreisc mit dcs Segens reicbster Fiille ihn begleiten
und das grosse Opfer, das wir Marienstatter zur Ehre seines hi. Namens bringen,
damit belohnen, dass er uns einen Abt gobe, der mit gleich weiser Umsicht uns
Icite und mit gleich vitterlicher Liebe umfange.
Marienstatt. Vom 8.- 15. Mai wurde hier von den Franciscaner Patres
Martin, Cyprian und Odorich eine Volksmission abgehalten, die ersto wiedcr seit
.'iO Jahren. Trotz dcs abscbonliclien Welters und der fast bodenlosen Wego
erscliienen die Pfarrkinder von Marienstatt und Hachenbnrg sehr fleissig zu alien
VortrHgen. Es wurdcn etwa 2000 Beichten geh(Jrt. Das schiine Missionskreuz
erhielt seincn Platz mitten im Friedhof des Klosters, welclicr an den der Pfarrei
stosst. — Am 21. Mai weihte wiihrend des Pontificalamtes in unserer Klosterkirche
der hochw. Herr Bischof von Mainz, Dr. Paul Leopold Haffner, die Theologen
des 4. Cnrscs Fr. VVilhelm Wellstein nnd Fr. Friedrich Be h ringer zu
Priestern. Bei der am darauifolgenden Tage stattgefiindenen Primiz des R. P.
W i 1 h e I m hielt der hochw. Herr Bischof Dr. Haifiier selbst die Festpredigt zur
grossen Freudo des Conventcs und des Voikes. — An demselben Tage, den
22. Mai, nahm unscr P. T. Abt Dominicus die Orundsteinlegung zum Wiederaufban der im Jahre 1498 erbautcn, aber seit dem SOjilhrigen Kriege in Ruinen
liegenden Licbfrauenkirche bei Westerbnrg vor nnd hielt dann in den dachlosen
aber festlich gesclimUckten Ruinen das Pontificalamt ira Bcisein von 12 Priestern
und einer ungchenren Volksmenge, die in Processionen aus weitem Umkreise zu
der denkwUrdigen Feier in einem fast ganz protestantischen Stildtchen herbeigeeilt
war. Es bertlhrte ausserordentlich wolilthuend, dass in unserer anderwilrts religiSs
und politisch so anfgoregten Zeit die prot. Einwohner von Westerburg nicht nur die
erheblichcn Ruinen der genannten Kirchc nebst anstossenden Giltern nm eine
geringe Summo den Catlioliken Uberliessen, sondern auch aus Aniass der Orundsteinlegung alle Hftuser geziert nnd beflaggt batten. — Bei der Priraiz des R. P.
Friedrich, welche am PUngstmontage, den .30. Mai, stattfand, predigte der
hochw. Herr Polycarp Lenarz, Pfarrvicar im benachbarten Dorfe Kontzenrodt,
Dicicese Trier. — Am. 5. Juni legten die Fratres Stephan Steffen und Otto
Forthuber die feierlichen GelUbde ab. Festprediger war Stadtpfarrer Link von
Wissen a. d. Sieg. — Am 26. Mai kam die neu errichtete Pfarrei Dorchheim in
Procession hieher. Dorchheim mit einem grossen GUtercomplex gehSrte bis 11302
dem Kloster Marienstatt. Das jetzige grosse Schulgebilade war die Residenz des
P. Provisors, der zngleich die Filiate von Frickhofen pastorirte. Tempi passati.
Das grosso Wallfahrtsfest musste, da am Octavtag des Fronloichnamsfestes wegen
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der Reichstagswalil keine MSaner h&tten kommen kOiinen, heute (14. Juni) anticipirt
werden. Bei herrlichem Wetter war die Betheiligung wieder sehr stark. Festprediger war Decan UttUer von Seek.
Hehreran. Unserem am 19. Nor. 1854 versforbcnen nnd als ersten auf
hiesigem Friedhofe beigesetzten Mitbruder P. Alberich Zwyssig, der als
Gomponist einen gefeierten Namen hat, wnrde kUrzlich von den Silngern der St«dt
Zug eine Qedenktafel gowidmet und an der Anssenseite der Capelle von St. Carl
angebracht. Daselbst componiorte n&mlich im J. 1841 P. Alberich den nnvergleichlich schOnen ^Schweizerpsalm", dort wnrde dieser auch zum erstenmal geaongen.
Die Widmnng der Tafel erinnert an diese mnsicalischen Ereignisse, denn sie
berichtet: „Pater Alberik Zwyssig schof an dieser StXtte anno 1841 den hehren
Schweizerpsalm." Die Verehrer des Gomponisten veranstalteten am 5. Jani aas
diesem Anlasse eine Feierlichkeit, bei welcher nicht vergessen wnrde, dass der
patriotische Sttnger ein MSneh gewesen.
Ossegg. Wiederholte SchlaganfXIle nOthigten P. Alphons EShler, Religionsprofessor am Gymnasium zu Komotau, das Lehramt niederznlegen ; an seine Stelle
trat P. Marian B8hm. P. Jnlins SchrOter warde zum Infirmarias, Magister
Gonversornm nnd Vorstand der Dienerschaft ernannt.
Stains. P. Gerard Tschirf, Pfarrer in Huben, kam als Sabprior ins
Stift BurUck, P. Ferdinand Scbttnherr, bisber Cooperator in Huben, wnrde
Pfarrer daselbst, P. Alphons Ladurner, Gnrat in Pfelders, wird Oeconom
im Stifte, P. Gottfried Noggler, Gooperator in Mais, kommt als Garat nach
Pfelders, P. Gassian Schimpfttssel, Cooperator in Sautens, kommt als solcher
nach Mais, P. Robert Reisch, bislang Gustos im Stifte, wnrde Cooperator in
Santens.
Zircz. Am 7. Juni erhielt P. Christoph Virtesi das Diplom eines
0. tt. Gymnasial-Professors.
»
Ewdieibaeb. Am ll. Mai kam S. On. der hochw. Bischof von Basol-Lugano,
Leonhardns Haas, in Begleitung des hochw. Herrn J. Daret, Propst des Stifles
St. Leodegar in Luzern und des hochw. Herrn J. Amberg, Stadtpfarrers nnd Oecans
in Lnsern, hieher. Der hochw. Bischof, der von der Ortsgeistlichkeit wie von der
Vorsteherscbaft der Ortsgemeinde feierlich empfangen und processionswcise in die
Kirche begleitet wnrde, nahm wtthrend seiues Aufenthaltes in hiesiger Gemeinde
im Kloster Wohnnng. Am 12. Mai spendete er ungetthr 330 Kindern das hi.
Sacrament der Firmnng.
Am 13. Mai relate der hochwOrdigste Herr wieder ab.
Am 5. Jnni legten die Ghornovizinnen: M. Angnstina Rast, von Hochdorf Gt. Lnzern, M. Eugenia Rttegg, von St. Oallencappel Gt. St. Oallen, nnd
M. Dominica Schneider von MUscbenbach, Hessen- Nassau, die feierlichen
Gelttbde in die Httnde des hochw. Herrn Augnstinus SlQckli, Abtes von WettingenMehreran ab. Die Festpredigt hielt der ehrwUrdige Ordensjubilar, P. Caesarios
Ambtthl, Ord. Gap.
Magdenan. Am 15. Mai legten die ehrw. Franen H. B'rancha Hanser,
M. Aleydis Zingg nnd die ehrw. Schwester M. Gratia Schlftpfer in die
HKude des hochw. Herrn Angustin StOckli die feierlichen OelUbde ab. Die Festpredigt bei diesem feierlichen Anlasse hielt der hochw. Herr Pfarrer Hangartner
Ton Flawyl.
St. Joseph bei Vdzelise. Oelegentlich der Firmnng in der Stadt besnchto
■ns am 21. Mai der hochw. Bischof Carl Franz Turinaz von Nancy-Tonl. Hochderselbe wnrde vom P. Beichtiger am Eirchenportal empfangen und zum Betstnhl
im Presbyterium geleitet. Nach Absiogung der Antiphonen qBcce saoerdos
magnns" nnd ,Regina coeli" ertheilte der hochw. Herr Bischof feierlich den Segen
■nd hielt hieraaf im Refectorinm an den Convent eine berrliche Ansprache.
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Kirche and Refectoriom waren sua Anlass dieses hohen Besnehes entsprechend
decoriert. Die prachtvolle, kOnstleritch aasgefUbrte Bliste anseres hi. Vaters
Bernhard, welcho ana kiirzlich ein Wohlthilter sohenkte, sog die besondere
Aufmerksamkeil Sr. Gnaden anf sick.

Todtentaiel.
Stains. Sonntag den 22. Hai, 9 Uhr Abends scbied fttr immer aus anserer
Hitte der hocliw. P. Chrysostomas Brann, Oeconom, Cantor nnd Cliorregent
unseres Stiftes. Er war 1850 in Meran geboren, trat 1872 in den Orden, wnrde
1876 zum Priester geweiht und wirkte aU Cooporator in Stams und Seefeld.
Seit 1887 befand er sieh dauernd in der droifachen genannten Stellnng. Durch
5 Honate war er ttfter von SchwindelanfUiieo bedenklicher Art heimgesncht. Es
entwickelte sicb eine Nierenentzttndung, die schliesslich eine rapid snnehmende
Wassersucht im Gefolge hatte. Trotzdem gSnnte sicb P. Pfistermeister keine
Rube nnd Bochte mit grosser Anstrenguug seineu Bernfsarbeiten nacbsukommen.
Am Freitag den 20. Mai las er turn letztenmale die hi. Hesse. Anf stricten
Befebl dea Arztes blieb cr endlich Samstags im Bette. In obgenannter Stunde
trat infolge eines Herzscblages plOtzlich der Tod ein, der uns alle schmerzlichst
berttbrte nnd tief erschttlterte. P. Cbrysostomns war ein kundiger, nmsichtiger
Verwalter, weicben theilnebmenden Herzens; als Singer hat er wiederholt
berechtigtes Aufaehen erregt. MOge ibm die seligste Jnngfran, der er von Jagend
aaf in kindlicher Liebe zugethao war, zu deren Ehre er bo viele Lieder gesnngen
nnd in deren Monat er aus diescm Leben abberufen wurde, ein gnidiges Gericht
erflebt baben!
Zircz. Vergangenen April wnrde ein bedeutender Name in nnser Necroleginm
eingetragen, nilmlich der dos P. Titus Ed linger. Oeb. 1840, 15. Sept., trat er
17 Jabre alt ins Noviziat; 28. Sept. 1863 lo^te er die feierl. Profess ab nnd
wnrde im folgenden Jabre ordinirt. Von 1863 bis jetzt, also 35 Jahre hindnrcb,
wirkte er mit rastloser Thtttigkeit nacbeinander als Professor, Novizenmeister,
Pfarr- und Guta-Adminiatrator. Wio man sioht, macbte er sick im Laufe der
Jabre anf den versckiedensten Oebioten verdienstlick. Als erprobter Verfecbter
der gnton Sacho trat er iromer furcbtlos und mit Feuercifer anf den Ksmpfplatz,
namentlicb wo es sicb nra den beil. Gl.iuben nnd die Kirche handelte; niemand
konnte je aicb des Triumpbes rllbmen, don P. Titna, den einfacben MOnch,
eingeschttcbtert zu baben. Oanz wabr ist, was ein Tagblatt ttber ibn sagt:
„Ala Prieater, ala Ordenamann bat er soinem Orden nnd seiner Kirche eifrig nnd
begeiatert ge.dient und war ebenao jederzeit ein trener, uneigennUtziger Sobn seines
Vaterlandes nnd seines Volkea." Sein letztes Werk war die Restanration seiner
Kirche; vollenden konnte er es nicht mehr, er hat aber so rorgearbeitet and so
vorgesorgt, daas die Kirche in etiicben Wochen nen hergeatellt ist; Uberhanpt
liess er alles in der schSnsten und strengsten Ordnnng znrdck. Znletzt war er
Pfarradministrator in Nagy-Tevel; er macbte die besten Vorbereitungen, urn die
Ordensfeier in der Gemeinde mSglichst wUrdig zu begeben, sollte aber das nicht
erieben, denn eben am Feste des hi. Robert, am 29. April, hanchte er seine Seele
aus. Kein Anzeicbon eines so nahen Todes war zn bemerken; er aelbst ftthlte
aber sein baldiges Ende, denn etwa eine Woche vor dieaera reraicberte er scbeinbar
noch ganz gesund, er werde den nftcheten Winter nicbt Uberleben. Freilich wusste
man, dasa die in den letzten Jabren darchgemachton achweren Krankheiten seine
Gesundheit arg mitgenommen batten; auch iat ea mehreren bekannt gewesen —
Scbreiber dieser Zeilen weiss es vom Verblichenen selbst — , dass er sich ernstlich
auf den Tod durch Qobot nnd Abttfdtungen vorbereitete, aber niemand, der ibn
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eine Woche vorher sab, seine krftftige Stimtno nnd feurige Redo h9rte, konnte
abnen, dass er so bald zar cwigen Recbenscbaft gczogen wlirde. In dcr zweiten
UUlfte des April giong er nacii Budapest, bolte sicb ein ftrztlicbes Outacbten ein
znr I'flege seiner Gesandbeit und reisfo beim. Aiif dem Wege Uberiiel ibn eia
Scblaganfall, der ibm dun Tod bracbtc. Dcr bocbw. Abt selbst reiste nach Tevel
nnd nabm die Bestattung vor; die grossc Tbeilnabroe am Leicbenzuge von Sciten
des Clcrus, der Wtlrdcntrftger aus dem Laienstande und des Volkes zeigte, welcb
bobes Anseben er genoss.
Man spracb nocb immer von dem nnerwarteten Ableben des P. Titus, als
der Tod scbon wieder cinen Mitbruder aus unserer Mitte nabm. Am 31. Mai
vcrscbied P. Sebastianns Fdbitln, Subprior des Stifles Zircz. Geb. 1847,
26. Febr., nabm er das Ordcnskleid den 17. Septb. 1863; die feierlicbe Profess
legte er am 27. Aug. 1869 ab und wurde im folgcnden Jabre ordiniert. Seine
Talente und Krilfte widmete er dem Gerocinwobic als Professor und zwar 23
Jabre bindurcb, als Novizenroeistcr und zulotzt als Subprior. Da er so vielo Jabre
auf dem Oebiete der Erziebung tbfttig war, zSllilen auch vielo der Ordensmitgliedcr
zu seinen Scblllern. In seiner Stcllung als angesebener Lebrer wie als Vorgesetzter kam er aucb dem jUngsten Ordensbrnder mit Hcrablassung entgegen,
nnd zwar mit einer Ungczwnngenhcit, die nicbt den mindesteu Verdacbt erregte,
als koste sie ibm Ueberwindung. Bei Verbandlungen und Beratbungen kam ibm seine
Bcbarfe Urtbeilsgabe und ein treues Gediicbtnis subr zu statten. Soin Lebrfacb
war classiscbe Pbilologie, und zwar war er nicbt ein gewiibnlicber Pfleger dieses
Stadiums. Seine Vertrautbeit mit den alten Classikcrn und das fcine Analysieren
deren Qeislesproducte gaben scinem Vortrage Klarlieit und Wftrme und dadurcb
eine grosse Anziebungskraft. — Im Jabre 1897, am 27. Januar, erlitt P. Sebastian
einen Scblaganfall. Sorgfftltige Srztlicbe Pflege und der Besucb von Kurorten
scbienen den Kranken wieder bcrgestellt zu baben Das Bewusstsein war bald
zurUckgekehrt, eine LUhmung war nicbt zu constatieren; er konnte aucb alle seine
Olieder bewegou und ganz ungebindert sprecben, aber sein Gcist verlor seine
frUbere Friscbe. Eben wollte der bocbw Abt ibn nacb einem anderen Orte bringon,
als ein neuer Anfall am 30. Mai sicb einstellto. Der Kratiko verlor das Bewusstsein, das bis zu dem am 31. Mai eingotrctcnen Tode nicbt wiederkebrte.
Lcider
konnte P. Sebastian nur die bl Oclung ertbeilt wcrden.
*
«
«
Ferner sind gestorben in: Mariasteru in Vorariberg am 20. Mai M. Agnes
StSckli, Conventualin des 1876 aufgciiobenen Klosters Gnadentbal im Ct. Aargau.
Sie war am 27. Mai 1831 zn TUgerig im gcnannten Canton geboren, legte am
14. Oct. 1860 Profess ab und bielt sicb nacb AuflOsung des Conventcs in vcrscbiedenen andern KIQatern auf, bis sic endlicb eine bicibendu StUtte in Mariastern
sicb w^blte, indem sie sicb am 7. Juni 1897 fcierlicb in den dortigen Klostervcrband aufncbmen liess Am 2. Juni M. Joscpba Raufeisen von Mariathann,
geb. 22 Feb. 1848, Prof. 12. Sept. 1875, Novizonmoisterin. Seligenthal, 27. April,
Theodora Lederer, Conversscbwester von Armannsborg, geb. 3. Nov 1849,
Prof. 20. Augnst 1874; Wiirnisbacli, 16. April, Job anna Nep. Bernel von
Gallencappel, geb. 21. Aug 1822, Prof. 6. Septb. 1846.

Cistei*ciensei*'Uibliothek.
A.
Th filer 1'. Placid us [IK-iiiritli von Sciiallciiber};] (Mohrcriui).
Kl\v.is vdiii III. Josof.
(K.itlioi.
Volksboto.
Nr. lo. u. fol^'. iSyS).
Vum hi. Juscpli.
Gcditlil.
(KbLii.l. i\'r. 12).
\V oilier 1*. Callus (Mehrcr.iii).
Roc. iiber: Vcilclioii u. Veryissrnciiniiclil fiir tjutc Kinder u. froiniuc
Miitter.
Vom J. I'ohl. (Liiiz.-Quartalsclir. i8yS. S. i6y).
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P. Ant. (Rein).
Rec. i. Die Jufjeiul il. Papstcs l.co XIII. von lioyer d' Agen. (Lit. Anzcig.
XII, 52.) — 2. Die Vcrclirun;,' u. Anbelung dcs allerhl. Sacranientes. Von Dr. J. lluU'mann.
(I^beiui. 137.) — 3. Das 111. Mcssopfer.
Von Dr. Gilir. (Kbcnd. 209.) — 4. Dcr Vatican.
Von Goyau iNrc. (Kbcnd. 21.S).
\V id mayor Kr. Barthol. ^IJIicllfeld)
Anf dcr Kiscnbahn,
Eine heitere Scixzc aiis.deni Osterrcich.
Oymnasiallebon.
(Untcrlialtungsbl. ziir t Aiigsburger Postz.» \r. 28. i8i)8. S. 218).
— Kin solterics Jiibilaum.
Zur Keicr dcs Soojahr. Bcstandcs dcs Cislcrcicnscrordcus.
(NcuigkeitsWcllblatt, Wicn, 18 u. ly. Miirz i8y8).
.

B.
T i sclinow itz. Giistav Friedrich : Codex Tisnovoky (Codex Tischnowiceiisis) in : C.asopis hisloricky
(Ilislor. Zeitsclirift) III 351) — 372. Der Antor weisl nach, dass die meislcn voni nialirisehen
Gcschiclilssclireibcr IJocek an'^ dicsem nirgcnds nachweisbareii Codex cnlnoninicnen Urkiinden,
Kalschuiigen lioccUs sind. liin Codex Tischuowiconsis cxisliert allerdiiigs aus dein iS. Jalirli.
ini KranzcMS-Museuin in Briinn (\r. 251)); diescr hat aber mil dcin von Bocck citierten und
ins 14. Jahrhiindcrt vcrlo'.;tcn Codex niclits jjenicin. — Ucbrigens sei hicmit zuglcich nu( die
Keichhalligkcit des cclilen Codex liingcwiescn. Ini Franzensnuiseuni befindet sich audi einc
Clironik des Klosters Tischnowilz verfisst 1645 (Xr. 658).
Villers. I.es consecrations des antels de I' eglise de I' abbavc dc Villcrs. Notices extraites
d' un ancicn manuscript par .Mr. I' abbe J. Laenicn candidal ei) philosophic ct lettres.
(Analecles ponr scrvir .^ 1' histoire ccclcsiast. de la Belgiepie. I.onvain l8g8 T. XI, 8; — 113).
Waldsasscn. Geschichte dcs Cislercienserstifles Waldsasscn untcr dem Abte Ath.inasius Ilettenkofer vom J. 1800 bis zur Saccniarisation (1S03) nach handsclir. Qncllcn bcarbeitel. P.issau.
1S97. 8» 37 S.
Wcllerhad. Zur wissenschaftl. Thali;;Ueit der anfi;ehobcncii Cislerc.-Abtei Wellcrliad in Mahrcn'.
Von P. T. llalusa. (Stud. u. Mitthl. 1S98. Jahrg. i<> S. 39.

c.
Breve

s tori a dell' Or dine Cistc rcic rise; per un nionaco di Tliyniadcuc. Dcsclee, Lclevrc
e Ci., Roma iStjS. kl. 8" 222 S.
Unler diesem Titel erscliien eine Jubiliiunisgabe, welche dem Id. Vater Leo XIII gewidmet
und von dem Generalabic der Reformierlen Cistercicnser approbiert isl. I.ant Datum dcr Ajiprob.iliun, 29. April 1897, haben wir os w.dirscheinlich niit eiuer L'ebersetzung aus dem Franzosisclicn
zu tluin. Rcccn>enl las diese kurzgefasste Geschichte iles Cislercienscrordcns mit- uni so grusserem
Intcresse, da es ilin inlcressirte, zu erfahren, ob dicselbc von deniselbcn Standpuiicte aus geschrieben
sei, wie tOelenberg und der Reformierte Cistercienser o rd en von K. Rull.» Hier nandich Icsen
wir schon in der liiiileilun,,' «dic Trappisten seien-die wahreu Cislercienser. weil sic kcinc
Mildernngcn (sic !) anirenommen liatlen, sondern das wahre Abbild der alten Cislercienser wiiren.
liereils aiif S. 2 der ICinleilung erlialt man Aufkllirnng, wenu der unbekannte Auctor die Schicksale
— Mill La Trappe zu schildern ver.>priclit gleich als wliro cs mil dem Or den idciitisch — und
beifii^t: «\i)i ci proponianio di dare un ceuno di tulli rpiesti eveiiimenli seiiza dimenticarc
(«ie giitig !} ()uei nostri fratelli, che, retli ilalle lei,"^'i approvate <lella S. Sede, rormano insieinc
CHTi noi O|uoil imn!) 1' Online dei Cislerciensi.. Auf Seile II hiir,'e;;en lesen wir : €4° La Reslaurazione, die comiiicia per noi (distiir^uo !) con D. A,">stino di l.eslrange c della quale (!) noi
sc'piiliano ad essere i forlunali teslimoni.i Von diesem Geisle ist dcnn auch das gauze Werkchen
diircliwehl, das in 4 .Abschnilte eingelheill ist; die Periode der Griiudung (1098 — 1(34), des
■^oldeneii Zeilallers (1134 — 1342), die Zeil des Verfallcs (1342- 1790), der Reslanration (1790 bis
jetzl). Lin S Seiten iimfassender Appendix bcschafligt sich mil den Kloslerfrauen. Gli'icklich umschillt
der Verfasser die Klippen, welche so zahlreich, namenllich in der 3. Periode sich linden. Der
Generalabt Claudius Vaussin, seine striltige Wahl, sein Verhallcn gegeniiber dc Raiici5, diescr
selber, sind nur lliichtig beridirl. Dcsto mehr verbteilcl sich dcr Auctor Uber die Griinde des
Verf.illes, unler dcnen mil Rechl die Abstinenz, respective die daraus entstandencn Slreitigkeilen angefiihrl werden. I.cider sind zwei andere Ursachen nichl erwahnl, die dem Orden am
iiK-isten schadelen d. i. die diinkelhafte Selbsl ii bcrli cb u ng dcr franziis. Acbtc, welche
.;l.iiibleu, die allein wahren Verlreler und cinzigen Ken nor des Ordcns zu sein und
ilcshalb mit stolzcr Verachtung auf die iibrigen Acble hcrabschauten, trotzdem geradc
ilie deutschcn .'\ebte die Wiirde des Generals sliitzlen, und dann die liinmischung dcr
franziis. Kijnige und des Parlamcnics in die inlimslen Angelegenheil des Ordcns wohl
kraft der sogen. g.illicanischcii Freiheilen !
Viel lies Belehrendca und znni Vcrstliildfiis dcr jclzig-c^i 'L-agd dcs Ordcns Bcilragenden bielet
der 4. Thcil. Abgc8ehcn davon, dass der Auctor die .specicll franz. Mcinung
fcslhiiU, dass dcr
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Cistercienserorden mit der Aufbebung der KtOster in Frankreich aufgehdrt babe zu existierea, (wie
bescheiden !) sehea wir die Coogregationen resp. dea jeUigen Orden U. L. Fr. v. La Trappe (seit
1892(4)) vor Uns sicb enlwickeln.
Wir sehen, dass die Streiligkeitea des 17. und 18. Jabrbunderts
sich im kleinen wiederholen.
Kaum dass de Leslrange seine Rcgein enlworfen, scheiden sich die
Trappisteo in 2 Gruppen, von denen die eine unter dem Able de Laprade von Darfeld
die
Constitutionen
de Rancd's als geltend, die andere jene von de Lestrange als Norm
anerkeaot
(1813) — 1834 vereinigen sicb die beiden Cungregationen wieder, urn sicb 1847 auf eia neiies zu
trennen. Aber schon 1864 weiss der Geucralprocurator D. Francois Regis an den Protector Card.
Antonelli zu melden
lera meglio restarc uniti> und 1870 konnte man lesen: «Se mal si c o mprcsero gl'interessi veri e communi
all' epoca in cui ci separammo, entreremo in una
via piu perfelta, riunendoci.t
Docb Rom war dieses bestUndigen Wankelmutbes satt, es war taub
gegenUber diesem Ansinneti der beiden (altere und jilngere) Observanzen der Trappisten, xumal
sie untcr dem Generalabte, erstlicb der ital., spater aller Cistcrcienser als Moderator standea aber
trotzdem eigcne
Vcrwaltung
batten.
1891 vcrsammein sich die Aebte bei<ler Congregationen
in Fontaines-Ies-Dijon und das Resultat war eine neue Supplic an den hi. Vater betrefilend die
Vereinigung beider Congregationen und Constituierung eines cigenen Ordcns. (Das ist also <der
vielerwabnte Wille des bl. Vaters» !) Der Coup gclingt, die Bemiibungen des Abtes von Sept-Fons,
sind mit Erfolg gekrUnt, die Trappisten werden nicht nur vereinigt, sondern sie eriangen aucb die
Trennung
vom Cistercienserorden,
setzen die WabI
eines
eigenen
Generals
durcb, constituieren sich als eigenen von den Cislerciensern verschicdenen Orden
unter dem officidlen Titel:
«Orden
der Rcformierten
Cister cienser U. L. Fr. von La
Trappe.
Als Seele der ganzea Bewegung wird der Abt Sebastian Wyart, nunmehr General, genannt
• cbe aveva avuto parte attivissima in tuttc le Trattative (prattiche!) e che sembrava
designate a quel posto (generalizio) dalle sue eminenti virtii e dalla sua rara ability (!) come amministratore (p. 192). >Um so aulCilliger sind die neuesten ctrattativc> ebendieser Manner, die seit 1892
mit einer gewissen Verachtung auf den Orden der Cistcrcienser berabblicken, eine neue Vereinigung
zwischen diesen und ibnen berbeizufUbren, welcbe Absicht der Auctor (p. 222) also ausspricht :
(Una speranza! cio^ cbe il niovimento di ristaurazione, cominciato ora fa un secolo (sic!), crescer^
ancor di piii e cbe il gran (!) passo dato in occasione del centenario del N. P. S. Bernardo doo
sar^ r ultimo. £ percbfe non proseguire nei generosi sforzi cbe ottennero la benedizione della S.
Sede } P e r c b 6 ; i nostri b. Fondatori in quest' altro centenario che noi stamo felici di cclebrare.
non vedranno essi riuniti sotto un solo c medesimo Padre tutti i loro figli
deir Ordine Cisterciense? Sapienli sat!> Wie reimt sicb bier das Compliment von p. 197
(Accanto all' Ordine dei Cisterciensi Riformati di N, D. dclla Trappe parecchie Congregazioni moderne sono sorte, delle quali ci convicne pure dare qualcbe cenno?>
Ob der Auctor nicht wusste, dass diese Congregationen gleicb den Provinzen sind, in
welcbe der Cistercienser-Orden zerfdilt, dass deren Statuten im Wesentlicben gleich,
im Accidentellen den Verbaltnissen sich anpassen, dass die heutigen Congregationen
(Provinzen) nur die Fortsctzung jener sind, welcbe bestandcn, cbe man von den Trappisten auch
nur etwas abnen konnte.' Zu blossen Congregationen liisst sich der Orden von Citeaux nicht
degradieren; er bestand selbst nach der Aufbebung der franzfts. Kldsler fort in Italien, Belgien,
der Schweiz und Oesterreicb-Ui)garn und wird, so Gott will, aucb noch fortdauern neben dem Orden
der Trappisten. Hat derselbe aucb nicbt 72 (75.') KlOster und soviele Mitglieder, so licgt fUrs crste
der Grund
in den Zeitverbaltnissen, filrs zweite gibt ihn der Auctor selbst an, wenn er schreibt :
• I nostri fratelli si applicano in ispccial modo ai lavori dell' intelligenza, e sono piii esigenti in
ci6 cbe riguarda I' ammissione dei soggetti. (al noviziato p. 19S.) Multiplicasti gentcm
sed non laetitiam, sagt schon der Prophet im altcn Bundc.
Im Ubrigcn kSnnte Rccenscnt
das BUchlein (Tendenzscbrift) empfehtcn, bictet es ja docb
manches Interessantc.
Vr. P. Bentdictua Henr.
Der Cislcrcienser-Orden.
(Sicg-BI3tler.
Nr. 36. 1898).
Zur achtbundertjShr. Jubelfeier des Cis terc.-Orde ns.
Nr. 90, 91 u. 92. Linz 21., 22, 23. April tS98.)

(Fcuilleton d. «Linzer-VolksbI.

Briefkasten.
Betrag fUr 1 898 eihaltcn von : Dr. MD. Baja ; AK. Budapest ; ftir 1 897 u .98 von PCB. St. Oswald.
An Mebrere.
Nein; icb babe Uberbaupt weder in fraglicher Angelegenheit, noch aniasslicb
des OrdensjubilSums einen Artikel in irgendwelcbe Zeitung geschrieben,
Hehrerau,

22. Juni 1898.

P- O. M.

Herausgegeben and Verlag von den Cisteroienscm in der MehreraiL
Bedigirt von P. Oregor MMler. — Druck Ton J. N. TetOseh in Bregem.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 114.

1. Angnst 1898.

10. Jahrg.

Mittlicilungcii iiber nnsere KlSstcr niid Ordensbrudcr in
Belgien zu Ende des 18. Jahrhnndcrts.
,Iin Laufe des Monats November 1798 starben in der Waste von Conanama,
in frauzosisch Guyana, nachdeni sie nni des hi. Glanbcns Willen grosses Elend
crduldet batten, ansere iieben Mitbriider: Norbert Roelands, Clemens van Bever,
Jacob de Mais und Edmnnd Eyskens, alle vier aus der Abtei znm hi. Bernhard
a. d. Schelde. Das glciche Los traf auch D. Malachias Bertrand, Provisor
von Oival und viele andere belgische Geistliche."
Diese und ahnliche kurze Notizen, von einem in jener Schreckenszeit
Icbcndcn Ordensbrader von S. Bernard a. S. niedergeschrieben, geben genugende
Antwort auf die uns im henrigen Jubeljahre gestellte Frage, ob und wie man
das Centenarium der Griindung von Citeanx im vorigen Jabrbundcrt in Belgien
gefeiert hat. Die siebente Gentenarfeier konnte niebt stattfinden, denn in jcncn
Tagcn feierte bier wie anderorts die Holle ihre entsetzlichen Triumpbe. Der
Revolutionssturm in Frankreich hatte mit alien Stiftungen des Ordens aufgeranmt
und in Belgien auch keine gespart: Die schonsten Abteien wie Orval, Aulne,
Viiicrs, warden eingeascbert and zerstort, alle anderen aufgehoben. Dass von
den Cistercienserklostern Belgiens der Convent von St. Bernard a. S., wenn
auch erst nach vielen Jahren, sicb wieder vereinigen, und, wenn auch nlcht
an demselbeu Oite,* fortsetzen konnte, verdankt er vielleicbt dem Opfertode
seiner vier obengenannten ,Martyrer." **
Weil das traurige Schicksal dieser Ordensbriider innig mit der Aufhebung
ibres Klosters znsammenhangt, so wollen wir zuerst aus den letzten Jabrcn
der Abtei S. Bernard einige besondere Ereignisse erziihlen, welche der Aufhebung vorangiengen und dieselbe berbeifiihrten. Unsere Erzahlung griindet
bauptsiichlicb auf die zerstreuten Anfzeichnungen von Ordensbriidern, welche
die schrecklichen Begebenheiten miterlebten. Dass diese Aufzeichnungen so
sparlicb sind und mauchmal sehr zuriickbaltend in Bezug anf Namen von
Personen nnd Often, erkliirt sicb darans, dass die betreffenden Mitbriider selbst
vcrbannt, versteckt oder verbaftet waren, und ihre Schriften ihnen abgeuommcn
warden oder sonst verloren giengen.
Am 4. Juli 17H0 verier Belgien durch den Tod seinen gelicbten Statthaltcr, Carl von Lothringeu, und wenige Monate spater starb auch Maria
Tbercsia, die Grosse, wie sie hier im Lande genannt wurde. Tiefe Trauer
hcrrschte in Belgien, and die Neuerungssucbt Joseph II war nicht dazu
angethan, diescn Schmerz zu lindern. VicI Schones zwar hatte er bei seinem
Regicrnngsantritte den Standen von Brabant versprochen, allein seine Handlungen stimmten nicht zu seinen Versprechuugcn. Die alten Freiheiten des
Volkes wie die Recbte der Kirche wurden mit B'ussen getreten, willklirlicbe
* In Bornlii'in. — ** Mit dicscr Bezoiclintiiis sprcclinn wir solbstvcrst'indlicli nur
itnsprc pcrciiiniiclic Vcreliriinff aus; dem Idrclilichcii und allein roclitiniiBsigen UHlioil darilbor
wollen wir kcinesweg» vorgreifen.
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AenderDDgen in der Ausiibung des Gottesdienstes und des Unterrichtes ciogef iihrt,
and von den Plackereien dieser despotiscben Regierong bekamen die klostcrlichcn Genosscnschafteu ibreu Antheil in reicblicbem Masse.
Durcb kaiserlichea Decret vom 28. Nov. 1781 ward den Ordenshaasem
Belj^iens jede Beziebung zu auslandischen Obern, ja sogar mit dem Papste
verboten. Unseren Aebten war also aucb die Tbeilnahme an den Generalcapiteln in Citeaux antersagt; statt diesen sollten sie ibr Nationalcapitel in
Brussel abhalten und aus ibrer Mitte sicb ein Oberbanpt wablen. Wenn anch
nngcrn, unterwarfen sicb docb die Pnilaten dem Befeble des kaiserlicben
Decretes, nnd so bielten die Cistercienserabte Belgiens am 2. und 3. Mai 17."^2
ibr crstes Nationalcapitel im Convente der PP. Beggarden zu Briissel.
Wir lassen bier die Acten desselben folgen.
GopiaActorum in Congregatione general! omnium abbatum
et deputatorum Ord. Cist. Belgii Austriaci babita Bruxellis
2'* et 3"^ mensis Maji anni 17<S2 in conventu RK. PP. Beggardorum.
Die 2* mensis M.iji a. 1782 omnes abbates ct depntati monasterioriim Ord. Cist, in
Bclgio Austriaco, juxta cdictiim Caesareum dc die 28 mensis Nov. a. 1781, in unum congrcg.Hti
post celebrationem missac de S. Spiritu in ecclesia RR PP. Beggardorum Brnxellis convenerunt in aulam eiiisdem conventns et ibidem Juxta praedictura edictum electioneui feccriiiit
Visitatoris generalis in persona R.>»i et Ampl.«*f UD. Abbatis de Baudetoo in Vice-Visitaloreni
elcgerunt ampl. DD. Abbatem de S. Bernardo a/S. et in C'onsultatores ampl. DD. abbates
dc Boncffia, de Vizellis et de Molinis : lianc electionem ad Em. D. Card, archiep. Mecbliniensem
transmiserunt, qui benevole supplicam eorum recipiens, banc responsioncm dare dignattis est :
Vidimus acta haec et requisiti, ut ea authoritate nostra ordiuaria confirmare vellemtis,
id in quitntum possumus, et moniales Ordinis Cisterciensis in dioecesi nostra cxistcntes
concernit, non renuimus. Dabam Bruxcllis die 3« mensis Maji 1782.
In eadcm sessione elegerunt in Secretarium R. ac Ampl. D. Visitatoris generalis
R. D. Matliiam Cobbaut, abbatiae de Baudeloo rdigiosum, et pro scquente congregatione
facicnda a. 1786 elegerunt abbatiam Villariensem.
In 2^ sessione stutuerunt quod singula domus sive religiusorum sive sanctimoni.alinm
quaecuuque ilia fuerit R. ac Ampl. D. Abbati Baudeloensi Visitatori gencrali in prini.a
consequcute congregatione post quatuor annos babenda solvere debeat semel suuimam
qiiindt'cira pataconum, e qua summa Ampl. D. Visitator suo Secretario D. Mathiae Cobbaut
aunuatim solvet summam centum florenorum. 81 autem babenda fuerit extraordinaria quacdam
visitatio alicujus conventus propter incidentes rationes, tunc pracfatus illc conventus ferrc
dcbebit sumptus et expensas causa talis visitationis ab Ampl. Visitatore faciend;i8.
Delude fonnatae sunt epistolae eircularcs ad suos respective quiuque episcopos
dioecesauos, prout sequitur:
Celsissime et illustrissime Due.
Cum juxta edictum Caesareae Majestatis de dato 28. Nov. 1781 omnes abbates Ordinis
nostri Cisterciensis in Belgio cum deputatis monasteriorum Bruxellis congrcgari dcbcrent,
ibique Visitatorem generalem et Consultatorcs eligere, Celsissimae (vcl Illust.) Domiuationi
Vestrae notnm facimus, quod 2» huius Congregationem nostram habuerimus clectioncmque
Visitatoris gener.alis in persona Rmi ac Ampl. Dni abbatis de Baudeloo fecerimus, quani
Emo. D. Card. Arcliiep. Mecliliniensi transmisimus, approbationcm ipsiiis juxta decretum
Caesareae Majestatis suppliciter postulantes, quam supplicam nostram Ems. Dns. benevoIcntissimc suscipicns ad eam hunc in modum respondere dignatus est: „ Vidimus acta etc.*
(ut supra) Interca congi-egatio nostra sese protectioni Cels. (Illust.) Dominationi V. commend.ins
Dominum Deuin pro ipsius incoliimitate deprecatura summa cum venerationc subscribit
Cels. (111.) D. V. humillimi ac obedientissimi famuli omnes Abbates et deputati Onliin's
Cisterciensis.
De mandato Congregationis datum Bru.xellis bac 3» Maji 1782.
Fr. D. De Praille, Secret. Congr. gen.
Insnper transmisit congrcgralio generalis in epistola a Secretario congregationis subsignata notitiam tenoris hujusce congregationis conformiter ad edicta Caesareae Majestitis
ad Celsitudines suas regias Belgii Austriaci gubeniatores gencrales ut sequitur:
Madame et Monseigneur.
N'ayant rien plus a eoeur, que de nous conformcr aux intentions souvcraines de
S. M. L'empereur ct Roy portfies par son Edit du 28 Nov. 1780, ainsiquc la declaration
du 3 du mois d'avril dernier, nous avons I'honneur de porter :\ la connaissance de vos
Altesses Royales, que nous etnnt assembles en congregation en cette ville de Bruxelles, nous
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avuns ulu iH>ur Visitcur general Dum. Englcbcrt Delfortrie, abbe de Baiidcluo a Gand
et avuns resolu de teuir uotre future asscuiblOe a I'abbaye de Villers eu Hrabant, ct qu'a
tous egards nous nous souimvs efforccs d'executer lout cc que S M. a daigue nous prcscrire,
taut par cct edit, qtie par la declaration susmentionnec ; nous prcnons la respectueuse liberte
d'assurcr vo» Altesses Koyalcs que dans nos deliberations de I'exocution des quclles le
Visitcur general est charge, nons n' avons d' autre but que le inaiiiticn de la regularite ct
de la discipline etablic dans Ics abbayes dc notrc ordrc, le progrtis dcs etudes qui ont un
rapport iuiniediat avcc Ic bienelre du prochain ct la sage administration des monastnrcs.
Telles furcnt les vucs de nos institutcurs ct nous tucliorons toujours dc Ics romplir, persuades
<|ue nous m^riterons par la Ics Boutes dc sa Majestc impiiriale ct royale et la protection
de vos Altesses Royales.
Nous avons I'honncur d'etre avec un tres-profond respect, Madame ct Monscigncur,
de vos Altesses Royales les tres-lmmblos et tres-obeissants servitcurs les Abbes ct Deputes
de la Congregation de I'Ordre dc Citcaux aux Pays Bas.
Par ordonnance faite :V Bruxellea le B May 1782.
Signc Fr. D. dc Praille Secret, dc la congrcg. g(5n.
Epistola hac ad Ccbitudincs suas regias per agentcm missa, subsignarunt omncs
abbates ct dcputati Monasteriorum Congrcgationis gcneralis Ordinis Cisterc. omnia Acta
C'ongregatiunis. Ultimo supplicara rcligiosae monialis abbaliac de Solcilmont congrcgatio
gcneralis misit rcsolvcndaui ab Ampl. Dno Visitatorc gcncrali cjusque Consultoribus.
liaec acta sunt Bruxellis in Convcntu UK. PP. Beggardoruni diebus 2» ct Dn Maji
1782, quod attestor.
Fr. D. de PraiUc Sccretarius congr. generalis.

Wie ans den Acten ersicbtlicb ist, war es den Aebten diesmal genng,
cin Gapitel ,pro forma" zu balten, urn der Regierung den Willen za than.
Als sie nach vier Jabrcu zum zweiten Mai in Villers sicb versammelten, war
schoD ein bedeatender Fortscbritt bemerkbar ; mebrere Disciplinarpuncte warden
vcrbandelt.
Es gieng aber nicbt obne Zwistigkeiten ab, denn als in der
4. Sitzung die walscbeu oder gallicisirenden Aebte den Vorschlag machten,
ausserbalb Advent und Qnadragesima an den Wocbentagen Feria II, III und
V die Officia votiva S. Stephani, S. Bernard! und de Venerabili zu sctzen, also
dcs Ofliciums Def. am genannten Tag sich zu eutledigen, legte dagegen Abt
Benedict Neefs von S. Bernard aus alien Kriifteu Protest ein. ,Ast
gallizautes impetum fecerunt unanimiter in enm et non rationibus equidem
convictum at opponentium copiositate oppressnm, opinantium multitudini cedcre
coegerunt vel invitum." — Heimgekebrt fand der Abt von S. Bernard, dass
auch seine Mitbruder cinstimmig fur Beibebaltung des Todtenofficiums waren,
und so wurde nach Rom der Recurs ergriflfeu. Ein belobendes Breve Pius VI
an den Abt von S. Bernard gestattete ihnen und alien seiner Jurisdiction
unterworfenen Frauenklostern beim alten Branch zu verbleiben.
Acta Congregationis Belgico-Cisterciensis
abbatia Villariensi diebus 4", n" , et 0* Julii 17S(>.

habita

in

Anno Domini 1786 die 4* mcnsis Julii, Abb.ates et Dcputati monasteriorum Congregationis Bclgico-Cistcrciensis in abbatia Villariensi congregati, post cclebrationcm missae de
5. Spiritu, convcnerunt in aulam ejusdcm monasterii, iibi Ampl. D. Visitator generalis congrcgationem auspicatus est discursu ad camdem relativo : quo Jinito, cxposuit idem D. Visitator
Abbatibus ct Dcputatis decrctum Caesarco-regium de 6» Maji ab Aula Bruxellcnsi ipsi
transmissum, quo Kcgia sua Majestas declarat, .suam esse intentionem, ut in ipsa congregationc rcdigatur novus codex regularum et constitutionum Ordinis, qui conformis sit novo
.Systemati, in edicto suo dc 28 Novembris 1781 stabdito: in quern tincm praelccta subindc
fucrunt duo schemata pro contextu cjusdem codicis redigendo cxaraia, ut juxta tcnorem
inemorati dccreti Curiae Bruxellcnsi approbandus proponatur ; iisque prima sessio finita fuit.
A nieridie Abbates et Deputati denuo deliberationcm dictorum schemattim babuerunt,
et pro exaraudo codice eadcm adoptarunt. Facta dein fuit lectio actorum convocationis
Amplissimorum Dominorum Visitatoris generalis et Consultorum 14» Nov. 1783 Bruxcllis
liabitfie: quorum coustitutionibus vcneranda congregatio calculum approbationis apposuit.
Quibus ita pcractis Ampl. D. Visitator rationcm venerandae congregation! reddidit visitationum in decursu miuistcrii sui persolutarum, cumquc cidem exposuisset laudabilcm monasteriorum (|uac visitavcrat observantiam, atque adco nullara de iisdcm tiuerimoniam institucndam
habcret: conclusa fuit sessio secunda.
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Sessionc tcrtia habita oa Julii propositum fuit in congrcpatione : 1°. ut iu moiiasteriis
CoiigrcKationis nustrac omniinuda conformitas in iccitatione officii, in tempore silotitii, io
c.\crcitii» spiritiialibus etc. institueretur. In qucni fincm pinralitate BuftVagioriim ^tatiitniu
fuit, ut ViBJtator gcncralis in visitationibiis facicndis, (luam proximo indagct consuctudinos
ct usus particularcs monasteriorum utriusqnc sexus, nt ita, debita cognitione habita, i>os*it
uniformitas stiibiliri in subsc(iucnti congregatione gcnerali.
2°. Propositum fuit, nt in monnsteriis virorura Cougregationis nostrac sint pliirt-s
confessarii ab cpiscopis adniissi pro audiendis confcssionibus saccularium et coucioDibu:^
babcndis. Quod unanimi voto acceptatum ct stabilitum fuit.
3°. Propositum fuit, ut in monasteriis virorum tempus studii deteniiinctur, qiiatcnns
Ueligiosi seso scdulo impcndcntcs debitam scicntiam actjuirant. Resolutum fuit, tpiud ilia
detorminatio Superiorum discretioni rclinqui dcbcat.
4°. Propositum fuit, ut in monasteriis Sanctimonialium pro rationc situs, cominoditatc
aedificioruni ct fncullatum, institnatur instructio juventutis, ant receptio connnensaliiini, aut
pensionariarum : vel certc alio congruo modo sese huraanae societati utiles reddant. Quud
iiuanimi voto rcceptum fuit.
5". Propositum fuit, ut in monasteriis Congregationis nostrac Rcligiosi crines gestanposscnt? Kt rcsolutuni fuit, adhaerendum esse antiquae consuetudini.
a". Propositum fuit, ut singulis annis iu monasteriis nostrae Congregationis computus
rcddantur coram Abbate, Priore et Senioribns communitatis. Quod ita deinceps obscrrandum
esse resohitum fuit.
7°. Propositum fuit, ut in monasteriis Sanctimonialium singulis annis reddantur cuiiijmtus coram Superiore Conmiissario : quod ita faciendum esse statutum fuit.
Sessione quarta. 8"; propositum fuit congregation!, utrum ad instar Officii B. Mariae
Virginia, quod celebratur singulis hebdomadibus (e.xtra tempus Quadragesimae) die Sabbati
non irapcdita Officio 12 lectionuui, non possit ita practicari pro ofTiciis celcbraudis feria 2» ,
S'* , et S"* de S. Stepbano, de S. Bernardo, et de SS.">o Sacramento? Rcsolutum fuit jduralitntc suffragiorum, quod possit ita observari: sub hoc tamen modcramine; 1. quod hacc
tantum locum habere possint extra tempus Adventus et (Quadragesimae: et 2. quod ista
tria oftlcia hie reccnsita debeant cederc quotiescuiuque praedictis dicbus occurit Officiiiiu
triuui lectioDum. Hoc autem solum hubebit initium suum anno 1787 futuro.
9" Propositum fuit, ut confonniter ad edictum regium de 28" Nov. 1781 eligatur
typographus libris ad usum Congregationis nostrae Belgicae imprimendis. In quern fiueiu
assuniptus est D. Frauciscus Tserstevens bibliopola BruxcUcnsis, et actualis Ordinis Cislerciensis in Belgio typographus.
lO" Propositum fuit, si non conveniat, ut in omnibus monasteriis Congregationis
nostrae serael in anno celebrctur anuiversarium solemne pro defunctis principibus Serenissimac
Domus Austriacae V Rcsolutum fuit, quod non modo conveniat, sed quod omnino justuui sit.
11" Pro sequenti congregatione generali anno 1790 celebranda elegit venerauda
congrcgatio abbatiam Villariensem.
G* Julii in Sessione quinta propositum fuit congregationi a R. D. Priore et Deputato
Aureae Vallis, ut deinceps, ad insUir aliorum Congregationis nostrae Belgicae mona.steriorum
usuum, vesci posscnt camibus, et annuas habere vacantias ? Rcsolutum fuit pluralitatc
votorum, quod referri debeat ad futurum Visitatorem generalem et quatuor Consultiitores.
Postea pro expensis congregationis habitae, conformiter ad edictum Regium ab omnibus
monasteriis nostris aecpia divisioue solvendis, statuta fuit a veueranda congregatione sumnia
totalis qui(|uaginta et iinius Ludovicorum aureorum. Pro conclusione congregationis elcgerunt Anipl. I)D. Abbatcs et Dl) Deputati in Visitatorem generalem Rm. D. Gabrielem
Simon Abbatem de Boneffia, in Vice - Visitatorem Ampl. D. Abbatem de Camberon;i, iu
secundum Consultatorem Ampl. 1). Abbatem de Baudeloo, in tertium Cousultatorcm Auipl.
D. Abbatem Loci S Bernardi ad Selialdim, in qnartum Consultatorem Ampl. D. Abbatem
de Grandiprato ; et in Secrctarium R. D. Mathiaui Cobbaut, abbatiae de Baudeloo Religiusinu.
Caeterum juxta pia majoriim uostrorum vestigia, comniendamus cum venerandae congregationi, turn omnibus utriusque sexus religiosis nostris, ut fervoutes ad Deum prcces
effundere non praetermittant pro SS'oo Domino Papa nostro Pio VI ", pro luiperalorc ct
pro Regc nostro Apostolico Josepho, pro Serenissimis Belgm-um gubernatorlbus Maria
C'hristina et Alberto Casimiro, pro Celsissimis et 111. Belgii cpiscopis, nuc non pro pace et
conservatione nostrae venerandae Congregationis.
Haec acta sunt diebus i* 5" et G'' Julii 1786. Signatum erat:
Fr. Gabriel Abbas de Boneffia Visitator gencralis Cougreg. Belgico-Cisterc.
Fr. Florentinus Pepin Abbas de Camberona Vice-Visitator.
Fr. Engelbertus Abbas de Baudeloo.
Fr. Benedictus Abbas Sti. Bernardi a/S.
Fr. Albertus Abbas de Grandiprito.
Fr. L. Wauters Praelatus do Wacrsclioot.
Fr. Petx'us van den Perre abbas St. Salvatoris.
Priores et Dciputati:
Fr. Joannes Bapt. Camues Prior Aureae Vallis loco Abbatis.

Digitized by

Google

—
Fr.
Vr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

229

—

Maurus dc Mol Kelif^iosus de Dunis S. Thcul. Lector loco Abbatia.
Pftrus La Cbapcllc Prior Villaricnsis, scdo vacante.
Jacobus Uls provisor abbattae Vallis Dei, deputatiis ab Abbate et coniiniiDitate.
.loscphus Moiivct Prior, H. Thcol. prof. Abbatiae de Janlincto loco Abbatis
Gaspartis Kcli^iosus dcputatus Aureae Vallis.
M. Morel Ilcli^. prcsb. deputatiis Abbatiae Dunensis.
Bruno Cloquctte S. Tiieol. prof. Pastor in Mellcry deji. c.x. connnun. Villariensis.
Carolus Le Brun deputiitiis comiiiiinitatis C'amberonensis.
Nicolaiis Conteaux Rclig. ac. deput. Abbatiae de Baudeloo.
Albericus Blondcaii Kcl. ac. dep. Abbatiae do Grandiprato.
llobcrtus Roelandts dep ex parte communitjitis Abb. S. Bern. a/S.
Bciiedictus. Jacque dep. ex parte coiumun. Abb.-xt. dc Jardinclo.
Benedictus Vera Kel de Waerscboot deput. a comniunitate.
Albericus Eencns .Senior et dcputatus S" Halvaloris.
Nicolaus Pepin provisor ct dcputatus Abbatiae Boncfficusis.
Matliias Cobbaut Secretarlus.

Postcaqiiara abbates et dcputatus confeTegationcm concliiscrant, Anipl. D. Abbas de
Baudeloo et Ampl. D. Praelatus de W.aerschoot a vencranda congrexationc depiitati sese
Naiiuirciim contulerunt, quatenus juxta decliiratioueni Suae Caesareac Majcstatis dc 5n Aprilis
1782 clcctionem Visitatoris gcncralis episcopo Namtirccnsi confirmandaiu proponcrent, qiiam
su|>|ilicam llliutis Dns. praefatus beni^^nissimc siiscijiiens, liac formula incinoratam cicctioncni
contirmarc dij^natus est ^Vidimus acta hacc, ct requisiti, ut ea auctoritate nostra ordinaria
cuiitiruiarc vellcmus, id in quantum possumus et Mouiales Ordinia Cistcrcicnsis in dioecesi
nostra exislcutcs conccrnit, non rcimiiniis."
Dabam Namiirci die 6" Julii 1786. Signatum erat:
A. LiidovicuB cpiscopus Nainiircensis.
Concurdantiam cum originali attestor
Fr. Mathias Cobbaut. Congr. Bclgico-Cist. Sccretarius.

Wie der Generalabt in Giteaux und der Abt von Clairvanx den durch
Joseph II in Belgian gescbaffenen Verbaltnissen sich anpasstcn, erbellt aus den
Briefen, welcbe sie an den Abt von St. Bernard richteten, als diescr in einer
Angelegenbeit nm ibre Gutbeissung nachsucbte. Darcb kaiserlicbes Decret
vom 17. Marz 17H3 warden lOi) bescbauliche Ordengbauser als nntzlos fiir
Kircbe nnd Staat aafgeboben and ibre Giitcr (aaf ungefabr 30 Millionen
Francs gescbiitzt) dem sogenannten Religionsfonde zngewiesen.'^ Von den
H Franenkldstcrn, welcbe der Jurisdiction des Abtes von S. Bernard a/S.
unterstanden, warde nur das Priorat Mnyseu getroffen, „et confessorem
quidcon R. D. Ferdinandum de Brnyn vacaum misernnt in domnm unde venerat
Sanbernardinam, Sanctinioniales vero quasi dispersernnt per capita omnium
platearum." Die Gefabr der Aufbebung bedrobte aucb Nonnenboscb in
Gent, well darin kein Madcbenpensionat war; Cambron, unter dcsscn Jurisdiction Nonnenboscb stand, war aafgeboben,** und der Beichtvatcr von
Nonnenboscb war davongegangen ; iiberdies blieb die verstorbene Aebtissin
4 Jabre lang obne Nacbfolgerin. In dieser Notb ricbtete sicb die Fran
Priorin Maiia Diltoer (spater, 20. Octob. 175K) Abtissin) am 30. August 17Si)
niit einer von alien Klosterfrauen unterzeicbneten Bittc an deu Abt von
S. Bernard, er mucbte ibr Haus unter seine Jurisdiction nehmen und einen
Beicbtvater aus seinem Convente senden. Zuglcicb scbrieb sie dem Generalabt
in Citeaux and dem Abte von Clairvaux als P. Immediatus. Als aber von beiden
keine Antwort erfolgte, unternahm es der Prior von S. Bernard, Raphael
Scgbors, im Aaftrage seines Abtes, der sicb in Holland aufhielt, an sie zn
schreiben. Seine beiden Briefe warden wie folgt, beantwortet.

Plurimiim Reverende Domine Praesul.
Incredibilc est, qiianto gaudio logerim litteras R. admodiim Dominationis Vcstrae.
Libertas sublata coiiiinunicandi cum dilcctisHimis mihi(|iie quam maximc dcvotis co.abbatibus
Belgii Gcrmauici, magno mc nunquam non mocrorc afficiebat. Reslituto jam nexu antiquo
* Nacli diescr Aiifliebung bcstanden nocli 108 Abtcien in den Nicdcrlanden. —
** 23. Feb. 1789.
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rcvivu : ct visis pracsentibus circumstitntiis vobis oiiiDcra cam autliuritatuiu coucedu, quae
inonusleriii) ctirac vcstrau cummissis utilis, pruspiciia, et nccc-siiaria esse poterit. Niliil eiiiiu
milii semper taiu cordi crat, (itiaui oiunibiiH Ordinis iiostri munastcriis unmia fieri ; liinc juiu
anno 1787 secreto, no vobi» iuiniicuin reddercin Cacsarem, dcuiandavi einolumeuUi vcstroruiu
Monasterioruin It. Admodiim D. Abbati dc Buneife Convcuito cum illo, ct qiiac Munasteriis
Belgii Gcnnaiiici iitilia atqtic nucossaria judicavoritis, dc his me ccrtiorcni qiiantucins rcddero
velitis rogo. Vos paternu affcctii amplectous pcrraaneo llmac admudum Domiuatiuuis Vestrae
humillinms ac obseqiicntissimua scrvns
Fr. Franciscus Abbas generalis Cistorcicnsis. C'istcrcii 10. Jan. 1790.

Im sclbcn SiDno antwortctc cr uuu aiicb dcr RittstellcriD Maria Diltoer,
Prlorin von Nonnenboscb.

Madame.
J'ai rc^u la lettre de conft.tnce, dont vous ni'avez bien voulu honorcr: Je dois voiis
dire prcraitrement que j'ai confic Ics intcrets dc nos iiuiisuns en Brabant a MM. Ics abbes
dc BoneflFe et de S. Bernard, jc les ai prie de travaillcr dc concert a tout cc qni puurra
ctre utile k nos maisons, ct dc m'en instruire. Confcrez avec eux, ct s'ils trouvcnt convcnablc que voire maison soit affilice a I'abb.-iye de S Bernard, j'y adiiererai avcc plaisir,
ne desirant rien tant <iuc votrc bonlicur ct votrc satisfaction J'ai confic en attendant pour
votre tranquillitc vu les circonstanccs la jurisdiction de votrc maison a Mr. I'abbe de S.
Bernard. Soyez bicn persnadec, je voiis i)ne, de tout mon enq)rc.Hsement A. vous marqiKT
les
sentiments
d'amitic ct d'aflcctiou avcc Icsquels jc suis, Madame, votre affectioniie et
obcissant
servitcur.
Francois abbe general de Citcaux.

Cifcaux Ic 23. mars 1780.

Dcr Brief des Abtes von Clairveaux an Abt Beoedict von S. Bernard
lantete :
Clairvaux Ic 9 de(?) 170O.
Monsieur I'abbc.
Vous n'ignores suremeut pas (juc d'aprfes les rcglemcnts de sa Majeste imperiale je
nc pens ni jc ne dois exerccr auciine jurisdiction sur les maisons dc notrc ordre (pii
sont situecs dans ses ctats, dcptiis I'epoque dc sea ordonnanccs, jo m'en suis scrupulcusement abstcna et jc ne pens en conse(iucncc vous accordcr aucunc espece dc jurisdiction
sur I'abbaye dc Nieuwenboscli ; j'espere monsieur I'abbe que vous nc (lesapprouvcrcs i)oint
Ics motifs dc mon refus; vous ne pourriez meuie sans vous compromettrc fairc iisage de la
commission que je pourrais vous donner, duns toute autre circoustancc vous mc U'ouvcres
toujours dispose a faire ce (pu poin-ra vous ctre iigrcablc; jc vous pric d'cn etre aiissi
persuade
des sentiments
rc-ipcctucux
avec lesqucls j'ai I'honneur d'etre Monsieur I'abbe
votrc tres que
humble
et trfesobeissant
servitcur.
L. M. Rocourt abbi' de Clairvaux.
A Monsieur I'abbe dc S. Bernard sur I'E.scatit ;\ Anvers.

In einer Bandglosse zu diesem Briefe bemerkt Prior Raphael, dass er
diese Antwort erwartet habe. Das Motiv gibt er zwar nicht an, lasst aber
crrathcn, dass der Abt von Clairvaux scbon von den welschen Aebten biiitergangeu worden war und fiir die Aebte Belgii germanici keine Zuncigang
eoipfand, wie der Generalabt von Citeaux. AufFallend ist immerhiu, dass der
letzto Abt von Clairvaux, der sich spiiter iiber so Vieles hinwegsetzte, damals
so Starke Scrupel wegcn seiner Jurisdictiousgewalt in deu Klostern kaiserlichen Gebietes batte. Der Abt von Boncffe, der als quasi Yicarius generalis
per Belgium gait, hielt sich gegcniiber dem von S. Bernard, wie wenn er
nicbts wUsste nnd rcgierte allein; die Angelegenbeit von Nounenbosch blicb
unterdessen noch 10 Monate laug baugen, bis Abt Benedict Ncefs mit seincm
Prior bei einem Besuch in Boueffe die Sacbe entschieden haben wollte. Nun
erklarte zwar der Abt von Boneffe, von der oben mitgetheilten Vollmacht
Kenntnis zu baben, verwies aber die Beiden uacb Baadeloo, dessen Abt gem
die Jurisdiction in Nonnenboscb an sich gezogen batte, und mit dem sio sich
verstandigen sollten. Davou wollten aber die Nonnen nicbts wissen. Darauf
fiihrte Prior Raphael den ersten Beichtvater aus dem Convente S. Bernard,
P. Johannes Lippens, nach Nonnenboscb, wo er mit Jubel empfangen
wurde. Bei dieser Gelegenbeit macbten sie einen Besuch in Baudeloo, warden
aber mit dem Vorwurfe empfangen, sich in Nonnenboscb eingedrangt zu baben,
worauf Prior Raphael erwiderte, Baudeloo habe sich in W e v e 1 g b c m bei Cortryk,
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das ebenfalls der Jurisdiction von Cambron nnterstand, eingedrangt, obwobl
die grosse Mehrbeit der Klosterfraaen sicb weigerte, den von Baudeloo gesandteu
Reichtvater anznerkennen. Der Streitigkeit macbte ein Scbreiben von BoneiTe
ein Ende; Joannes Lippens blieb in Nonneubosch, wurde aber nacb etlicben
Monaten in's Kloster zariickbernfen nud zum Prior ernannt.
Dnrch Dccret vom 10. Oct. 17HG hatte Kaiser Josepb II alle bischoflicben,
pbilosophische wie tbeologtsche, Seminarien gescblossen and in Lowen ein
Generalseminar erricbtet, wo alle Priesteramtscandidaten nacb dem nenen
Systeme berangebildet werden sollten. Dortfain sollten fortan die Diooesanwie Klosterobern ihre Cleriker, ja sogar die Novizen, schicken, nm in den
hi. Wissenscbaften Josephinischen Uuterricbt zu empfangen. Wenige Oberen
fUbrten ibre Ziiglinge dortbin, oder, wenn es gescbeben, zogen sie dieselben
bald wieder zuriick, so dass nacb etlicben Monaten das Generalseminar obne
Seliiiler war. Der Abt von S. Bernard erbiclt diesbeziiglich unter vielen
andercn Bitt- nnd Drohbriefen von der Regierung folgendes Scbreiben :
L'einpereur et Roi
Reverend pfrc en Dieii, clier et Itien ame, voulant etrc obei sans delai ct sans repliqnc,
8iir rcxecution de notrc Edit du 16. Oct. 178G portant titablissement du suminaire general
dc I.OHvain ; nous vous faisons la presente pour vous dire, que c'cst notre intention absoltte,
que V0118 y conduisiez pour vous meine, ou que vous y fassicz condiiire par Ic prieiir de
votre inaison, et cela dans le tcrmc dc huit jours i\ compter de la date dc nos presents
ordres, tons Ics rcligieux de votre abbaYe, qui n'ont pas achevc encore leurs cours de
Theologic, A peine dc desubeissance, de saisie dc tons les biens, ct selon les circonstances
meuie de la suppression de votre tnaison ; au surplus vous nous accnserez la reception de
hi i)rescnte depeche, ct vous nous fercz constcr d'y avoir satisfait. A tint Reverend Pere
en l>ieu, clier ct bien ame, Dicu vous ait en sa sainte garde.
De Briixelles le 23 Fevricr 1789.
Tr. Vt- H. de Miillcr.
A I'abbe de I'abbaie de St. Bernard.

.Sopcrioribns angnstiie crant andiqnc,* schreibt einer in sein Taschenboch,
„vel enim impio non parcbant edicto et peccabant in principem, vel parebant
ilii, et peccabant in Deum, cum propriis conscientiis prodentes et sabditos
suos. Ast Benedicta.s Neefs serpentina prseditas prndentia et hie Babylonem
et illic a vcntura principis ira fugiendi medium adinvenit." In S. Bernard
waren urn diese Zeit 2 Professcleriker nnd 0 Novizen. Ihr Abt konnte
jcdocb dem Kaiser antwortcn, dass cr in seiner Abtei keine Stndeuten mehr
babe. Am 2. Marz namlich batten die Novizen, obscbon ibr Professtag nabe
war, ans Abscbeu vor dem General-Seminar nm ihre Entlassung fnr einige
Zcit gebeten and erhalten, and
sie ergriffen die Waffen gegen den
Kaiser in der Armee der aafstandiscben Patrioten. Nacb dem Abzag der
oHtcrreichen Kegierung kehrten alle im Angnst desselben Jabres wieder zurSck
and legten wabrscbeinlicb in der Zeit vom August bis Octob. 179<) Profess
ab. Es waren: Gnido Rosa aos Gbeel, Joseph Hellemann aas Gontiob,
Franciscus van de Velde aas Antwerpen, Leo van Dingene ans
Testelt, Malacbias Rosa ans Diest, Alexander Van Immerseel ans
Mecheln. Die beiden Tbcologiestudirenden Fr. Maximilian Bril and Pins
Will ems „a panels vixdum mensibus profess! et qnos occaltare non potuit
abbas", warden am 12. Marz in die Scbule nacb Clairmarais bei St. Omer
in Frankreich geschickt, wo die Hauslehranstalt sicb eines gaten Rafes erfreote.
.Per octo menses et dies aliquot a facie persequentis absconditi latnerant in
hoc asylo, a quo redierant defancto Herode." Auf diese Weise entgieng der
Abt von St. Bernard den kaiserlichen Deoreten, and ahnlioh thaten alle ubrigen
Pralaten.
Da Josepb II seine Plane vercitclt sah, brach cr in Wiith ans nnd scbritt
bald zn Gewaltthaten.
In der beriihmten Sitzung der Stande vou Brabant,
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18. Juni 1789, wo sich die Aebte von S. Bernard a. S. and der von St. Villera*
in der Oppostion gegen die Regierang heivorgethan liatten, warden die Staiide
fiir aufgeltist erkliirt, and ein Verhaftungsdecret gegen die Aebte von S. Bernard.
Villera, Tongerloo, S. Michael, Vlierbeeck and andere eriassen ,ponr etre
entendus et jages, selon les circonstauces, par le tribunal qu'on jagerait k propos
d'^tablir k cette fin.' Nachdem die Aebte einige Tage in Briissel verhaftet
wareu, entkamen sie, und die meisten retteten sicb nacb Holland. Daselbst
wnrde in Breda am 10. Jan. 1790 Belgiens Unabbangigkeit aoagerafeu, and
es biidete sich daa Heer der aufdtandischen Patrioten unter General Vaa der
Meersch und dem Advocaten Van der Noot. Die Aebte von S. Bernard,
Villera und Tongerloo stellten 500,000 Gulden zur Verfiigung der Patrioten.
In die Abtei S. Bernard war unterdessen am 15. Oct. der Marquis von
Antwerpen, Quylen, als Regierungscommissar mit drei Gehilfen und 20 Soldaten
eingezogen, am die Gnter zn seqaeatriren. BiaSl. Oct. beachaftigten sicb dicse
Hcrren mit Zaaammenatellung einea Mobilien-Inventara; (ea war daa erate, aber
nicbt daa letzte). Dabei blieb ea aber, denn am 28. erbielt man die Nachricbt
dea unverhofften Sicgea der Patrioten iiber den oaterreicbiachen General
Schroder in der Schlacbt von Tournhout, 27. Oct. Von da weg zog das
patriotische Heer iiber Antwerpen
and Waealand
gegen Gent.
Bei der
Eratiirmung dea Fort Lillo und wahrend der Belagerung von Gent zeicbnete
aich der spatere Novize von S. Bernard aua, Leonbard
Coemen
von
Zoutleeuw, wie aus einem Tageabefehl dea Generala Van der Meersch
bervorgeht.
Gent, Briiaael und andere Stiidte fielen nacbeinander in die
Hande der Patrioten, and am Ende dea Jahrea 1789 waren die bclgiscben
Provinzen von den Oeaterreichern verlasaen.
Auf ibrem Abmarach
nacb
Luxemburg verachanzten aicb die kaiaerlichen Vorpoaten eiue Weile in der
Abtei von Villera; einige entdeckte Kloaterbruder warden misahandelt nnd
die Gebaulicbkeiten von den fliehenden Soldaten theilweise cingeaachert.
Am 18. Dec. 1789 wurde der Anfuhrer dea Aufatandea Van der Noot sammt
den Aebten von S. Bernard, Villera, Tongerloo, u. a. w. im Triumphe dnrch
die Straaaen von Briiaael gefiihrt.
Cardinal Fraokenberg
celebrirte am
7. Januar 1790 unter Assistenz der obengenannten
Aebte ein feierlichcs
Hochamt in der S. Gudulakirche zar Dankaagnng fiir die Bcfreiung, und
nm den Segen Gottea fiir die nene Staatsverwaltung zu erflehen.
War je eine Staataumwalzung eine rechtmassige zu beisaen, so war
es wobl jene der brabantiaohen Patrioten. Der erste Revolutionar war ja
der Kaiaer aelbst, der seinen geachworenen Verbeiasnngen, die Landesgeaetzc
zu handbaben, nicbt nachkam, die Belgier in ihren tbeueraten Interesscn,
Freiheiten und in der Religion verletzte und zum Aufatande reizte. Graf
Gobenzl, der kaiserl. Minister, hat in einem Briefe vom 29. Dec. 1789 an den
Abt von Tongerloo daa Unrecht der Regierung anerkannt, indem er achrieb:
,Sie und der Abt von S. Bernard a/S., dem dieaen Brief mitzutheilen ich Sic
ersuche, werden unter Denjenigen genannt, die am meiaten zur Revolution
beigetragen ha ben, und ea nimmt una nicbt Wander, wenn man bedenkt, anf
welche Weise die Regierung gegen die Abteien Brabants gebandelt hat*
Der Miniater machte ferner Voracblage nnd verachiedene Anerbieten zur Versohnung, aber es war zu apiit; im Rauache dea eben erfochtcnen Sieges nnd
den schonen Worten nicbt trauend, waren die Patrioten (mit diesem Namen
warden die Aufstandiacben auch von der Rejrierung bezeichnet) wenig geneigt,
von Neuem daa Haupt unter daa Joch dea Kaiaera zu beugen. (Forts, folgt.)
* Vier Jahre h.itte die Rejfiening sich gcweigcrt, die Einwilligimg ziir BesctziinR dcs
Abtsitzcs zu gel)cn. Als sie cndlicli die ZiiRtimmiing zu einer Ablwiild gal» (8. Jan. 17SS,
unter dcni Vorsitze dcs Abtes von 8. IJcrnard), hoffte sic in dem Ncufrewiihltcn mclir Nat-hgiebigkeit zu findcn, Uiuticlitc sicli abor sebr, denn Abt Rruno Cloquctte zeiclmcte sicli liald
durcli seine Opposition gegen die despotiscbcn Kegicrungsvorsciiriftcn aus.
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BeitrSge zar Oeschichte des Klosters St. Urban.
B. Actenstttcke die Anfhebnng des Klosters betreffend.
(Fortaetzung.)

Inzwischon traf das Kloster ein nener, schwerer Schlag, es starb der Abt. Sofort
wiirde der Kegieriing von dessen Ableben iind zuglcich aiich von der baldigon Yornabme
der Wahl eines neuen Abtes Anzeige gemacht.

St. Urban, den
Jan' 1848.
Prior und Convent von St. Urban an Scbultheiss
and 29.
Reg.-Ratb.
Titl.
Ein f Br uus hocbst trauriges Ereignis macbt es uns zur Pflicht, mit gegeuwartigem Scbrciben bei Hocbibnen einzulangen.
Es bat namlicb Gott dem
Hcrrn gcfallen, unseru Hocbwurdtgstcn und Hocbverdienten Herrn Pralaten
Friedricb nacb kurzer Krankbeit beute in das andre, wie wir hoffen, bessre
Leben abznberufen.
Wenn aucb dieser Verlust fur uns hocbst scbmerzend
und bochst driickend ist, so beten wir docb in Demutb die unerforschlicben
Urtbeile Gottes an und anterzieben uns mit Ergebung seinem heiligsten Willen.
Da nun die von uns Allen erwUnscbte, durcb die Staatsverfassung
garantirte Fortexislenz des biesigen Gottesbauses notbwendig ein neucs Oberhaupt erbeischt, so stellen wir an Hochsie die ebrerbietigste Bitte, dass wir
mit Ibro Zufriedenbeit und Genehmigung eine neue Abtvvahl vornebmen diirfen.
Wir baben die trostlicbe Hoffnung, dass Hocbdieselben unsre Bitte buldvollst
gcwabreu warden, weswegen
wir aucb an Hocbsie sogleicb die boflicbste
Anzeige macben, dass wir den 15. Hornnng als don Tag der kiinftigen Wabl
bercits fcstgesetzt baben. Wir bitten aucb ergebenst, Hocbdieselben mocbtcn
nacb alter Ucbung durcb eine Deputatschaft aus Ibro Mitte auf genannteu
Wabltag uns beebrcn.
Wir benntzen dicsen zwar betrubten Anlass, uns und das biesige Gottesbaus Iliro besonderm Woblwollen und Scbntze ehrfurchtsvoll zu empfebleu und
baben die Ebrc, in aller Unterwiirfigkeit und Ergebenbeit zu geharren . . .
geborsamste Diener
Prior and Convent. Namens dessen
P. Conrad Efiinger, Prior.
P. Leopold Niigeli, Secretar.
Antwortschreiben.

Luzern, den 4. Febr. 1848.
Scbultbeiss and Reg.-Ratb an Hocbw. P. Prior und Convent.
Titl.
Mittcis Zusobrift vom 29. vorigen Monats baben Sie uns durcb einen
Exprcssen die Anzeige von dem am gleicben Tage erfolgten Hinscbeid Ibres
Hocbwurdigsten Herrn Pralaten, and zugleicb das Ansuchen am Gestattnng
ciner nencn Abteswabl auf den 15. dieses Monats znkommen lassen, mit der
Kiuladnng verbunden, auf den Wabltag nacb alter Uebung Sie durcb eine
Dcputatscbaft aus nnsrer Mitte za erfreuen.
Wir driicken Ihnen vorab unser aufricbtiges Beileid uber den so plotzlicb
erfolgten Verlust Ihres so bocbverdienten und allgemein verebrten Hocbw. Herrn
Priilaten aas.
Desgleicben geben wir Ibnen aucb die Zusichernng, dass wir der Wabl
eines neuen Abtes fur Ihr lobw. Gottesbans kein Hindernis in den Weg legen
wollcn. Jedoch miissen wir wnnscben, dass der Wabltag noch einige Zeit
binansgescboben werdo. Wir wollen Ihnen die Beweggriinde, die uns zn dieser
Erklarung vcranlasst, obnc Ruckbalt mittbeilen.
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Die iinanciell iiusserst bcdriingte Lage unserc^ Caatous ist Ibncn bekannt.
Sic wissen aucb, dass bebnfs Beibringnng der ausscrordentlichen Geldmittel.
dcren der Staat zar Befriedignng der an ihn gemachten Anforderungen bedarf,
die Regierung nebcn dor Ant^trengiing der gcsamintcn Krafte des Cantons
iasbesonderc nocb die geistlichcn Stifte und Kloster urn betracbtliche Sammeo
angehen mnss.
Je schwierigcr aber und langsamcr die Unterhandlangen mit den Klostcrn
und Stiften iibcr die zu leistenden Beitrage Tor sich gehen, una so mebr werdcn
die Kostcn fiir den Canton sich hiiafen und die Lagc desselben vcrzweiflimgsvollcr werdcn. Da nun aber, wie Ibnen wohlbekanut, ein jeweiligcr Pralat
seine Ilauptanfgabe, ja seine erstc Gewisseuspflicbt, in der miigliehst nnversehrten temporiiren sowobi, als geistlicben Erhaltung des seiner besondcrn
Fiirsorge anvertrauten Klosters erachtet, und die Verantworlicbkeit wegen allnUiigeu Verniindernngen des Kirchengutes auf seine Person allein falicnd
anzusehcn pflegt: so glauben wir, dass es sowohl fiir cine befdrdciiicbe
Erledigung der crwabnten Unterbandlnngen erspriesslicber, als aucb fiir den
zu erwablcnden Abten beruhigender sei, wenn vor der Abtwabl die Fragc:
wclchen Beitrag das Gotteshans St. Urban zur Hebung der allgemeinen Landcsnotk zu leisten babe, erledigt wird.
Obncbin konute in der unmittelbar auf die Abstimmung uber die revidirtc
Staatsrerfassung folgende Woche wegen Gescbiiftsiiberbaufung keine Depntatscbaft aus dem Regierungsratbe abgcordnet werdcn, und cine obue Beiscin
von Regierungsabgcordneten ciaseitig vorgenommeue Abt-Wabl diirftc bci den
aufgeregten Zeitverbaltnissen leicbt unbeilbringende Folgen fur die Erbaltnug
des Gottcsbauscs sclbst mit sich bringen. Wir gewartigen demnach, dass Sic
dicsen wohlmeinenden Bemerkungen urn so eber Rechnung tragcn werdcn,
als selbst die Vorscbriften iibcr die Wiederbesetzung der erledigten PWtlatnr
in ihrem Gotteshause, irren wir nicht, eine Verschiebung der Wahl bis auf
3 Monate von Beginn der Sedisvacanz an gestatteu.
Empfangen Sic hiemit unter Versicherung unsers obrigkeitlicben Scbutzes
die Ausdriicke unscrcr vorziiglichen Hocbacbtnng.
Der Schultbeiss J. Kopp.
Namcns des Rcgierungsrathes.
Der Staatsschreiber J. Nager.
Zweites .Scliroiben die Abt-Wahl betreffend.

St. Urban, den 11. Febr. 1848.
Prior und Convent an Regierungsratb.
Titl.
Hochdero verchrteste Zuschrift vom 4. dies hat uns tbeils crfrcut, theils
mit ciniger Besorgnis erfiillt. Bei der tiefsten Trauer fiber den Verlust nnseres
Hochverebrtestcn Abten und Priilaten Friedrich sind wir einigcrmasscn aufgerichtet worden uiirch Hochdersclben Znsichernng, dass Hocbsie der Wahl eincs
neuen Abtes fiir unscr lobwiirdigcs Gottesbaus kein Hindernis in den Wcg
legen wollen; es schmerzt uns jedoch innigst, dass Hocbdieselben den Wunsch
aussern zu mussen glauben, der Wahltag mochte nocb einige Zeit hinausgescboben werdcn.
Wir haben zwar die Bewcggriinde, die Hocbdieselben hierin falls geleitet,
und wclcbe Hocbsie uns mitzutbeilen die Gnte batten, reichlicb crwogcn, allein
wir konnen nicbt anders, als der Ansicht sein, dass gerade die niiralichen
Beweggrunde die Beforderung der Abtwabl urn so dringender crbeischen.
Wenn namlicb der Hohe Regierungsratb fur nothwendig erachtet, an uns die
Frage zu stellen, wclchen Beitrag das Gotteshans St. Urban zur Hebung der
allgemeinen Landesnotb zu leisten babe, so glauben wir, diese Frage werde
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unsrcrseits weit eber beantwortct und crlcdiget werden konnen, wenn wir
wicder cincn gcistlichcn Vorstand und Vater an uusrer Spitzc haben. Der
jewcilige Abt ist cs ja, welcbcr derartige Gescbaftc ,nach Gcwissenspflichf
zu scblicbten bat, und in Sacben von grosserm Belauge wird er dies nicht
uhne Rucksprache mit dem lobw. Convent oder docb mit scinen Officiaico
tbun. Gcrade in gegenwartiger Zeit aber siud solcber Gescbafte so vide, so
wicbtige, dass sclbst die Officialen wiinschen mnssen und wiinscben, nicbt
vcrcinzelt, sondern in Verbindung mit einem leitenden Oberbaupte wirken und
arbeiten zu konnen. Das mag ancb die Ursache sein, warnm unsrc spcciellcn
Ordensstatuten bei eincr Scdisvacanz so ernstlich auf beforderliche Abtenwahl
dringen, obglcicb die kircblicben Ganones bei cinem bischoflichcn Sitze cine
Sedisvacanz, wie Hocbsie gefalligst bemerken, bis auf drei Monate gestatten.
Besonders in einem Kiostcr ist ein Frovisorium iuimcrbin in mancber Beziebung
von nacbtbeiligcn Folgen.
Wir erlauben uns aucb nocb Folgendes binzuzufugen. lu Hocbdcro
Znscbrift belieben Hocbsie zu bemerken, dass .die Unterbandlungen mit den
Klustern und Stiften iiber zu leistende Beitrage nur scbwierig und langsam vor
sich geben." Gewiss konnen Hochdieselben das Gottesbaus St. Urban biemit
nicbt gemeint baben, indcm wir ja soviel in unsern Kraften licgt zur Abtragung
der uns auferlegten Kriegscontribution bercits gethan baben, wie Hochibnen
sclbst besteus bekannt ist. Alle diese unsre Leistnngen sind aber unter Anfsicbt und in Verbindung mit dem Herrn Abten gescbehen, was also geeignet
ist, Hocbibnen jede Besorgnis zu nebmen, als konnte die Fortsetzung dieses
Gcscbaftes nacb der Abtwabl minder eifrig betrieben werden.
Wenn wir also Ihro geaussertem Wunscbe geborsamst uns unterziehcn
und nebstdem wobi einseben, dass ,wegen Gescbaftsuberhaufung aaf den
15^ dies keine Deputatschaft aus Hocbdcro Mitte hieber abgeordnet werdeu
konnte', so nebmen wir die Freibeit, Hocbdenselben einen andern Tag als
Wabltag zu bezeichnen, namlich Montag den 28. dies, so dass nach altem
Hcrkommen besagte Wabl nocb vor dem dreissigsten fiir den Hochseligen
Abtcn, welcbcr aaf den 1. Merz festgesetzt ist, konnte gebalten werden. Wir
sind somit gcnotbigct, an Hocbdieselben die boflicbste und ebrerbietigste Bitto
zu stelien, Hocbsie mocbten uns um so eber cine beforderlicbe und, wie wir
boffen, entsprecbende Riickantwort zukommen lassen, weil cs uns namlich oblicgf, aucb den Herrn Prases der Wabl, sowie die Herrn Mitbriider in Herdcrn
und Wertbenstein n. s. w. hicruber zeitlich zu benacbricbtigen. Wenn jcdocb
aucb dieser bezeichnete Tag, der 2S. dies, Hocbdenselben nicbt geeignet
erscbiene, so bitten wir, Hocbsie mocbten sclbst einen andern scbicklicben Tag
auswablen, und wir wiirden Hocbibrer Weisung nachzukommen snchen, falls
uns bis spiitestcns den 23. Anzeige gemacbt wiirde. Indem wir biemit uns
und das hicsige Gottesbaus Hocbdcro obrigkeitlichem Scbntze empfeblen . . .
Prior und Convent.
P. Conrad Effinger, Prior.
P. Leopold Nageli, Secretarins.
Antwortsclircibcn.

Luzern, den 16. Hornung 1x48.
Scbultbciss und Regiernngs-Rath
dcs
Ct.
Luzern
an Prior und Convent . ■. .
Titl.
Mittels neuerlicher Eingabc vom 11. dies stelien Euer Hocbw. das Gesucb,
dass die Vornabme der Abtwabl auf Montag, den 2h. dies gestattet werden
mochtc. Wir baben die Griinde, welohe Sie zur UntcrstUtzung dieses Gesncbes
dargclegt, unsrer einltisslicben Wiirdignng nnterworfen, mussen Ibnen aber
dennocb erwidern, dass wir selbe nicbt zu Hebung der in unsrer Zuschriil
vom 4. dies mitgetbeilten Bedenken hinreichend erfunden baben, weswegen
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wir wiederholt den bestimmtcn Wunsch gcgen Ener Hoobwurden aussprechen,
es mocbte nocb kein Tag zur Abtwahl bestimmt werden. Dabei gobcn wir
Ibnen indess die aiutlicbe Vcrsicberang, dass wir mit aller Beforderung^ a of
Beseitigung und Eriediguiig der Hindcrnisse hinwirken werden, welebe dcr
Verwirklicbnng Ihro Bcgebrens nocb im Wege liegen, und ernenern llincn,
Hochwiirdiger ilerr Prior! Hocbw. Herrn! die Versicherung unsrer vollkommenen Hochachtung.
Der Scbultheiss J. Kopp.
Namens des Regierungsratbes :
Der Staatscbreiber: Jost Nager.
Was von ilcrgleichcn VcrsichcrunK'cn zu haltcn sei und welchcm Ix)s die ehrwttnligc
Abtci
entgexi'ngicug,
Nicinand
Zweifcl sein.
Den Gottcshaiis
8. Mitra 1848
stcllte
Dr. Uubert
.Stoigcr im dari'ibcr
Grossen konntc
Untlic den
Antragim dahingchend
: „Da8
St. IJrbnn
sollo, um die grosse Stautsscliuldenlast dcs Cts. Luzcrn leichter und sclmoller hcbcn imd
tilgen zii kiinnen, furmlich aufgelioben und das Vcrmiigen des Klosters als Staatsgnt crklart
werden." Der Antrag ward sufort an cine Commission gewiescn, wclcho in Verbindung
mit dcm Regicrungsrathe bis aiif die niicliste Sitzung den 10. April bieriibor rapportin-n
und gucigncte Vorachlngc machen soUe. Mittlerweile beschloss das Capitel von St. Urban,
diese hochwichtige Saehc dem Hcrrn Bischof von Basel in eincm ehrerbietigcn Schrciben
zu empfelilcn und ziigleich eine eigene Adresse an die HOchste LandcsbehOrde, den Grossen
Ratb zu erlasseii.
Adresse an den HochwUrdigsten Herrn Bischof.

St. Urban, den 16. Marz 1848.
Prior and Convent zu St. Urban an den Hocbwnrdigsten Herrn Bischof
Ton Basel.
Hochwiirdigster, Gnadigster Herr!
,Wenn der Biscbof von Basel Ibrem Hocbwnrdigen Gotteshanse je eine
Gefalligkeit erweisen kann, so steht dcrselbe allzeit zu Ihren Diensten bereit*
Mit diesem liebeToIlen, alles Dankes wiirdigen Worten gerubten Ibro biscboflichc
Guaden unterm HO. Jan. 1. Jabres das verwaiste Gotteshans St. Urban za
trosten und zu erfreuen, nachdcm dasselbe den schmerzlicben Verlust seines
Hocbverehrten Abten und Fralaten Hocbibnen angezeigt batte. Seither siud
kaum scobs Wocben rerflossen, und wir seben uns schon in die Notbwcndigkeit
versetzt, auf obige buldvoUe Worte gestutzt, uns in einer ausserst wichtigen
Angelegenbeit mit einer ebrfnrcbtsrollen Bitte an Ihro Gnaden zu wenden.
. Wir baben namllcb die znverlassige Kunde •erbalten, dass in der letztcn
Gross-Ratbssitzung in Luzern den 8. dies der Antrag gemacbt wnrde, das
Kloster St. Urban aufzuheben. Die nahere Discussion dieses Antrages erfolgte
zwar nicht sogleich, ward aber auf die nacbste Sitzung den 10. April verscboben. Sollten wir aber nicht alle erlaubten Mittel anwenden, um der
Uoheitlichen Annabme eines solchen Antrages znvorznkommen und womoglicb
dieselbe zu rerbindern? Wir balten aber dies als das geeignetstc und wirksamste Mittel, dass wir namlicb in dieser Angelegenbeit zu dem Hochwurdigsteo
Laudesbiscbof unsre zutranensvolle Znflucbt nehmen.
Hochdero vaterlicbe Obsorge zum Besten Ibrer geistlicben Herde erstreckt
sich ja insbesondre auf diejenigen, welche berufen sind, in dcm Wcinbergc
des Herrn, auf diese odcr jene Weise, zu arbeiteu. Ihro Gnaden werden
unter diese jedenfalls anch die Kloster zahlen, rorzugsweise aber jene Kloster,
von welchen aus vielfaltige Seelsorge gepflegt wird. Da ware es aber uberfliissig, Hochdieselben aufmerksam zu maoben, wie das Kloster St Urban von
sich aus drei Pfarrpfriinden im Canton Luzern und Eine im Canton Solotharn
verseheu lasst, und ncbstdem nocb zwei solche Pfrunden als Patron ond
Collator besetzt, und dieselben anch grosstentheils ansgesteuert bat. Mass
aber die obwaltende Frage Uber Fortbestand oder Aufbebnng des biesigen
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Klosters nicbt anch entscheidend werdcn uber das kunftige Schioksal der
davon abbangigcn PfarrpfrnndcD, sowobi binsicbtlich dcs Patrouatorecbts, als
dcr Erbaltung ibres Dotationsfondes ? —
Urn nicbt der Ruhmrednerei bcschuldigt za werdcn, entbalteu wir nns,
Ibro bischoflichen Gnaden dasjcnige noch vorzustellen, was St. Urban von
jeber zum geistlicben nnd zeitlicben Nutzen des Landes beigetragen hat. Das
aber dttrfen wir Ibro Gnaden nicbt verscbwcigcn, dass wir niimlicb aucb fiir
dio Zukanft den beaten Willen baben, naob Kraften das Wobl des Landes
befordern za belfen nnd als Geistlicbe an dem Seelenbeile der Ibro Obbat
unterstellten Gliiabigen sowohl in, als ausscr dem Klostcr zu arbeiten.
Diese ebrcrbietigst angefUbrten Grande, ja aacb die Freandscbaft, welcbo
Ibro bisebofliche Gnaden gegcn uusern Hochseligen Herrn Pralaten Friedricb
stctsfort nnterbalten nnd gezcigt baben, das Alles ermathigt una, an Hocbdieselben die demiitbigste and dringendste Bitto za stcllen:
Ibro Gnaden mocbte die Gnte baben, mit Ibro vielrerniogendcn oberbirtlicbcn Worten an unsre oberste hohe Landcsbehorde eine baldvolie Empfeblung
za Gansten unsers Guttesbanses za erlassen, auf dass jener angefiibrte Antrag
abgewiesen and die Auf bebang des biesigcn aralten Gottesbanses al^ewendet,
vielmebr seine Fortexistenz and fernere Erbaltang mocbte gesichert werden.
Wir leben der trostlicben Hoffnang, ansre Bitte werdc bci Ibro Gnaden
geneigten Zutritt nnd huldvoile Erhorang finden, und so werden wir fortfahren, ■
fiir Ilochdero Wobl und Heil fortwabrend nnsre inbriinstigcn Gebete zum
Himmel za eenden, die wir mit ausgezeicbneter Hocbscbatzang und in tiefstem
Respect zu gebarren nnd za anterzcicbnen die Ebre baben . . .
geborsamste und untertbanigste Diener
Namens des Gottesbanses za St. Urban.
P. Conrad Effingcr, Prior.
P. Leopold Nageli, Secretarias.
Adresse des Convents an den Hohcn Grossen Kath.

St. Urban, den 26. Marz 1848.
Prior and Convent dcs Gottesbanses St. Urban an den Tit. Grossen
Ratb . . .
Hocbgcachteter, Hocbgeebrter Herr Prasident!
Hocbgeacbtete, Hocbgeehrte Herrn!
Aus zoverlassiger Mittbeilung ist den Unterzeicbneten znr Kenntniss
gebracbt worden, dass an den Hohen Grossen Ratb des Cts. Luzern der
Antrag gestellt wnrde, die Anfbebung des Klosters St. Urban za bcscbliesscn.
So niederscblagend die Kunde von einem solcben Antrage nns einorseits
bcriibren masste, so konnten wir nns andrerseits docb nicbt dem Glanben
bingeben, dass besagter Antrag bei unsrer Hocbsten, zum Schntze der Personen
nnd des Eigentbumes anfgcstellten Landesbeborde solcben Eingang finden
werde, dass Hocbselbe sicb bewogen fiuden konnte, ein seit sieben Jabrbanderten
recbtlicb bestebendes Stift ohne scbonende Riicksicbt aafzubebeu.
Wabrend seiner langen Dauer bat das Gotteshans St. Urban nie Aniass
zu gegriindeten Klagen oder Beschwerden gegeben, gegenuber seiner Hohen
Regierung, deren vaterlicbcn Scbutz es jederzeit genoss. Wir begen daher
aucb jetzt das voile Vertrauen auf das Gerecbtigkeitsgefiihl unsrer Hoben
Landesbeborde nnd wagen os, gegenwartige Yorstellang an Hoobdieselbe
ebrcrbietigst einzareicben.
Das hiesige Kloster war bis jetzt im rechtmassigen Besitze seines Vermogensstandes, and sein Eigentbnm wurde, wie dasjcnige der Privaten and
andrer Corporatiouen von Seite des Staates stctsfort nicbt nur anerkannt,
sondern aucb beschiitzt; ja anch die nearevidirte Staatsverfassuug siohert § 10
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„dte Unverletzliclikeit dcs Eigenthntus jcglicbei* Art fur Privaten, Gemeindeo
nnd vom Staato aucrkauntc Corporationen." Die jiibrlichcn Beitrage, die
Ht. Urban an den Staat zti ieisten hatte, vrareu nach seinem Vermogen bestiamit
and angemcssen; nur jetzf sollte von diesein bisber anerkannten Ucchtsgrnndsatze abgegangen werdcn, nur jetzt sollte von diesem am 13. Hornang I. J.
angcnommencu § des Staatsgruudgesctzes in Bezng anf die gcistlicbe Corporation zu St. Urban eine Ausnabme gemacbt werden! —
Ah durch das Decret vom 24. Dec. voiigen Jabres dem Kloster St. Urban
eine ausserordentlicbe Kriegssteuer von einer balben Million Franken auferlegt
wnrde, glaubte dasselbe sich willig in die Umstiinde, in den Drang der Zeit
fiigcn zu soUen; es macbte solche Anstrengungen, Geld anfzubrecbcn, Vertrage
abzuscbliessen nnd zwar mit so gntem Erfolge, dass die bobc Regiernng selbst
ibre Zufricdenbeit dariibcr zu erkenncn gab, dass es besonders dadurcb moglich
geworden sci, dass die eidgenossischen Occnpationstrappcn frUherj cntlasscn
werden konnten, wodurcb dem Ct. Luzern die Last der Einquartirung eiieiclitert
wurde.
Mit gleicber Bereitwilligkeit kam das Kloster St. Urban dem Kafc
des Vaterlandes dadurcb cntgegen, dass es im Namen und fiir den Ct. Luzern
der hoben Eidgenossenscbaft fiir eine halbe Million Franken Kealcantion
leistcte. Es ging von der vaterliindiscbcn Ansicbt ans, dass es dnrcb seine
Anstrengungen nnd Beniuhungen zum Wobl des Ct. Luzern nicbt wcnig beigetragen babe, und dass demnach um so eber seine Fortexistenz, wenn auch
kiimmerlich, gesicbert bleibe.
Nun aber soil AUes ganz anders werden! Es wird im Scbosse des
Hoben Grossen Ratbes der Antrag zur Aufbebung des Klosters St. Urban
gestellt, es soil aufgehobcn werden, obne Riicksicbt auf seine althergebracbtrecbtlicbe und durcb nicbts verwirkte Existenz, obne Riicksicbt auf die Recbtmassigkeit seines Eigentbumes, obne Riicksicbt auf Alles, was es friiber and
in jiingster Zeit nocb mit so grosser Anstrengung fiir den Ct. Luzern geleistet
bat; es soil aufgehobcn werden mit Hintansetzung aller Rechtsgrundsatze —
und zwar von denjenigen, welche durch den Wilien des Volkes dazu berufen
sind, das Recht zu handbaben, Personen und Eigenthum gegen Verletzungen
zu scbiitzen. Ein solcher Antrag scbeint nns eine Zumuthung an eine boho
von Recbtsgefubl geleitete Laodesbeborde zu sein, auf die einzngeben, wir
hofTen es mit vollem Vertrauen, Hochselbe sicb nicbt bewogeu linden wird.
Wir wagen es daher, Hocbgeachteter Herr President! Hochg. Ilerrn!
durch gegenwartige Vorstellung unser unterthanigstes und ehrerbietiges Bittgcsncb an Hocbsie zu stellen: Hocbselbe mocbten auf den Antrag zur Aufbebung des Klosters St. Urban nicbt eingebcn and somit nnsre Rechte und
unsre Existenz gegen alle Eingriffc wabren.
Wird das hiesige Gotteshaus durch Uochdero Schutz erbaltcn, so wird
dasselbe, wir fiigen diese feierliche Vcrsichcrung hinzu, sich gewiss jederzeit
bemiibcn, einer bohen Landesbehorde xmterwiirfig zu sein und nebst Ausiibuog
der Seelsurge und andrer geistlicher Htilfeleistung, anch zum zeitlichen Wohle
des Vaterlandes alle mdgiichsten Opfer zu bringen und insbesondere zur
Hehung der gegeuwartigen Noth nach Kraften beizutragcn.
Uns and das hiesige Gotteshaus Hochdero hoheitlichem Schutze und
Wohlwollen in Ehrfurcht empfehlcnd, haben wir die Ehre, mit vorziiglicher
Hochachtung und Ergebenheit za zeichnen
Namens des Gotteshauses St. Urban:
P. Conrad Effinger, Prior.
P. Leopold Nagoli, Secretarius.
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Biscbufliches Schreiben an Schulthciss und Rcgierungsrath dcs Cantons Lttzcrn.

Solothurn, den 27. Miirz 184.S.
Till.
Mit ticfster Betrdbniss mnsstc ich vcrnehmcn, es sei eine eigcne Commission oiedcrgesetzt, die anf den 10. April dem Hohen Grossen Rathe ihr
Giitachten iiber Fortdauer odcr Aufiicbuug des Klosters St. Urban abzugeben
babe. Wicwobl icb nan in der Gcrecbtigkeitsliebe und der ansgezeicbuetcn
Keligiositiit sowohl erwsihnter Commission, als auch des Iloben Grossen Ratbes
und Hocbl. Regierungs-Rathes giinzlicbe Berubigang zu finden volie Ursacho
babe, ^yerden Sie es dennocb dcm Biscbofe nicbt verlibeln, wenn er die Freibcit hat, auch seiuerscits sein grosses Intcresse an dem Fortbestand dieses
Klosters anszusprecben.
Gestiftet von den Gebriidern and Freiberrn Lutold und Werner von
Langcnstein, genebmiget vom Staate, wie von der Kircbe, folglich eingesetzt
in das Rccbt des Fortbestandes and, so zu sagen, bcimatrecbtigt geworden - darf es wenigstcns gleich jeder andern beimatrechtigteu Corporation oder
Familie auf deu Schutz des Staatcs und der Kirchc gerechten Ansprnch raachen.
Auch bewies es sicb zu alien Zeiten eines solchen Schntzes vollkommen wUrdig.
Um nicbt durch Aufziihiang des vielen Guten, das in friibern Epochcn von
ibm gethan worden, Ibre Gedald zu ermuden, will icb nur erwahnen, was in
unsrer Zeit gescbchen ist. Noch bei meinem Gedenken bat es dadurcb, dass
es die sogenannte Normalscbule eiufiibrte und untcrbielt, den Grund zu dem
hcilsamen Scbulwcsen im ganzcn Canton gelegt ; zur Zeit, da fremde Truppen
das ansteckende Nervcnfiebcr in die Scbweiz bracbten, das lebensgefahrlicbe
Lazaretb in seine Afauern aufgenommen; in den Hungerjabren von 18Ii> and
1817 kam es mit Baarscbaft und Lebensmitteln zuHiilfe; nach Transferierung
des Oberkirch-Zehntens anf den Menzberg erbielt es bis jctzt die Herrn Pfarrer
in Oberkircb ganz auf eigene Kosten; so bestritt es auch grossentbcils die
Kosten des Landschullehrer-Seminars in St. Urban; grifi im Kartoffel-Febljahre
dco Armen mitleidig unter die Arme; Hess in Zeit grosserer Noth noch ausser
dem gewohnlicben jahrlichen Gcldbeitrage ausscrordentlicbe Subsidien an den
Staat gclangen! war immerfort die Zuflucbtsstatte fiir alle Nothleidcndcn der
ganzcn Umgebung und der Ort der loyalsten, allgemeinen Gastfreundscbaft,
so zwar, dass nicbt nur Catboliken des Cts. Luzern es wie ibren eigenen Angapfel ehren und lieben, sondern auch die Gemeinden der angrenzenden Cantone,
ja alle rechtlichen Manner sammtlicher Confessionen in der Scbweiz es bochacbten.
»
Dcswegen glaube icb, im Naraen aller Bediirftigen der Gegenwart und
der Znkunft sprecben zu diirfeu: Oberste Landesvater! Bewabret uns diese
Zuflucbtsstattc der Bedriingten, diese Quelle bestandigen Segens ! — im Namen
der catboliscben Kircbe um kraftigcn Schutz fiir dieses von ihr sanctionirte
Gotteshaus bitten zu diirfcn ; — bitten zu durfen Namens der Freiberrn von
Langcnstein als seiner Fundatoren und der Herzoge von Oesterreicb, der Grafen
von Hababurg, Homburg, Lenzburg, Neuburg, Strassbarg, der Freiberrn von
Aarburg, Balm, Escbenbacb und Becbburg, die zu seiner bessern Dotirang
durch milde Gaben beigetragen haben, diese ibre hi. Stiftung und frommen
Vermiicbtnisse in Ebren zu balten; bitten zu diirfen Namens aller Glaubigen,
dieses gottselige Kloster aufrecht zu erbalten, damit weder der Geist heilsamer
Stiftnngeu erloscbe, noch den Menschen die Gelegenheit feble, sicb, wenn sie
es za ihrem Seelenheile zweckmassig finden, freiwillig in ein Kloster zuriickznzieben ; — cndlich noch bitten zu diirfen Namens aller Corporationen, Haushaltungen und Froprietiire am Schirmuug dieser geistlicben Corporation, damit
kein Aufbebnngsgrundsatz ins Lebcn trete, der folgericlitig im Verlanfe der Zeit
die Sicherbeit jeden Vereins, jeder Familie, jeden Besitzers gefiibrden miisste.
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Zwar beisat es ron einer Seite, die nngebeuer grosse Schaldenlast, nnter
welcher der Canton Luzern scbmachte, macbe die Anfbebnng des Klosters
notbwendig. Nocb niemals aber bat ein solcber Act Segen gebracht nnd
wiirde aucb im gegenwartigen Falle keinen Segen bringen. Das (}ebaade,
dessen Fundament ans fremdcn Steinen gelegt wird, bat keinen Halt. Ueberdies berecbnen Sie die notbwendigen Dotirnngen und Leistnngen far die
PMnden Knntwil, Luthern, Oberkirob, Pfaifnan, Deitingen and die evangelische
Pfarre Langeatbal u. s. w., wozu die Pensionirnng aller Hocbw. Herrn Capitnlaren und Laienbriider kame; so miissten Sie finden, dass nacb diesem
Abzage dem Staate riel weniger zu Giite kommen w'drde, als der Staat von
dem Kloster bei dessen Fortbestand zoge. Ducb aucb abgeseben von dem
Allem lasst sich von den Einwobnern des Ct. Lnzern, deren Gbaracterzng eine
bocbst gutmuthige Frommigkeit ist, zuversichtlich erwarten, dass sie, am das
Kloster St. Urban zn retten, aucb bedeutende Opfer auf den Altar des Vaterlandcs zn legen sicb nicbt scbenen werden. Wo vereinzelte Kraft nnterliegcn
musste, da vermag Toreinte Kraft Alles zn ertragen and zu leisten.
Ich ersncbe Hocbdicselben, diese meine Ansicbten der aafgcstelltcn Commission nnd dem Hohen Grosscn Ratb bdicbt zn macben, und babe die Ebre,
mit angezeicbneter Hocbachtnng . . .
t Josepb Anton Salzmann, Biscbof ron Basel.
Inzwischcn nahm die Sactie ilii'en angebalmtcn Verlaiif.

Luzern, den 19. Marz 1848.
Die Staatskanzici an Prior und Convent des 1. Gottesbanses St. Urban.
Till.
Der Grosse Ratb bat in seiner letzten Sitzung den Regierungarath znm
Entwurf eines amfassenden Decretcs iiber Tilgung der Sonderbunds-Scbuldco
bcauftragt, nnd der Regierungsrath seitbcr eine besondcre Coramission znr
Vornabme der diesfalsigen Vorarbeiten niedcrgcsetzt.
Diese Commission macbt sicb nun zur Aufgabe, bei den verscbiedenen
Gottesbausern nnd geistlicben Corporationen, insoweit dies notbwendig, durch
persunlicbe Abgeordnete sicb eine raoglicbst genaue Kcnntniss sowobl von deren
Vermogensbestand in Liegenscbaften nnd fabrendem Vermogen, als von deren
Beschwerden zn verscbaffen.
Eine solcbe Abordnung, bestebend aus Regiernngsrath Dula nnd AltStaatsratb Ant. Hunkeler wird nacbsten Mittwocb Abends za glcicbcm Zwecke
ancb in Ibrem Gottesbanse eintrelTen.
*
Indem wir Ibnen von dieser Anordnnng anftragsgemass Kenntnis geben,
soUcn wir Sie zugleicb ersucben, dieser in Auftrag des Regierungsrathcs bei
Ibnen erscbeinenden Abordnung durcb erwiinschte .\nfscblussertbeilang gcfalligst
an die Hand geben zn wollen.
Empfangen Sic bei diesem Aniasse die Versicberung . . .
Namcns der Staatskanzlei
der Staatsscbreiber : Jost Nager.
Anf die Grossraths-Sitziing vom 10. April eriiess der Regierungsrath cine Botschaft
an den firossen Rath, woraiis wir Folgendes entnehmen:
Das Stammvennugen dea Uottcsliauscs Hi. Urban besteht nach bisherigen Ansatxea:

a.
b. In,
c. „
d. ,
e. „
f. ,

Liegensebaften,
gewcrtbet zn
L.
Natnralzebnten
Giilten nnd Obligationen der Kanzlei
Prioritatsgaiten
Capitalien des Wattamtes
Jns Dominii Capital

1,.^)51.2.')0
98.354
702.741
78.787
70.014
24.748
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^.
b.
i.
k.
1.
ni.
u.

lu Bodenzinscn
„ StaUhaltcrci [Icrdcrn
„ Diverse Exstanzcii
, Viehbestand und Invcntar auf d. Hofeu
„ Vorrathen in St. Urban
, Baarscbaften in den Casscn
„ inventar iin Klostcr
(obne Kircheiiscbatz a 10—20.000 Fr.)
o. , Fiscben/.cnrccbt
Suininc des Vermogen.s
Ilicvon ab die Passiva niit
llcines VermJigen

L.

53
—
19

101.236
127.945
179.033
21.428
44.733
25 058
100.000

58
08
75—
73

2.000
L.

3,127.032
171.83(!

99
74

„
2,Jt.5.").lit5

Vr»rstolion<1e ScliiilzmiR wiinlc \<>n
und Aiiitsstntthaltfr Hiinkflvr K<'niaclit.

<1on Itoidt'n Alif!;<'»andlcn

l{«ffiprun^rath

Dula

(J'ori.Si/ziiiiff fo/jjl.J

Wauderuiigon dnrch Cistorcienser-Klostorrnlnen
in Norddentschland.
i;Korl«ct»iin(f.)

Bisber war icb nnr bei der Familie Mori m und
dahcr war ich aiif

zu Gaste gewesen,

Dar^nn
als Tochter von Esrom-Clairvaux sehr gcspannt. Da icb bald nach 8 Uhr
dort sein und erst uin 5 Ubr Nacbmittags wieder zuriickfabrcn konnte, demnacb
neun Stunden Zeit batte, so beschloss icb, die notbige Litteratar an Ort und
.Stellc dnrcbzuarbeiten. AIk ich aber in Dargnn eintraf, erfahr icb, dass bcreits
um 9 Ubr, also in eincr Stnnde, ein Omnibus nacb Deromin zuriickfahre. Bine
•Stundc nur? — Nnn, auch in einer Stunde licss sicb viel seben, wenn viel
zii seben war.
Icb eiltc also an die Arbeit.
Die Grundung Dargnns war ein Missiousvorstoss ins cigcntlicbe Wendenland
hinein. Cin Haupthciligtbam der beidniscben Wcnden soil sicb bier befundcn
baben, und nocb beuto zeigt man ausserbalb dcs Orts nordlich am Waldo einen
von Graben umscblossenen Platz, anf welcbem dies Meiligthtim gestandcn
baben soil. Um so mebr Veranlassung fiir die christliche Kircbc, bier den
Hebcl anzusetzen. Von Esrom her kamen die Briider von Cisterz nnd weibten
1172 den ersten Altar in Circipanicn (dem bcutigen Mecklenburg) in herkommlicber Weise der Jungfrau Maria. Noch einmal zwar rottete sicb in Vorahnnng
dcs drobenden Unterganges das Ileidenthuni zusammen nnd zwang die gefurcbteten Eindringlinge, die geweibte Stiittc zu verlassen und nacb Hilda (Eldena
bci Greifswald) zu flieben ; wiide Tbiere batten, wie Bischof Sigwin von Camin
meldet, ibr Lager nnd Riiuber ihrcn Unterscblupf, wo vordem Gottesdienst
gchalten worden. Allein schon 1209 r'nckten von Doberan her neue Ersatzmannschaftcn heran und hieltcn fest, was vor wenig Jahrzebnten scbon dem
Cbristenthum erobert war.
Nur wenige Minutcn folgte icb dem breiten Darom zwiscben alten Klosterwassern hindurch und trat dann links durcb eine (wabrscheinlich die ehemalige
Kloster-) Einfabrt auf einen weiteii Hof.
Vor mir lag das stattlicbe Kloster-
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gcbiiudc, das, in cin fiirstliches Schloss umgebaut, jetzt als grossherzo^Iichmcuklcnburgisches Amtsgcricht dtent nud, wenn ich niclit irre, audi cincr
Indiistrieschnle Unterkunft gewjihrt. Links schlossen Wirtlischaftsgebaude,
rccbts Garten den Hof ab. Leider war weder dcr Amtsverwalter Schmidt
noch der Anfseher Wahl daheini, dahcr nahm eine altere Fran sich meiner an
uud fuhrte micb in die Kirche. Ein bemerkenswertber Bau ! Das Kirchenlangschiff scbatzte ich auf 30 m Lange, 10 tn Breite, 15 m Hohe, Chor and
Querschiff (scbon gegen Ende des 15. Jahrhunderts anstatt der friiberen Anlage
im gothischen Stil erbaut) niocbten noch 5 m hoher sein. Machtige, breite
Spitzbogenfenster liessen in Chor nnd Querschiff reiches, voiles Tagcslicbt
cinfallcn, wahrend die schmalen Fensterpaare, die oberhalb der Seitenschiffe
in je drei Abtheilungen der Nord- and Siidwand aagcbracbt sind, das Langschiff verhaltnismassig spiirlich crleuchteten. Die Seitenschiffe sind fiir die
Kirclie wegfailig geworden. Wozu das nordliche, nocb vorhandene, aber diirch
Mauerwerk zwischen den das Hauptscbiff voni Nebenschiff schcidendcn Pfcilcrn
abgctrcnnte SeitenschifT zur Zcit dient, konnto ich nicbt crfahren, da der
SchlUssel znm Eingang fehlte; das siidlicbe ist vollig abgcrisscn. Ob hier
die Zwischcuraume zwischen den Pfcilcrn zngcmaucrt oder zu Fenstcrn eingerichtet sind, ist mir nicbt mehr crinncrlich. Dentlich steben mir iudcs noch
vor Augen an der Jiusseren Siidwand die Spuren der Ausatze fiir die Satteldiicber, welche das siidliche Seitenscliiff bedeckt habcu, iind ebenso der tibliche
Fries, der, ans einauder scbneidenden Halbkreisen bestchcnd, unter deni Dach
des Langschiffes sich binzieht und ganz besonders rcizvoll mir scbon in
Doberan entgegentrat. Aaffallend Ut, dass das mittlere der schmalen Fensterpaare an der Siidwand rnndbogig ist, wjibrend die daueben liegenden beiden
anderen Paare spitzbogig ausgefUhrt sind; eino gcnauere Priifung anznstcllen,
verbot mir die ,eine Stunde." Von dera Westgiebel cinen klaren Eindrnck
zu gewinnen, war nnmoglicb, da cin anderes Hans vorgobaut ist.
Eine wesentliche Abweicbang des Darganer Bancs von den bisher
geseheneu Morimunder Bauten konnte ich bei der Fliicbtigkeit dcr Besicbtigaiip
nicbt entdecken ; eine solcbe ist aacb kaam zu erwarten, da der alteste Tbeil,
also der Chor, durch die Doberancr, also Morimunder, umgebaut worden ist.
Ebenso muss ich es mir versagen, hier ein Urtheil daruber za fallen, ob
Dargun unter dem baalichen Einfluss der diinischen oder der miirkischen
Baumeister stebt. Professor Korncrup (Bait. Stud. XXXIII, Hft. I, Stettin IKK-J;
.Die Verbinduiig des Klosters Esrom mit den wendiscben Lsindern nnd deren
architectoniscbe Spuron") meint, dass die Arcadenreiben, deren llalbsiiulen
Capitale mit abgescbragtcn Ecken haben, an einige gleiche in ein paar dauischen
Rirchen crinnern, welche noch alter als Dargun sind, namlich an Ringsted
nnd StubbekjiJbing. Ebenso batten die Sockel der Halbsanlen in Dargun ganz
denselben eigentbiimlichen Zuschnitt, wie einige Sockel im alteren Theile des
Domes zu Roskilde, namlich denselben hochsitzenden King mit der darnnter
hervortretendcn Hoblkeble nnd den schweren Eckkniiufen oder Pauschen am
untersten Ringe; anch sei in Dargun wie bei den alteren danischen Backsteinkirchen der starkgebrannte Ziegelstein an alien Halbsaulen und Fensterkragungen
geriffelt, ja der in Dargun vorherrschende Uebergangsstil mit seinen halbrotnanischen, halbgothiscben Motiven sei ganz derselbe, wie or an der Roskilder
Dorakirche durchgefuhrt sei. — Nur beziiglicb der geriffelten Steine mocbte
ich bemerken, dass ich mich erinnere, dieselben auch an der 1170 begonnenen,
jetzt nicht mehr benutzten Nicolaikirche zu Brandenburg an der Havel gesehen
zn haben ; ebenso sollen sie sich im Hannoverscben finden. Aus diesen nnd
anderen Griindon neige ich pcrsonlicb der Ansicht H. Lutsch's zn, der in seinen
.Mitteialtcriiclic Rackstcin bauten Mittclpnmmcriis" (Berlin 1890) ganz entschieden
den danischen Einflnss, wenigstcns in Bezng auf Colbatz, ablehnt unter Hinweis
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daranf, dass die deiitsche Bevolkcrong seit der Mitte dcs 12. Jahrbunder^R
unaufbaltsani nacli dcm Oaten stromte nnd mit Zahigkeit die slavischen Eingeborcnen verdrangte; so werde schon 1173 Colbatz als villa Tcatonicoram
(dentscbes Dorf) bezeichnet; 1187 erhalten die deutschen in Stettin eine
eigene Kirche (St. Jacob!) ; jedenfalls sei der dentsche Einfluss alleio bestimmend
gewesen fur die Entwickelung der slavischen Lander. — Ucbrigens sei
erwiihnt, dass Dr. Dobme in ^Kirchen des Cistercienserordens in Dcutschland "
die Satteldacher uber dem Darguner SeitenscbiflF als eine Entlehnang vom
Dom in Magdeburg erklart, wahrend Professor Kornerup sie wiedcr mit dem
Dom in Koskiide in Beziehung setzt.
Die sonstigen Banten Dargans boten, weii neu, kein Interesse far mich. Wobl
kletterte ich nocb gewissenbaft anf eincn hobcn Dachboden, der „Altcrthiinier"
enthaltcn sollte, allein aucb diese (Figuren von Rcben etc.) staranitcn ofFenbar
ans sebr jnnger Zeit. Langcr hatte ich ubrigens anch uicht verweilen diiifen.
Beim Anstritt ans der Hofeinfabrt sab ich in der Feme schon den Scelcnverkiiufer, atif .dentsch' Omnibns aogescbwankt komroen. Es war 0 Uhr,
als ich ibm Leib nnd Leben anvertraute. Gem battc ich den ungcniigend
genossenen Nachtscblaf dnrcb ein Nickerchen nachgeholt, allcin die nnbcqucme
Banart dieses Fahrzenges vertrieb alle derartigen Wiinschc. Als ich in Demmin
dem Marterkasten entsticgen war nnd dem Bahnbof zascblenderte, etwas verzagt bei dem Gcdanken, dass icb eine voile Staude bis zam Abgang nicincs
Zuges dort zn warten hatte — und Warten, znmal auf Bahnhofen, ist nic
meine Leidcnscbaft gewcscn — , da traf ich cinen mir lieben Bekannten
ans Tburingen. Der ehemalige Ohrdrufer Herr Postdirector Lenz, der langerc
Zeit in Georgenthal als Sommcrfriscbling zugcbracht hatte nnd jetzt in Dcnimin
angestcllt war, begriisstc mich herzlich und kchrtc sofort mit mir urn znm
Bahnbof, wo wir bci frcilich sebr friibem Fruhschoppcn vergangencr Zeiten
dacbten und das raschc Dahineilen der Gegenwart erst merkten, als znm Scbncllzug nacb Stralsuud abgcrufen wurde. Flags sprang ich hinein, und bald
nach 1 Uhr trug die Dampffahre unsern Zug iiber den Strelasund hinubcr zur
Insel Riigen.
Vor mebr als dreissig Jabren betrat icb znm erstenmal bei Lauterbach
den Boden Kngens, und scitdem babe ich nie versaumt, so oft ich diese sagcnreicbe Insel besucht babe, vor dem Victoria-Hdtcl von Lauterbach im Angcsicht
der mit berrlicben Bucben- nnd Eicbenwaldnngen bestandenen Insel Vilcn cin
Stiindcbcn zn rasten. Anch diesmal macbte ich den kleinen Abstecbcr, und ich
iiabe da bei eincm trefflich mnndcnden Gericbte ^Barsche' in der erqnickcnden,
friscben Sechift die Marterfahrt von Dargun gar bald vergessen. Am Nachraittag besichtigte ich die alte Marienkirche von
Bergen,
konntc aber, weil dieselbe gcradc einer grosseren baulichen Ausbcsscrung
unteiworfen wurde und insondcrheit Chor und Qucrschiflf durcli eine hobo
Brettcrwand abgescblossen war, nur cinen sebr oberfliichlichen Eindruck von
dicser ehrwnrdigen, bis ins 12. Jabrbundert zuriickreichenden ehemaligen
Cistercienserinnenkirche gewinncn. Dem Herrn Oberlebrer Dr. A. Haas in
Stettin verdanke ich die Copie des in den Klosteracten aufbewabrten alten
Grnndrisses; mancbes nocb darauf crwabnte Bauwcrk ist hcute verschwunden
iind die Verbindung zwischen Kiichc und Couveutsgebaude vollig abgebrochen.
Eiuige nocb erbaltene Klosterhiinser dienen heute als Friiuleinstift fiir Mitglieder des riigenscben Adeis. Sonst crinnertc wcnig mebr an die klostcrliclie
Vergangenbeit. Anch die ebemals an der Ostseite dcs Queracbiffs bcfindlich
gewesenen Altarnischen waren nnr nocli an der Stellung der Steine im Genjiincr
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zn abnen, sic aelbst waren wcggerissen. Aiifrallend war nar nocli der im
Unterbau runde, vod etwa doppelter Mannesliuhe ab aber gotbisch weitcrgefnhrte Cbor, ferner die abcrans mcrkwurdige Vorhalle im Westen des Langschiffea and ein Anbau im Norden desselben. Woza diescr Anbau gedicnt
baben mag, konnte icb nicbt crfahren; einen Aafscblnss fur nusern Georg^eothaler Sanlenranm gab er nicbt.
Vom Ernst Moriz Arndt-Tburm auf dcm Rugard gcnoss icb noch cineo
herrlichen Rundblick iiber die mir zo Fiissen gebreitete Insel, iiber ibre pracbtigen Waldangen, ibre viclfacb tief ins Land scbneidenden ,Boddcn", fiber
die weitc, endlose, glanzcnde Flacbe dcr Ostsee, — uud erst als die Sonne
binter Stralsunds Thiirmen nntergegangen war, trennte icb micb von dcm
nialeriscben Bilde.
(Fortsetzung folgt.)

Yon iinseren Kranken.
(FortsclziiDg.)

Wenn oben gesagt wurde, dass in das Ordenshaus wie in jede aadere
Fainilie in der Welt draussen alle Arten von Krankheitcn cinziehen konnen,
so miissen wir diese Behanptung doch etwas einschranken. 1st die Krankiieit
im AUgemeinen die Folge des im Paradiese wegen der Siinde iiber den Menschcn
aiisgesprochenen Finches Gottes, so ist sie auch wiederum gar oft die unmittelbare Wirkung moralischer oder physischer Ansschreitungen von Seite der einzelnen Individuen. Dergieichen Erscheinungen ist natiirlich im Kloster durch
Zucht und Ordnung, durch Einfachheit und Regelmassigkeit der Lebensweise
vorgebeugt.
Wie abcr in der Welt, so kann es auch im Kloster Kranke geben, die
mit Recht oder Unrecht als eingebildete Kranke betrachtet und bchandcit
werden. Die schlimmsten sind die, welche eine Krankheit heucheln, «dic nicbts
Andcres suchen als Mussc und Befreiung von den gemeinsamen Lasten, die
nur darnach streben, bessere Nahrung zu bekommen und mehr Gelegenlieit zu
haben, sich mit Andern unterhalten zu konnen*.'* Caesarius von Heisterbach
schildert einen solchen Betriiger in seiner naiven Weise, wie folgt: «F,in Weltpriester, Namens Carl, war in Hemmenrode Novize geworden. Wiilircnd dcr
IVobezeit schiitzte er aber oft Krankheit vor, bald hinkte er, bald legle er sich
zu Rette, aber nur, itm der Gaumenlust und Bequemlichkeit zu frobnen; gem
warf er geiegentlich einen Blick in die Kiiche, um zu crfahren, was fiir Speisen
fiir die Kranken zubereitet wiirden. Natiirlich war seines Bleibens nicht, und
er kehrte zu den Fleischtopfcn Egyptens zuriick».'' — Als eingebildeten Kranken
betrachtete der hi. Bernard auch jenen Monch, von dem er an einen Abt also
schreibt: «Wisse, dass Brudcr G., seit er von Crista gekommen ist, wo er Arzneimittel gebrauchte, im Conventc gleichsam als einer der Kraftigeren standhaft
Alles mitmachte, dass ihm ausser der gewohnlichen Nahrung nichts gewahrt
wurdc, und dass er bei dcr Matutin glcich den Uebrigen immer zugegen war.
Wenn er sich jctzt bei Euch anders bcnimmt, so soil ihm nicht nachgcgeben
werden, denn seid uberzeugt, dass seinem Verhalten nicht eine Krankheit des
I.eibes zu Grundc liegt, sondcrn dass dasselbe von der I^une seiner Seelc
bedingt wird.»'*
Werden derartigc Fiille groberer oder feinerer Verstellung hochst scltcnc
Erscheinungen in Ordcnshausern blciben, so wird man vielleicht dfter die Species
i6. P. Mnlth. Bisonborcicr, Tnulnlus
monaslicii'i ^ Gininicnlariits
Ms. (>. 542. — 17. Ui.il. Mirac. V, 6. — 18 Epist. 405.

in Rcgiilam S. Ilcnc<licli.
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eingebildeter Krankeri dort treffen. Wir Alle wissen, welche Streiche die
Phantasie zu spiclcn vermag, und wle sic namentlich in der Vergrosserung der
Uebel ungemein tliatig ist. Kommt dazu Mangel an Willcnskraft und Selbstbeherrschung, dann wird der Mensch leicht das Opfer von Wahnvorstellungen,
sei es nun auf welchem Gebiete immer. Da unser Korper ohnehin nie absoluten
Wohlseins sich erfreut, so ist das Vorkommen eingebildeter Kranker leicht
erklarlich. Dass manchmal seiche wirklich leiden, kann nicht geleugnet werden,
wenn es wiederum auch andere gibt, denen ihre eingebildeten Leiden fast
Bediirfnis geworden sind, und denen es nicht wohl wiire, wenn ihnen, und sei es
auch nur in der Einbtldung, ntchts fehlte. Wohl aus diesem Grunde auch sind
diese Kranken so schwer zu heilen; alle Bemiihungen, sie ihrem bedauernswerthen Zustande zu entreissen, bleiben in der Kegel fruchtlos, ja bestarken
sie nur in ihrer Vorstellung und machen sie misstrauisch und verschlossen.
Man versteht sie nicht oder will sie nicht verstehen, das ist ihre Meinung. Nur
die Zeit, veranderte Verhaltnisse oder andere Beschaftigungen sind manchmal im
Stande, Besserung oder Heilung zu bringen.
Eingebtldete Kranke sind unstreitig die lastigsten und das nicht zu allerletzt in einer klosterlichen Gemeinde. Sind sic sich selbst zur Qual, so noch
mehr Anderen durch ihre fortwahrenden Klagen zur Last. Verdienen sie immerhin Mitleiden, so darf man sich doch gegen sie nicht allzu theilnahmsvoll
zcigen, will man nicht das Opfer ihrer Riicksichtslosigkeit werden.
Indessen sind nicht Alle, die man fiir eingebildete Kranke halt, auch in
der Wirklichkeit solclie. Es gibt ebcn mancherlei Leiden, welche nach aussen
wenig oder nicht als solche bemerkbar sind; auch das korperliche Aussehen
ist kein untriigliches Kennzeichen zur Beurtheilung des Gesundheitszustandes.
Es liegt daher die Gefahr nahe, in solchen Fallen gegen die christliche Liebe
sich zu versiindigen. Gewiss mehr als ein Leser oder eine Leserin war schon
in der Lage, in dieser Hinsicht ein begangenes Unrecht einbekennen zu miissen.
Uiejenigen aber, die irrthiimlich als eingebildete Kranke sich betrachtet und
bchandelt sehen, mogen darin reichliche Gelegenheit zur Abtodtung und Verdcniiitigung finden.
Das Leibesleben ist fortwiihrend vielen Storungen ausgesetzt. Treten
Erscheinungen und Zustande in demselben zu Tage, welche nicht mehr als
normale und gesunde bezeichnet werden konnen, aber doch den.Namen Kranklieit nicht verdienen, da sie iiberdies nur voriibergehender Natur sind, so ist
Unwohlsein oder Unpasslichkcit dafiir die richtige Bezeichnung. Freilich wird in der Umgangssprache nicht immer diese Unterscheidung gemacht
und bald jedes Uebelbefinden Krankheit genannt, und doch ist es unter
Umstanden nicht gleichgiltig oder imwesentlich, welchen Ausdruck man gebraiicht.
Es gilt deshalb auch hier die Forderung, dass man der Sache den rechten
Nam en gebe.
In wie mannigfacher Weise Unwohlsein sich aussert, ebenso verschieden
ist es auch dem Grade nach. Manche Menschen sind irgend ciner Art desselben leicht und haufig unterworfen, wahrend andere dergleichen kleine Storungen
des Wohibefindens nicht zu kennen scheinen. Fiir die Betroffenen sind diese
trotz ihrer Unbedeutendheit immer lastig und im Kloster in der Regel mehr
als in der Welt draussen, weil sie wegen der abhangigen Lage, in welcher die
Ordensperson sich befindet, starker empfunden werden. Es darf deshalb nicht
iiberraschen, wenn von Unwohlsein befallene Personen manchmal ungeduldiger
sich zeigen, als wenn sie von schwerer Krankheit heimgesucht werden, in haufigere
und lautere Klagen ausbrechen und starkeres Verlangen nach einem verstandnisvollen und theilnchmenden Worte haben. Wie nichtssagend ist dieses aber
fast immer, wie erniichternd wirkt es, wenn es etwa lautet : oja, wissen Sie, das
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ist gar nichts, was Sie da haben, im Vergleich zu meinen Leiden*, oder -Es ist
ganz iinmoglich, dass Sie grossere Schmerzen haben icdnnen, ais ich seiner Zeit
ausstand u. s. w.» Gestehen wir es nur aufrichtig, wir selbst haben schon mehr
als einnial so geistreichen Trost gespendet. Es zeigt sich eben auch hier, dass
jeder zuerst an sich denkt. Deshalb empfiehlt es sich schon aus diesem Grunde,
seine I.eidcn still zu ertragen ; in der Geduld ist uns iiberdies das Mittel gegeben,
sie leicht und fiir den Himmel verdienstlich zu niachen und unserem Niichstcn
ein gutes Beisplcl zu geben.
Damit ist freilich nicht gesagt, dass man seine kleinen Leiden Niemandea
offonbaren soUe oder diirfe; es vvird vielniclir geschelien niiissen, sobald sie
uns hindern, den klcistciliclien Obliegenheiten nachzukommen. Das wird um
so mehr dor Fall scin, wenn die Ursache oder die Natur des Unwohlsetns
unbckannt ist oder verdiichtig erscheint. Denn obschon wir auf voriibergehende
Unpassliclikciten kcin Gcwicht legen, sondern sie unbeachtet lassen soUen, so
ist cs docli wicdcrum Pflicht, sobald sie sich steigern oder in die Langc ziehen,
den Obcrn davon Anzeigc zu machen. Es lehrt die Erfahrung, dass aus unbedeutcndcn l.cidcn, wciche unbeachtet blieben, eigentliche und schwere Kranklieiten
sich cntwickelten, wodurch den Mitbriidern viele Miihe, dem Kloster grosse
Auslagen crwuchsen, was Alles hatte vermiedcn werden kcinnen, wenn rechtzcitig dcr krankhafte Zustand geoffenbart worden ware. Geschieht es aber, dass
die Obcren und der Arzt aus der bekannt gegebenen Unpasslichkeit sich nichts
machen, — freilich konnen diese sich auch tiiuschen, — so soil man sich zufricden
gebcii uud nicht absolut ihnen die Ueberzeugung beibringen woUen, man sci
unwohl oder ernstlich krank. Der sol Aclrcd berichtct einen diesbeziiglichen
Fall, wclcher hier angefiihrt zu werdcii vcrdient. «Da mciu Frcuiid», so erzahit
er, afast noch ein Knabe war und eines Tages das Kranlienhaus aufgesucht
hatte, wurde er deshalb von mcincm hciligcu Vater und Vorgiinger getadelt,
dass er so schndl dcr Undiatigkeit und Rulio sich crgebe. Dariiber errolhele
er so sehr, dass er sofort dassclbc verliess und so eifrig den korperlichcii
Anstrengungcn sich unlerzog, dass er vieic Jahrc lang, wenn er auch von cincr
schwcren Krankheit befallen wurde, dcnnoch sich nicht gestattete, von dcr
gcwohnten Strenge abziilasscn.»"
Die Haibkranken
sind am eliesten geneigt, die ihnen gewahrten Vergiinstigimgen zu missbrauchen, und doch solltcn gerade sie darauf bedacht sdn.
die Rcgel um.so gewissenhafter in jenen Pimcten zu beobachten, woran
ihr
Unwohlsein sic nicht hindert.
Wcr dalier z. B. am Chorgebet oder an dea
gcmeinschaltliclicn Arbciten nicht theilnelimen kann, dcr soil bei den iibrigen
Verrichtungen sich um so eifriger zeigen; wer nicht zu fasten vermag,
soil
dafiir seine Sinne um so mehr abtcidten, das Silentium um so gewissenhafter
halten u. s. w. P'iii jeder thue deshalb ini Fallc des Unwohlscins so viel und
so gut er es vermag und wahne sich nicht gleich von Allem dispensiert.
Diese
Mahiuing gibt der hi. Aelred seiuen Mitbriidern, wenn er sagt: «Die krank
und scliwach siiid und nicht so viel wie die Anderen
thun konnen,
sollen
deshalb sich nicht betriiben, aber davor miige sich ein jeder hiiten, dass er
nicht aus Triigheit oder Nachliissigkeit absichtlich unterlasse, was er zu thun
vermag, denn wcr beflissentlich und ohne Grund dem sich entzieht, was er zu
leisten im Stande ist, der begeht einen Betrug.» *" Es sieht deshalb auch der
Orden fiir Solche eine passende Beschiiftigung vor.
«Lesen und arbeiten soil
der Unpassliche (Kranke), aber nicht nach Gutdiinken, sondern zur Zeit, welche
ilim dazu bestimmt
wird.»
Auch
diirfen nicht unterschiedslos Ausnahnicn
gestattet werden.
«Wer von einer Unpasslichkeit heimgesucht ist, durch welche
er sich nicht besonders angegriffen fiihlt, auch nicht an Appetitlosigkeit leidet.
ly. Dc spiriliiali aniicitia. I.. III. (Mii,'nc, T. 195 col. (k)().) —

20. In Fcslo Onin
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z. B. wer eine Gcscliwulst, eine Wunde u. s. w. hat, der soil nicht aiif einem
Polster liegen und wcder das Fasten brechen, noch andere Speisen als die irn
Refectorium iibltchen bekommen.» *'
Das Unvvohlsein kiindet sich nicht immer vorher an; «wer daher plotzlich
von einem solchen befallen wird, wodurch er sich genothiget sieht, den Chor
zii veriassen, der hat im nachsten Capitel deshalb um Entschuldigung zii bitten
und den Grund seines Weggehens anzugeben.»** Letzteres wird jedenfalls auch
deshalb verlangt, damit alien Briidern bekannt werde, dass das Fortgehen kein
willkiirliches, unberechtigtes war. Aus diesem Griinde wird deshalb bestimmt,
dass der Zustand derer, die an Krankheiten leiden, vermoge welcher sie im
Convente niciit Aiies mitmaclien konnen, und denen auch der Aufenthalt im
Krankenliausc kcine Besserung bringt, im Capitel bekannt gegeben werde, und
sie am Gottcsdienst und an der Arbeit theilnehmen, wie es ihre Krafte erlauben
und der Abt es bestimmt.*' Es ist dicse Verordnung eine reclite Wohllhat
fiir dergleichen Leidende, und es ware zu wiinschen, dass sie wieder in Ausiibung gebracht wiirde, wo sie etwa in Vergessenheit gerathen ist. Missverstiindnissen und Aergernissen auf Seite dor Mitbriider, die derartige Ausnahmen
iiiclit sich erklaren konnen und dariiber sicli aufhalten, kann auf diese einfache
Weise leicht bcgegnet werden, und die Unpasslichen und Kranken konnen jener
sich bedicncn, ohne lortwahrend in Furcht sein zu miissen, man werde sich
an ihnen argern. In solchen ungiinstigen Gesundheitsverhiiltnissen ist es wohl
auch erlaubt, dariiber bei passender Gelegenheit selbst die nothwendige Aufklarung zu geben. Der hi. Bernhard hat das mehr als einmal gethan, z. B.
am Schlussc seiner Reden : «Meine Gebrcchlichkeit, welche ihr kennt, lasst mich
nicht weiter reden»; «meine Krankheit Icgt mir Einhalten (im Reden) aufo*'
Destialb entschuldiget sicii aucii Gunther, Mcinch der Abtei Paris im Elsass, bei
seincn Lcscrn, iodem er crkliirt, dass er wiihrend der sieben Jahre, die er bercits
im Ordcn zugebracht habe, bestandig unwohl gewesen sei, und er sich nicht
crinnerc, ausscr der Zcii: des Essens und der Zcit des Schlafes jo cine Stunde
Ruhc gchnl)t zu haben, denn scit er den Habit erhalten, leide er fortwahrcnd
ail unertriigiichcm Kopfweh.*'' Ein solciics andaucrndes Leiden gab einst Veranlassung, dass ein Monch, der die Subdiaconatsweihe hatte, den Laienbrtidcrn
zugctheilt wurdc. Es diirfte diese Verfiigung indcsscn, wie wir aus dem Wortlaute derselben entnehmen mochten, nur auf die Handarbeit sich bezogen haben,
da der Betreflfende fiir den Chordienst wcgen seines Uebels untauglich war.*"
Unpassliche und Krankliche kommen selfen ins Krankenhaus, und
wonn es geschieht, nur voriibergehend, etwa um Medicin einzunehmen, einen
Verband sich anlegen zu lassen, bessere Nahrung zu geniessen u. s. w. Der
Liber Usiuim macht deshalb auch den Unterschied zwischen Kranken, die ausserhalb des Krankenhauses und solchen, die in demselben sich befinden.*' Es ist
aber begreiflich, dass derjenige, der sich krank fiihlt, nicht ohne Weiteres in
dasselbe sich begcben darf; dazu muss er die Weisung oder Erlaubnis des
Oberen haben. Diesem ist also die Anzeige zu machen, der bei ernstliclier
Krkrankung die sofortige Ucbersiedehing ins Krankenhaus anordnen wird, wie
auch in dem Falle, wenn das Unwohlsein keinen bestimmten Character zeigt,
aber nach etlichen Tagen sich nicht heben will.** Auch der Krankenmeister
muss davon verstandiget werden und die Erlaubnis zum Eintritt geben.*'
21. Lib. Us. 92. -■ 22. Petal vcni.iin. Lib. Cs. 91. — 23. Ebciul. — 24. In Cantica
5.42, 11, S. 44, 8. — 25. Lib. XIL c. I. Dc jcjuiiio und L. XIII. c j. De t'lecmosyna. Gunther
Icble zu Eiule ties 12. und Anfaiig des 13. Jahrliunderts. — 26. Dc Subdiacono Vallis Clarae,
■ [ui pro infirmitate capitis ail conversoruui collegium translatus est, praecipitur, ut cum scapulari
s.illciii et caractere coroiiae seorsum secundum disposilioucm abbatisconvcrsetur. (Cap. gen. Ao. 1204.)
— 27. Cap. 91, 92. — 2S. L. Us. 91. Ril. Cist. V, i u. (). — 29. L. Us. 92.
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Mit der Zeit anderten sicli die Verhaltnisse ; als dcr Personalstand der
Convente immer mehr und melir sich vcrringertc, und in den Klostcm Einzclzellen fiir die Bewoliner errichtet wurden, da bediirfte es eigencr Vorschriftcn,
um die Kranken in die Infirmitorien zu bringen,^** weil diese es manchmal vorzogen, in der eigenen, gewohnten Zelle sich verpflegen zu lassen, da entwrcder
besondere Krankenstiiben nicht mehr vorhanden waren, oder wegen ihres
Zustandes oder ihrer Lage den Anfordeningen nicht entspraciien."
(Forisetzung folgi.)

Nachricliien.
Heiligenkrenz. Fr. Georg Lanz erbielt am 10. Juli das Subdiacoiint,
am 17. das Diaconat und wird am 24. Juli zum Priestcr geweiht. Die Primiz
findet am 15. Aug. in der Stiftskircbe statt.
Marienstatt.
pAuf nach Harienstatt!" sclieint jctzt das Losnugswort
zu
sein fOr Hunderte von Frennden und Bekanoten, sowie fUr Pilger nnd AusflUgler
in grosser Zahl. Ja, Harienstatt ist jetzt niclit raelir d.is still verborgeno Kloster
Tou ebedem, es ist berausgetreten an die Oeffcntlichkeit.
Vor Kurzem nocb war
nnsere Abtei verb&ItuismRssig Wcnigen bekannt. Wie ein Veilcben verborgeii am
einsamen Waldesrand grUnt und blUht, so blUhte unser Kloster verborgcn in stiller
Waldeseinsamkeit empor, nur von Wenigen gekannt und beobachtet.
Jetzt auf
einmal ist dem anders geworden.
Im ganzen Land und weit noch Ubcr dessen
Grenzen hiuaus spricht man von Marienstatt.
Zeitnngen aller Scliattierungen
machen Frennd und Feind bekannt mit dem Namen Marienstatt.
Und so hat
unser Kloster in verhilltnismUssig kurzcr Zeit einen bedoutenden
Ruf criangt,
wRbrend doch dessen Bewobner stets nur darauf bedacht waren, in stiller Zurlickgezogenheit Gott dem Herrn zu dicnen.
Dieses Verlangen, unbeacbtet von der
Welt, verborgen zu bleiben im einsamen Nistertbalc, hat uns unser hocliw. Gniidige
Ilerr, den die gOttlicbe Vorseliung jetzt zum Oberliirten der DiScese Limburg
berufen, in nnsere Herzen gepilanzt.
Immer uud immer wicder mabnto und warnte
er, man solle docb ja keinen LSrm machen nach aussouhin in der Absicbt, das
Kloster in weiteren Kreisen bekannt zu machen, dafttr werde der liebo Gott
schon sorgen, wenn es ttberbaupt berufen sei, jemals in die Oeffentlichkcit zu
treten. Und in der That hat der liebe Gott, wie oben angedeutet, fUr das Uckanntwcrden unseres Klosters gesorgt; mSge er nun gn&digst auch dafUr 8orge tragen,
dass uns die Liebe zur Binsamkeil nicmals verloren gehe.
Zur BeglUckwUnschung dos neuen Bischofs kamen am 16. Juni und an den
folgenden Tagen verschiedene Deputationen. Am 2. Juli reistc dcr hochw. Horr
Abt mit Domcapitular Tripp von Limburg nach MUnchen, wo am 4. Juli der
pSpstliche Nuntius Mgr. Lorenzelli den sogcnanuteu Informations-Process vornahm, wobei der hochw. Herr Vaterabt Augustinus Stockli und gcnannter
Domcapitular als Zeugen fungicrtcn. Das Triduum aus Anlass dcs JnbilSums
wurde hiersolbst am 16., 17. und 18. Juli gcfeicrt. Am ersten Tagc pontiGcierte
der hochw. Herr Dr. Hermann Renzel, Abt dcs Bencdictinerklosters Merkelbeck in Holland, am zweiten und drilten der hocliw. Herr Dr. Hermann Joseph
Schmitz, Weihbischof von K5ln, wclclier am Sonntag den 17. zugleich deo
Fratres Stephan und Otto die Subdiaconatswoihe ertheilte. Die hochw. Herren
30. Constitutioncs Moiiacli. Cist, in Bclgio. Tit. ij, i. Slat. Prov. ,\iislriaco-Iliin!;. p. 30.
Stat. Congrcg. Helvcto-Gcnn. p. 40 n. 2. Conslit. Comoro;;. Soiinn(|iiciisis n. 43, — 31. Uobcr ilas
Infirmilorium wcrdeii wir vit'llcichl spiilcr (.'iritiial eiiicii ci,;>.Micii ArtiUcI l)riiit;cn.
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Domcapitulare Dr. Hiililer, UilpiscL uiid Tripp bielteii die Festpredigten.
Die
gaDze Feier nahm einen glUuzenden Verlauf.
R.
Inzwischen ist hior das Doctordiplom von der k. Academie in MOnster i. W.
eingetroffen, welche den ntinmehrigen hocbw. Herrn Bischof von Limborg zuni
Doctor der Theologie h. c. ernannte.
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EX UNANIMI ORDINIS MEI DECRETO
HONORIS ET OBSERVANTIAE PUBLK^E SIGNIFICANDAE ATQUE
RERUM SA(^RARIIM PRINC^IPATUM GRATULANDI CAUSA
AUCTORITATE APOSTOLICA REGIA

SUMMOS IN SS. THEOLOGIA HONORES DOGTORISQUE GRADUM
PRIVILEGIIS ET IMMUNITATIBUS HUIG GRADUI ANNEXIS

CUM

DIE XI MP^NSIS JULIl A. MDC(;CLXXXXVI1I
lilTE CONTULI COLLATAQUE

HISCE LITTERIS THEOLOGORUM ORDINIS OBSIGNATIONE
CONFIRMATIS DECLARAVI.
Mehrerau. Am 19. Joni ertbeilte der liocliw. Herr Biscbof Dr. Job. ZobI
von Feldkircb den PP. Otbmar Baumann und Edmund Frey in der Instilutscapelle die hi. Priesterweibe. Ersterer primizierte am 2C. Juni, und es hielt der
Pfarrer seiner Heimatsgemeiude Magdenaa die Predigt, letzterer am 3. Juli, bet
welchem Aniaas ein ehemaliger ZUgling unseres Instituts, P. Nolker Keller 0. Cap.
aas dem Kloster in Kapperswyl, predigte.
Das Tridnum aniilsslich des OrdensjubililamB wurde bier am Freitag den
15. Juli durch die Pontificalvesper und dureb die nacb dem Gompletorium abgebaltene Segensandacht feierlich eingeleitet, wobei, wie ancb an den drei darauffolgenden Tagen jedesmal unser bocbw. Herr Abt functionierte. Fttr jeden der
drei Festtage war eine Predigt vorgesehen. Am Feste des bl. Ordensvatcrs Stepban
bielt P. Scbeid S. J. aus Feldkircb die Predigt ttber den Ordenastand im Allgemeinen; mit gcwohnter Meiatorschaft apracb er ttber den Wert und die Bedeutnng
desaolben. Das Pontificalamt wurde vom hochw. Herrn Biscbof Dr. Jobannea Zobl
celebriert, wobei die Miaaa in lion. S. Henrici von Haller zur AuffUhrung gelangle.
Am daraulfolgenden Tag, Sonntag den 17. Juli, bctrat dor bocbw. Herr Dr. Engeu
Gebele, Abt von St. Stepban in Augaburg, die Kanzel, um Uber die Regal des
Ordenapatriarchen Benedict einen Vortrag zu batten, indem er daa immer zeitgem&sse Tbema: Ora et labora in bochst fesselnder Weiae bchandelte. Wuhrend
dea Pontificalamtes, welches der bocbw. Herr Abt Stepban Mariacher von
Stams hielt, sang der Chor die Miaaa in bon. S. Luciae von Witt. Dem bertthmten
P. Albert M. Weisa, 0. Praed., Profeaaor an der UnivoraitUt in Freiburg i.
d. Scbweiz, war die Aufgabo zugefallen, am Mootag den 18. Juli ilber den Cistercienaer-Orden zu sprechen. Er entledigte aich deraelben, indem er mit beredten
Worten desaen Entatebung, Zweck und aegensreicbe Wirksamkeit achilderte. An
dieaem Tage bekamen wir beim Pontificalamte, gebalten vom hochw. Herrn Prttlaten
von St. Stepban, die lieblicbe Miaaa aecnnda von Hans Leo von Hasler (geb. 1664
f 1612) zu bSren. Predigt und Amt batten heute Ihre k. Hoheiten, die Grosaherzogin Alice von Toscana und Tochtcr Erzherzogin Anna beigewobnt.
Daa Volk batte bei diesen Jubililnmsfeierlichkeiton, welcbe aucb vom achQnsten
Wetter begleitet waren, eine rege Theilnahrae gezeigt, namentlich war am Sonntag
der Zudrang zu den bl. Sacramenten ein sebr starker. Ebenao fand znr Schluasfeier am Montag Abend aehr viel andilchtigea, aber aucb nicbt wcnig neugierigcs
Volk aich ein. Nach dem Completorium faud nSmlich cine theophorische Proceasion von der Kircho aua durch den ger&umigen Kloaterhof und zu dieaer zurlick
atatt. Das groaaartig wlrkende „Te Deum" von Witt und der darauffolgende
aacramentale Segen machten den Schluaa der denkwUrdigen Feier.
Die ZOglinge unseres Institutes, die der Feste wegen einige Tago apilter in
die Fcrien gehon konnten, batten am Nachmittag dea 17. Juli durch Reden,
Declamationen und muaicaliacbe Productionen, welcheu aucb die GUste dea Kloatera
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beiwolinten, in ilirer Weiso die Ceiitenaifeior bi-f^angen. Bei dieseni Aniasse beehrte
der liochw. Herr Abt Dr. Oebele die Zdglinge mit eiiier lierzlichen Anspracbe.
Urn der Pfliclit des Beriohterstatters in Allem nachzukommeu, bemerken wir
noch, dass die Kirclio und die ttbrigen Qobiiude des Kiosters wUhrend der Festtage reiohlicb gesclimttckt und beflaggt waren
Sitticll, die jilngst erweckte Tochter des Cistercienserordens, muss erst
langsam und mtlhsam aus dem Staube und Siliutte sich crbeben, der sich wftlircnd
der 114 Jahre der Vorwaisung und Vcrwahrlosang auf das Kloster gelegt, ja
gehftuft hat. Wir inflssen uns bier znnttcbst mit umfangrcicben Restaurationsarbeiten befassen. Die grosse K ire ho — man sagt, die Sitticher Kircbe sei die
grossto in Krain — wire zwar aucb roancher Reparaturen bedUrflig, allein wir
kOnnen leider fUr jotzt sie niclit berUcksichtigen, da wir vor allem einige Regularorte und Wohnr9uroe
im Kloster cinigerraassen instand setzen miissen, damit

Kirche von Sitticli.
der Convent etwa bis Knde August seinen Einzng in Sittich halten kann. Die
hicsige Kirche war ursprttnglich eine romanisciie Pfeilerbasilica, noch heute findiin
sich ganz deulliche Spuron romanischen Ursprungs. Als echte Cistercienserkirclte
hat sie auch iro Osten die Capellenanlnge; auf jeder Seite finden sich parallel
mit der Chorabside je zwei Capellen. Dor Chorabschluss, oifenbar ans spiiterer
Zeit, ist gotisch und dreiseitig, ausscn mit hochragcnden Strebon versehen^ Im
vorigen Jahrhundcrt wurde die Basilica nach dcm Gesclimack der damalijgen Zeit
vOllig umgestnltet und zu einer reclitcn Zopfkirche herausgeputzt. Im Hittel- und
Querschiffe wurde ein schweres, driickendes Gewtflbe eingefUgt; die beiden Pultditcher der SeitenschiflTe wurden unter e i n Dach mit dem Hauptschiffe verbundeu,
und statt der ruudbogigen MauerSffuungen geschmacklose Stubenfenster eingesetzt.
So prSsentiert sich die Kirche von aussen nicht gar schdn. Das Innere macht
aber dennoch keinen ungUnstigen Biodruck und gleicht einer anstilndigen Landpfarrkircbe.
Ausser den 13 Zopfalt&ren findet sich oicht viel Schmuck in dem
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grossen Gotteshaase. Binige Bpitapbien vorslorbener Aebte sind recht schtfDe
Arbeiten and mcist noch gut eriialten. Ueber dem Hochaltar tbront das grosse,
achtfne Bild der schmerzhaften Gottesmutter, zu welchem vor Zeiten das fromme
Slorenenvolk zahlreioh und gerne pilgerte and hoffentlich bald wieder pilgern wird.
Leider finden sich die Chorsttthle nicbt mebr an jenem Platze, wo sie naeh
Ordensgebraach stehen soUten. Bei der letzten grossen Reetatiration warde im
Westen eine grosse, weit ins Mittelsclsiff rorgreifende Bmporbtthno erricktet, die
der Kirche nicht zar Zierde gereicht. Oort oben stebt gegenw&rtig das schlichte
GhorgestUhl aus Eichenbolz and die alte, schadkafto Orgel. WoIIte man die
Kirche im alten, ernsteu romanischen Stile wieder Iierstellen, so kostete das
enorme Summen Ooldes, and diese bat das junge Kloster wobi nocb lange nichL
Unsere BestaDrationsarbeiten umfassen fUr jetzt den Capitelsaal, den Kreozgang, das Refectoriom und andere notbwendige Klosterrftume. Der Capitelsaal
ist nicbt scbSo und wird kaum jemnis bUbscb liergericbtet werden kSnnen, da
ein mRciiliges, sebr plumpes Gewdlbe, aus ganz upatcr Zeit staromend, jede
stilgerechte Restauration fast uiimOglich maclit Um ao schdner und anmatbiger
ist der frlibgotbiacbe, nicbt gar grosse Krcuzgaug mit aoincn fclncn Spitzbogen
in Qewtflben und MaueriffTnungen ohne Masswerk. Er ist nack der Kircbe ohne
Zweifel das Hiteste und ebrwUrdigste Banwerk Sittichs; wir trafon ihn in einem
trosUos verddeten und rerwakrlosten Zustande an. Das HSfcben, welches der
Kreuzgang umsckliesst, war bis zu unserer Ankunft ein Ablagerungsplatz fBr
alien mSglicken Unrath und Sckmutz. Oanze Berge Sckutt und Kotk mossten
beseitigt, Dackrinnen angebracht und Cantlle fUr den Abfliiss dcs Wassers
gegraben werden. So wird nun der priichtige Gang wieder trocken und
passierbar. In frtiherer Zeit war der Kreuzgang an Dccko und Winden reich
bemalt. Aber die Bilder und Decorationen, die unter der Tttnche bervorkainen,
waron zu sehr verblasst und beschttdigt, als dass sie batten erkalten oder aasgebessert werden kOnnen. Namentlich war die Bemalung im Lesegang — der
Kircbe entiang, — welcher, wabrschoinlich weil er 100 Jabre kindurch als Keller
dienen musste, nock relativ am beaten erkalten blieb, sckr reick und kunstvoll.
Audi finden sick dort prUchlige Schlusssteine, Consolen mit Pratzen, Skalea and
Dieiiste, Kippen und Cappen, und selbst die beidcn Niscben fUr die BUcher sur
Lesung feklen niclit; B&nke fUr die HOnche aber sind nicbt mebr vorhanden.
Das ziemlick gcr&umige Refectorium, erbaut von Abt Anton von Gallenfels
(1688 — 1716) ist noch gut erbalten d. h nur an seiner gowQIbten and reich
mit Stuck geschmiickten Deckc. Bis vor einigen Wochen musste dor Raana aU
Holzremise und HOhnerstall dienen. Fenster, Bodenbelag, Oefen und anderes
MObolment febleu gitnzlich. Der Saal, der nach SUden bin sich ausbaut und
oberbalb den Raum fttr die Bibliothek entkait, wird nach seiner Wiederkerstellnng
ganz kQbsch sein. Ehemals stand im Refectorium ein sckOnes, marmorenes
Wasserbecken, das spllter ins Sckloss Neudcgg bei Treffen kam, jetzt aber von
der Besitzerin, der Kdlen ron Hocevar, dem Kloster zur VerfUgnng gestellt worde.
Auck ein tabernakelartiger grosser Sckrank war ekomals in einer Niscbe dea
Saales. Dieser schSne nod wertvolle Kasten wurde una von dem hiesigei
Bezirksrichter, Herrn Landesgericktsratk Dr. A. Jencic gOtigst znr VerfUgnng
gestellt und wird nack einigen Reparaturen wieder seinen frUiieren Platz oinnehmen.
Die Bibliotkek ilber dem Refectoriom, hente noch eine Art Rumpelkanamer,
wird wohl such noch in diosem Jabre nothdtirftig bergestellt werden. Aber
Bilcber, Handscbriften oder andere wissenscbaftlicbo Documente finden sich weder
dort, nocb sonstwo im Rause. Alles, was nnsere ehrwttrdigen Vorfabren mit Fleiss
and Sorgfalt gesammelt nod mit Liebe und Umsicht bewahrt and gepflegt haben,
wurde bei oder nach der Aufhebung des Klosters verschleppt und versoblendert.
Im Osten baut sich ein mXchliger Tract an. Dort befinden sich und verbleiben
laut Kaufvertrag bis zum 1. Januar 1901 das k. k. Bezirksgericlit, Steueramt und die
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Post, sowie die WolinriluiDe dcr k. k. Beamten. Die vielen Sjllo uiid Ziinmer in
jenem neuen Baue siiid meist noch gtit erhalteii und sclir liUbscli, kocli uiid luftig.
Mar der grosse Pr&latcnsaiil bcdUrfte umfassender Reparatnren, muss aber uoch,
wie manclies andere in Sittich, elwas Gediild iiaben.
Dcr Anfang in Sitticii ist schwer, doppelt scliwer schon wegon der Sprache,
die wir erst mit HUhe eriernen milssen. Doch wir verzagcn nicht Der liebe
Oott, der una an diese altchrwUrdige CistercinnseratUtto gefUhrt hat, wird una
sclitttzen und muss uns helfen. Wir aber wollen unscro sciiwachen KrUfte einsetzen
und anspannen Gott zur ELre, unserem ill. Orden zu Liebe, den Seelen der
Slovenen znm Heile.
Am 11. Jali Machmittags beehrte der hochw. Ucrr Fttrstbiachor von Laibacb,
Dr. Anton Bonaventura Jeglic, unscr Ilaua mit eincm kurzcn Besuche. Hoch*
deraelbe kam von Rndolfawerlli, wo cr das hi. Sacrament der Firroung
{;eapendct hatte. Dcr hohe Gast bcsiciitigte die Kirche eingchend und nnsere
Kestaurationsarbciten.
O.
Val Dien. Der hochw. Herr Vaterabt Amadens von Bornhem bielt bier
am 19. Jnni and an den folgendeii Tagen die canon. Visitation.
•

*

«

Nariastern in Vorarlbcrg. Am 30. Juni fand hier die Einklcidung zweier
Candidatinnen statt, welche durch den hochw. Ilerrn Abt Angoatin ron Mehreran
vorgcnonimcn wurde, der eino sehr anziehende Redo hielt. Die erste der Novizinnen
eriiielt den Ordensnamon Joseph a, die zweite Hildegardis. Bei dieaem
Aniaas hatte der hochw. Herr auch Gelegcnheit, unaeren Geaang zu h9ren, and
er sprach seine grosse Befriedigung fiber die Fortachritte and Leiatungen aus, welche
Anerkcnnung wohlthnend hinsichtlich der gebrachten Opfer wirkte and eine neae
Anfmnnternng iat zum beharrlicbon Eifer im ^Werke des Herrn."
Waldsassen. Am 17., 18., 19. Jani feierte der hiesige Convent der Cistercienserinnen die 8. Silcalarfeier des Bestandes des Gistercienserordens. Wer
mochte wolil vor 100 Jahren ahnen, dass das nilchste SScalarfest in Waldsasaen
niclit mehr von den SOhnen des hi. Bernhard gefeiort werden soUte? 15 Jahre
nach dcr letzten SKcalarfeier mussten die bisherigen Klosterbewohner den Wanderstab ergreifen and der trauten hciiigen Stfttte ^Lebewohl" sagen, nm anderen,
minder friedfertigen Bewohnern den Platz zu rilamen. Ob dies wohl zum Nutzen
der Bewohnerschaft von Waldsassen and der Umgebung geachehen ist? Doch
dieac herrliche Cultnratatto aollto nicht fUr immer die schwarz-weissen Gestalten
miason, der Geiat des hi. Bernhard sebien nicht fUr immer von dieaem herrlichcn
Puncte gewichen zu sein. Nach 60 Jahren bezogen die geistl. Tochter des hi.
Bernhard die alten Conventgeb&ude und entfalten seit dieser Zeit auf dem Gebiete
der Erziehung and des Unterrichtes eine recht segensreiche Wirkaamkeit. Und
80 kam es denn, dass das 8. Sttcalarfest in Waldsassen wteder featlich begangen
werden koante. Am Vorabend dea Triduums und der damit verbundenen Volkamission wurde die Feier durch den hochw. P. Paulin MOrtl 0. Cist, aus
Hohenfnrt mit einer Predigt Uber die Veranlassnng and den Zweck der Feier
erOffnet. An den nachfolgenden drei Tagen warden den Gliiubigen in je drei
Predigten und je einer Standealehre die wichtigateo Wahrheiten aus der Glaubensand Sittenlehre vorgetragen und so die Hcrzen zum wttrdigen Empfang der
hi. Sacramente vorbereitet. Auaaerdem wurde nebon den 10 — 12 hi. Mesaen uoch
ein feierlichea Hochamt and nachmittaga eine Veaper nach Cistercienserritns von
Cistercienaerordenaprieatern P. Paulin und P. Marian Holba ana Hohenfurt
gehalten, wobei die Kloatorfrauen n-it ihren Z5glingen in erhebender Weiae die
Chormnaik besorgten. Den Schluss bildcte ein feierlicher Segen mit To Doum,
gehalten vom Hr. Geistl. Rath J. B. Sparrer nnter Assistenz dcr beiden Ciatercienaer
ans Hohenfurt.
Dank den Bemtlhungen
der hochw. Pfarrgeistlichkeit and dea
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Beictitvaters Lorcuz, sowic dcr Mitwirkniig der hochw. Geisllichkeit «)er Umgeban^
und der Herrn
P. Simon
0. S. Aug., P. Uonifaz
0. Cap., P. Simon
O. Cap.
gestaltete sich die ganze Feier sd einer grosaartigen
Manifestation
des kathol.
i^innes und Glaubens der Bewohner von Waldsassen und Umgobung.
Die Beichtstulile waren vom (rlilien Morgen bis znm spftten Abend
fdrmlich belagert,
die
Zahl der Gommunicanten betrug gegen 2500, und trotzdeni mnsste
noch
eine
grosso Anzalil von GlSubigen
anbefriedigt
nach Hanse
zurllckkohren.
Ganz
besondere Anerkcnnnng verdient die Betheiligung
der Beamtenschaft
der Stadt
und des Magistrates
der Stadt Waldsassen,
welch Ictzterer durch eine eigene
Beknnntmachung die Bewohnerschaft der Stadt aiiffordorte, am letzten Tagc der
Feier die H&user zd beflaggen.
Dicser Auiforderung wurde denn auch bereitwilligst entsproclien.
M5ge nun der Geist des 111. Bernbard auch fernerhin ttbor dem
Kloster und der Stadt waclten und die bSsen Anschliige, welclic in ncuester Zeit von
Seitc der AnhHngcr des ScliOnerer und Wolf audi anf Waldsassen in Form voo
Fliigschriften

der Devise

mit „Lo8 von Rom"

gemaclit werden, zunichte machen.

Ver-misclites.
Altenryf. Im ictzten llcchcnscliafts-rSericht des OfTentliclien Untcrrichts iiu Ct Freiburjr
ist zii Icsen:
„Iui Jahrc 1895 beganucn auf Staatskostcn und niittcls cincs Bundesbcitrages die
Uestanrationsarbeitcn dcr kicincn Capellc des Abtcs U'affry, auch St. Nicolaus- oder Todtencapclle genannt. Nach einiger Unterbrechiiug wiihrt^iul der Winterszcit wiirde dieses Werk
ill! folgendcn Jahre fortgcsetzt. Der nach dcui Urthelle dcr llrchaoloRim schr beinerkt-nswerte Grabstein des Abtes D'affry wurdc gehobcn mid in die Maiier eingosctzt. Die Herrn
Joseph Wuillerujct in Laiisane iibertragoncn Malerarbcitcn mussten sorgfJiltig ansgefiihrt
wordcn. Dcr Kilnstlcr vcrwandte soin gauzes Talent darauf, die bcinahc verwischtcn Ziige
aiis dem XIV. und XV 1. Jahrhundcrt wiedcr zura Aiisdriick zii bringen. Dieses kiciue
Dcnkmal, ein wahres Klcinod gothisclicr Baitkiinst diirfte nianchcn Besiichcr erfrcuen."
Die BPreiburger-Zeitung" schreibt hicriiber: ^Man hat vor iiicht gar langcr Zeit in
der Kirche des ehcmaligcn Klosters Altenryf beim Aiifpicken der Gypsschicht Wandmalercien entdeckt. Gegen das Ende des letzten Jahrhnndcrts war es, wo man das Inuere
der ehrwilrdigen gothischen Klosterkirchc mit Gyps iibertiuichte. Wie dies auch an vielen
anderen Orten dcr Fall war, wurden dadurch die pnichtigen altcn Wandmalereicn vcrdeckt,
wclche sich bis auf nnsere Tiigc giit erhalten hahen. Nachdera man in Altenryf angefangen
hatte, die Gypsschicht zu entfemen, so war man boreits dadurch belohnt worden, eine
scliune Malcrei hervortrcten zu schen. Dies fiihrte zu dem Gcdanken, auch an anderen
StcUcn Wandmalereicn zu suchcn, welches Bemiihon reichlich belohnt ward. Man hat
mehrere schiino Szcnen auf diese Weisc bios gclegt. Bcsondcrs bemerkenswert ist cine
grosse lYeske auf der rechten Seitc. Alle Bildcr sind von diirchgreifender Feinheit und
liohem Ssthetischcm Wcrtc. Man hat mit vollem liecht daraii gedacht, die ganze Gypsschicht
des Inncm der Kirche zu eutfcrncn. Auf die.se Wcise diirften noch viele Wanduialcrciea
zuiu Vorschein kommen, und dcr schou so bcdcutendc kunstliistorischo Wert dieser
Klosterkirchc lun ein Bedeutcndes erhOht werden. Wir werden gelegentlich auf diese
wichtigen Funde zurttckkommen."
Eberseokeik nBci Aniass von Fundaroentausgrabungen fiir ein neues Wirtschaflsgebiiiide wurden neuerdings umfaugreichc Maucrreste aiifgcfundcn, welchc von dem
ciicmals hier bestaudenen Ci8tcrcienserinnen-Klo.stcr Eberscgg herrnhren." So berichleten
kiirzlich die Zeitungcn.
Zinna. Die Klosterkirchc in Zinna, die nach ihrcr Wicderherstellung wieder in protestantischen Kirchengcbrauch gcnonimcn werden soli, ist cine dem Anfang des 18. JahrliMuderts entstammende krenzforinige Pfeilcrbasilika des CLstoroionscrordens. Der Ausbaii
des ehrwilrdigen Ilaiises, der mit .spjitgotliiachcn tSswiilben vinvchen ist, hat einen Befrag
von nind 20.000 M. crfordert, wozu der ProvincialaiLsschiiss 42(X> M. und der Kaiser ein
Geschenk von rund (5000 M. bewilligtc. Untor Oborleltiing des Geh. Kegieriingsratli v.
Tiedemann in Potsdam sind im Innern die Emporcii und Logon l)(\'<citi^'t und die siidliclie
Chorcapelle Kegeii das KirchenschiflT wiedcr fioifTnot wordon. Fiir den Fiissboden iU ein
iieuer Fliesenbclag bescluiift und (iberdies ein neues Gestiihl angefcrtigt wordcn.
Es soli
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uoch (lie AusiiiahinK dor Chornischc, sowie die Aiifstclliing eines nenen Orgelgohiiiises
erfolKcn. Die Kiiche in den verscliiedenen KricKsziigen des 15. — 18. Jalirhnnderts stark
bescliiidigl, ist nun in iliren wcsentliclien Theilen wi('der in Stand gesetzt. Das Kloster
selbst wnrde 1170 gogriindet iind 1214 mit ciner st.irlcen Maiier nmgcbcn. Noeli 1637
gchfirtcn <leni Kloster 28 Diirfer iind fiiiter iin Landc. 1(15!} bis KifiS residierte bier
Markgraf Oliristian Wilhelm ; KiSO kain divs ganze Anit init de.in Kloster wieder an
Brandenburg.

Cistercienser-Bibliotliek.
A.
BoUofi,

Dr. P. Romi.;;ius (Zircz). A paoztili .n|):'its'n; lorU'nelc. ii go— 1702.
(Die Gescliichle <ler
Abiri von IViszlii, 111)0—1702).
Hii(lai)csl, iSqS. S. IX + 778.
I. Tluil. Ki 111 ei lu lis;. F.iilslolnin'.,', Kiilwickelniit; di'S Cifl. Ordens, die Cist. Ablcion iiiul
dirrt-ii Vcrq:.nn!;cnhcit in Uii'.;.irn. Dicscr .ill:.,'cni. Thcil wnrde doni Wcrkc ans dem Grunde vorausSrschickt, weil scin F.rsrhcinen j^cradc in das Ordcnsjubiliimnsjalir fiillt. ll.Tlieil. Die Geschichle
dor Abici von I'aszti) iigo — 1702. i. Cap. Das Lcbcn in derAbtei; 2. Cap. Die Bcsilzainijen
dcr Ablci; 3. Cap. Die Palronalslicrrcn iler Ablei. III. Tlieil. Urknnden. (250 dcr Zahl nach.)
113s — 1702. Kin reiclies alpliabcli-schcs Namcn- iin<l Saclircffistcr zum f. nnd II. Theilc; cbenso
cin solche.s zn <lcn Urktniilcn nnd cin vollslandifjcr Gencralindex vermchren den Wert <lcs Wcrkcs.
Mit 21 Iheils in den Text gedrnckten, thcils soparatcn Abbildunsjcn nnd Illnslrationen ist das schiSne
Bnch iiberdics ausirestatlel, an dcssen Schluss wir das Fac-simile der Eriicnnnngsnrknnde fiir Florian
Xczorin znm Al)te von Paszto ini J. 1702 findcn; ein wahrhaft prachlvollcs Knnstblalt. Zwisclien
S. 246 un<l 2.(7 ist cine jjenealogischc Tafel der PasztiSi, Fainilien Kakas nnd Tari einijcsclialtct.
— A Six) eves cziszterczi Rend. (Der Soojahr. Cist. Orden.) (Bndapesti Hirlap. Nnin. 27. April 1S98.)
— Kozoklalas.
(Unterriclitswesen.) Bndapcst, Pesti Kiinyvnyomda ot, 1S98. 77 S. Scparat.ibdrnck
ans Mallckovils: «Az ezredeves xiallitas eredin<5nyc> V. B.
— A szcszetes rcndekrol. (Ucber die rerr.,'iosen Orden.) (Rndolf Endek— Albnm.
BndapesI, 1S97.
S. 233.)
—

OI'di Miklos najjyozonibali iskol.lj.lnak szervezclc. (Die F.inrichluns dcr Schnle in N-aRyozonibat
des Xicolans Olah.)
(Atbenaenm.
Budapest, 1S9.S. 24 S.)
— A niapyarorsziiRi szcrzclcs rcndck hivalxsa a ninllban es a jiivSben.
(Der Bcrnf der rcliijiiisen
Orilcn Unjjarns in der VerganRcnheit nnd in der Znknnft.)
(Katholikiis Padagogi.i.
1S98.
I. S. 42—45.)
Colette P. Rob. (Val Dien.) F.lnde physiipic de la mnsiipie.
(Coiirricr dc St. Grc'goire, revue
mcnsnalle <le innsic|uc rcligicusc.
Mai 1S9S.
Litge.)

B.
Altzclle.
Bcitnige t. Gesch. dcr wissenschafll. Sindien in slichs. Kliislern.
I. Allzelle.
Von
L. Schmidl.
Dresden, B'ansch.
93 S. i M. 50. Kestschr. znr Dresdener
Philologenvers.
(F,rweit. Scp.-Abz. a. d. N. Arch. f. Sachs. Gesch. n. Allcrthnmsk. XVIII.)
C a m p. Carniina scholarinm Campensiinn. Scholarcniieilcr nach einer Hanikschr. iles Cist. Kloslcrs Camp
am Nicilerrhcin. (Analccta hymnica mcdii acvi, von P. Dreves S. J. II. Bd. S. 119 — 146.)
Daphni.
Einige Nolizen dariibcr in dem Feuillcton cBilder aus den Miltclmeerlandcrn».
XV.
Daphni u. F.leusis. («D.is Vaterland» VVicn 19. Mai 1898. Morgcnbl. Nr. 137.)
Fontaine-Dauiel,
C.artnlairc de I'abbaye cist, de Fontaine- Daniel.
Ed. A. Grosse-Deptron et
F". Gonorion. 8" 467 pp. Mayenne, Poiricr-Bealu.
Fiirslenf eld.
Die Abfassnngszeit dcr Fiirslcnfeldcr Chronik.
Von B. Scpp.
(Neucs Archiv f.
U. deulsche Gesch.-Kunde.
23, 562 — 65.) Spatcslens i. J. 1326.
G a I g a n o S.
A propos de I'abbaye dc San Galgano.
(Melanges d'arch^ologic et d'histoire.
T. 16. I23 — 30) Gegeniiber Cancstrclli verlichl O. Join-l-amberl, gcstiitzt .inf urkundliche
Belegc, die von jencni bestriltene AnsichI, ilass die Architcctur der Kirche von S. Galgano
atif franzilsische Vorbildcr zuriickgchl.
Ileilige n kreuz.
Die Cis tercicn scr von Hei I igc n kre uz in chronologischer Reihenfolgc
nach den Qiiellcn d.argcstcllt von P. Florian Watzl,
Capitukar der vcreinigten Stifle
lleiligenkreuz-Neukloster.
Graz, 1898.
In Commission dcr Verlagsbnchhandlnng
Slyria.
gr. 8" XV, 300. — Preis 2 11. 20.
Es ist cine anschnlichc Z;ihl von Convcntnalcn (935^ die uns vorgcfiihrt werden, aber wir
iniisscn gcstehen, ilass wir von dicscr alien nnd beriihinten Ablci cine noch grOsscre erwartct halten,
uikI in dcr VVirklichkeit ist sic es sicherlich anch, da ohne Zweifel die Namcn vicler Briiiler aus
allcrcr Zeil, nanientlich der Conversen, der Vergcsscnheit anheimliclen. F.s ist das naturlich nicht
die Schuld des heutigen Sammlcrs, dcr keine Arbeit und Mflhe seheute, lim das Verzeichnis der
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Milglieder <ler Aljici, so viel als iiioi;lich, vollstaiiHi;:; zii machen. Die inelir oilcr weni'^cr ausfijhrliclicii bioijraph. N'i>lizcii, welclie ilea Naincii l)eii;ifili;l siiul, die Aufzalilimg iler Tiialiglcoil <kr
Eiiizclnen in uml ausserlialb ties Kloslers, iler Leishingcn auf lilerar. Gebicte, welclic audi im Druclc
durch besondere Scbrift hcrvorgehobcii werdeii, was uns bcsondcrs ijefalleli bat, machen d;»s Werk
niclit bloss fiir die Anjichorigen dcs Sliftcs otier fil{ Cislercicnser iiberhaupl, sondern auch fiir
wcilere Kreisc hiichst werlvoll uiid geben /Ceiii;nis von der scijensreicben WirUsanikeit <ler Ortleasbriider des Waldlbalkloslcrs. Diss unter dcnsclben iiu l,aufc der Jabrliiinderle anch cinzcino
minderwcrtige oder ausgearlelc vorkainon, darf nns nicbl wundern; sie wcrden riiekhallslos al?
solche gckcnnzeichncl. bi Ileilicenkrenz i;ab es von johcr anch Hospitanlen aus andcrcn llaiisem
des Ordens, es sind abcr nur die anfgefiihrt, dencn ein Anit iiberlragen wordcn war. — In ilt-r
Vorredc spricht der Verf. im Allgcmeincn von dcm Personalslatid der Ablei in den vcrsrhieilenen
Zeilen nnd gibt dann ein genaiies Verzeichnis der Quelh'n, welche cr bei seiner Arbcil bentitzte.
Das ausfiihrlichc Register wiire vielleicht geeignctcr in gosondcrte I'ersoncn-, Orts- uml Sacbrftjistor
gcschieden wordcn. Drnck mid Ansstattung des Bnches ist schr schiin. So rcihl sicb <lic<tJubiliinmsgabe wiirdig an alinbche, friiher crschienenc, wclcho wir von I,ilienfeld, Osscgt; uml
Weltingen besilzen.
Die K u n s I d e n k ma 1 e r des G rossh er z^igt li n m s Haden. IV. Bd. Kn-is \bisba(:h. 2. Alwbl.
Die Kunsldenkmaler <bs .\nilsbezirks Tanhcrbischofslieini.
Uoarli. von Adolf von Oi-chelhacuser.
Mil 7(1 Texibihiern, 20 Lichldriicklafebi nnd 1 Karle.
gr. S" iV, 251 S.
Freiburg i. B. Veri. von J. C. B. Mohr (Siebeck) 1S9S.
Prei>; 6 M. 50. —
Wir b.alten schon eininal Gelegenheit (Cisl. Chron. IX, 31) id)er dieses verdiensthcbc ITiitcrnchmen zu berichlen.
Lag im Bcreiche des hculigen Bez. Taubcrbischofsheim allerdings kein Kloslcr
unseres Ordens, so gibt es doch cine gnissore Anzahl von Ortschaflen darin, wo ellicbe unsercr
Ordenshiiuser wie Bronnb.acb, Kbrach und Scbi'mlhal, dann die Kraiienkliister Gn.ndenlhai nnd Ilinimelplortcn begUlerl waren, oder dasclbst das Kirchenpalnmal besasseii luid in I'olgc dessen auch mancherorts
die Scelsorge durch Conventualen ausiiben licssen. Durcii derglcichcn liozielmngcn mochten die Kliistcr,
namentlich das nahe Bronnb.ach, da uml dort bei Ausflilirimg von kirchlichen Banten nicbt oline
Kinlluss gewesen sein, oline dass man <ias gerade iifter nachwoisen kiinnle.
(S. VVolchingen, S. 237.)
— So bictet auch dicser Band dem Cistercicnser dcs Wisscnswcrlhcn
Manclicrlei. — Die Texlund Lichldriickbilder sind durchwcgs
tadellos, «ic iiberhaupl audi die iibrigc Ausslatlung
des
Werkcs einc vornehine und ilem gcdiegenen Inhabe entsprecliende ist.

c.
GcisI dcs hk Bern hard. Geislliche Lesiing aiif alle Tagc dcs Jahrcs aus den Schriftcn iles
hi. Abtcs und Kirchcniehrcrs. Hcraiisgcgeben von Dr. C. Xivaril Schliigl, Ord. Cisl.,
Professor der Thcologic un<l Novizenmcislcr im Stifle lleiligenkrcuz. i. Band. Januar,
Fcbruar, Miirz. Mil einem Titelbihl. Paderborn. Druck und Vcrlag von Fcrd. Schivniiigh
189S.
8"> XIF. 300 S. Prcis M. 2,40.
Der Hochw. Herr Heraiisgeber hat scin in der Vorredc gcgebeiics Wort Ireu und redlicb
gch.allcn. Alle Verehrcr <les hi. Bernhard, im Kloster nnd in der Welt, linden in dicscni auf vier
Banile bercchnetcn VVcrke rcichlichc und gcsundo Nahrung fiir das innere l.eben; denn die Scbriflen
<les genanntcn Heiligcn bieten nichi bloss Bdchrung, sondern anch l'>bauung nnd Trosl. Anch
die Priester kiinnen fiir jede Art dcs Untcrrichlcs nnerschi'ipllichcn Stofl bndcn. Wer ilie altc
Angsbnrger Ucbersetzung dieses Hiidies kennt, muss stauncn, mil wclchcm KIciss, mil welcher Sachunil Sprachkenntnis <lcr Uebersetzer gearbcilel hal. Der Druckfelder siml wcnigc. Papier und
Drnck nntadclhaft. Mancher b!ille wohl cine Ausgabe in zwci Biindcn sich gewiinschl. Das ganzc
VVcrk, miigcn die an<lcrn 3 Bande recht bahl ersdicincn, sei liicnnt bcslciis cmpfohlcn.
/'. AlliiiiinsiitK lliinhnnnn.

Brief kastcD.
Betrag erh.illcn fiir iSyy nnd (jS von: II. Biichhandl. I.inz; fiir lSi)S von: PAC. Ncnklosler;
PGF. Seilenslelten ; KF. NP. nnd JK. Zwcltl ; Pfr. P. Tricngcn ; POW. Budweis.
Dr. Prof. N. Wicn, Ihr Abonnem. rcicht nun bis Kndc 1900; PS. I,, das Ihrigc bis Juli iqoi.
Fs ist s. Z. an dieser Stelle bemcrkt wordcti, dass Correspondeiizen, wclchc bis zum 21. (U
Monats jcweils einlreffen,
noch Atifnahmc
in die niichstc Chronik finden werdcn, das gill
natilrlidi nicht von den MillheiliiDgcn, welche ersi nnlcr dicsem Datum abgcschickt wcrden.

Mehreran,

22. Jiili 1898.

P. O. M.

Heraiisgegeben nnd Verl.ig von den Cist<Tcicn.sern in dor Mohrcr.iu.
Redigirt von P. Gregor Atuller. — Druck von J. A'. Teiitsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 115.

1. September 1898.

10. Jahrg.

Kloster Maidbronn.
Im Jnhrc 1232 eigncte Bischof Hermann zn WQrzbnrg mit Yerwilligiing seines Domcapiteis den ihm geliorigen Ort Bergerbrnnn < zn Mehrung
der heiligen Religion nnd um seine zeitlichen Giiter so anzuwenden, dass er
der ewigen theilbaflig werde, sowie znr Elire Gottes und des hi. Kilian and
seiner Gesellen — zu einem Franenkloster und bestimmte, dass es Brnnnen
der bl. Jongfrau Maria, welcher es gewciht sein solltc, Maidbronn (Fons
Virginis)* genannt und mit Nonnen besetzt wiirde, wclche der Regel des
bl. Benedict nacb der Institution der Briider von Cistcrz zu folgen batten.
Es bebielt jcdocb der Biscbof sich nod seinen Nacbfolgern den Gerichtszwang in geistlichen nnd weltlicben Sachen anf des Klosters gegenwartigen
und kiinftigen Gutern vor nnd verordnete: „Da83 die Abtissin dem Biscbof,
die andern Schwestem aber der Abtissin Handtreoe und Gehorsam leisten — ,
dass Abtissin nnd Couvent mit Rath und Gntheiasnng des Bisehofs einen
Provisor, der ein Regnlarcleriker sein raiisse, gleichviel Cistercienser oder
nicbt, wablen — , dass der Provisor dem Bischof nnd die ubrigen Cleriker
des Klosters dem Provisor zar Obedienz verbnnden sein — und dass Abtissin,
Schwestem, Provisor, Cleriker nnd Conversen von den Erzprfestern und Vogtherren ewig nnbeschwert bleiben und all ihre Gnter keinen Zehnt geben sollten." »
Von Anfang bis ins 15. Jahrbundert hinein batte Kioster Maidbronn
den Abt von Ebracb als Weiser; im 15. nnd 10. Jahrbundert stand es nnter
dem Abte von Langbeim. Verscbiedene Urkunden, die in dieser Studie
erwahnt werden, geben Zengnis fur das Gesagte.
1233 Jan. 21. bestatigte Papst Gregor IX die neno Stiftnng nnd nahm
sie in seinen Schutz. Seinem Beispiele folgten Nicolaos V 1331 Jnii 11.,
Innocenz VI 1356 Sept. 12. nnd Gregor XI 1377 Marz 15.
Eine Bestatignng von Seite des damaligen Kaisers liegt nicbt vor;
1397 Dec. 10. confirmierte Konig Wenzel und 1401 Mai 30. Konig Rnprecbt
von der Pfalz alle Freiheiten nnd Rechte des Klosters nnd sicberte ihm seinen
besonderen Schirm za.*
Das Siegel des Klosters ist rnnd und hat einen Darcbmesser von c.
0 cm. Es zeigt die seligste Jungfran Maria, stebend, die Arme ansbreitend
nnd mit deu Fingerspitzen ibrcn Mantel fassend; sie nimmt je zwei weiblicbe
Fignren (Nonnen) rechts nnd links unter ibren Schntz •, oberhalb der Anne ist
die Gotteamutter je von einem Stern begleitet. Die Umscbrift dieses Siegels
lantet: Sigillum -(- Monasterii + Fontts + Virginis.
1. Ileiitziitn^c (1.18 jiilinsspiUilischc Oeconomiegnt Rothkreiiz .inf <lem Steinlierge
und c. '/« Stundc von Wiirzlmrg cntfenit. — 2. Anch die piipstlichc Bcst.'itigiing8urknnde
ncnnt <\a» Klostor Fonx Virginis nnd i.st <lio»e Kezeictinung, weil die nrsprilngliche und
officiolle, dent cbenfalls vorlcomniendcii Fons Virgininn vomiiziehen. — 3. Djw Original der
Stirtiingsnrknndc sclicint verloren gcgangcn. Kine vollstiindige Absclirift davon findet sich
im Cupialbnclie des Klosters fol 7S nnd bildet die <Srnndlage obiger Ansfiihrung. — 4 Ein
Vidimus ist am gleiclien Tags der Abtissin Else von Orumbach ausgestellt.
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Die Abtissinnon bedicntcn sich eincs ovalcn Siegels c. 5 cm hocfa und
3 breit. Es zcigt die Fi^ur ciner Abtissin ntit dcm Stabc in der Rccliten
und deni Rcgelbucbe in der Linken; bcgleitet ist die Figur zn beiden Sciten
von eincr hcraldlschen Lilic. Bei Abtissin Els von Grumbacb (Urk. 1402
Dec. 4.) befindet sich nnterbaib der Fignr das Grnmbach'scbe Wappen.
1235 s. d. beklagte sicb die Abtissin Lnkardis bei Bischof Hermaun,
ndas Land urn das Kloster ber ware hart, durr, angescblacht, unfrnchtbar
nnd hatte kein Holz; sie wunsohe das Kloster ayf eine gelegenere Statte zn
transferieren und bezeichne als solche das Dorf Ezelenhnsen, welches cId
lustiger Platz und wegen dcs vorbeifliesscnden Wassers '"' und der anstosscnden
Gcholze" zu einem Kloster bequem und nutz wiire; sie stunde bereits auch
mit Siboto von Ezelnbusen in Kaufnnterhandlung nnd bittc, der Bischof moge
den Kauf sowohl als die Translation bewilligen."
Der Bischof hicss das Project gut und darauf bin resignierte Siboto anf
das Dorf Ezelnhusen, das or von Henneberg zu Aftcrlelion trng; Graf Boppo
von Henneberg eigncte es alsdann iui Einvernchmon niit seiner Gemablin Juta
und seinen Sohnen Heinrich nnd Hermann dcm Biscliofe als dem eigentlichen
Lchensherrn am 25. Juli 1235 zu Guu.stcD dcs Klostors. Im Sept desselben
Jahres erfolgte die bischofiiche Genehmigung zur Verlegung „ob situm loci
nimis durum in locum Ezelinbnsen."
1235 Sept. 25, bot Abtissin Lukardis vor dcm Bischof Hermann wegen
einer Hofreite und einiger Besitzungen, sovvie wegen der Capelle im Kircbhofe
des genaunten Ortcs dem Siboto von Ezelnhusen nnd dem Pfarrer Otto von
Rimpar als Ersatz eine andere Hofreite an, Namens Weinguitleben, und einen
Acker, die Bertholdeshube, sowic die Ulrichshube nahe beim Dorfe Ezelnhusen,
welches allmahlich diesen Namon zu verlicren und jenen des Klosters zn
fuhren begann.
Nacb Sigeboto's Ableben gab es zwischen dem ICIoster und Hermann
Wolvold,^ dem Scbwiegervater des Sigeboto, eiuige Misshelligkeiten ob der
Rechte und Giiter nnd bosonders wegen der Capelle; sie wurdcn 1242 s. d.
dahin ausgeglicben, dass Hermann Wolvold fur sich, fiir sein Dichterlcin,
Siboto's Sobn, und fiir Sigeboto's Witwe auf alle Rechte u. s. w. Verzicbt
leistete, der Convent aber jcden Ansprucb auf crlittenen Schaden fallen liesa
und versprach, des Siboto Jahrtag halten und dcssen Sobne auf Jacobi kiinftig
3 fl^ ^ reichcn zu wollen.
An Vergabungen lassen sich folgende anfzahlen:
1235 Juli 16. Graf Boppo von Henneberg vergabt gewisse Giiter zn
Ezelnhausen an das Kloster.
123G 8. d. Dompropst Otto, Domdcchant Arnold und das ganze Domcapitel zu Wiirzburg bekennen, dass auf Bitten des Ritters Hermann Wulvold
und des Siboto von Ezelnhausen 1 Matter Waizen und 1 Eimer Wein jabrlichen
Zinses, so das Domstift von den (^enannten zn crhalten hat, fortan die Frauen
von Maidbronn gcnies.sen soUen, indem Wulvold und Siboto besagten Zins dem
Domstifte insktinftig von ihren freien Giitern zu Zellingen Icisten wollen.
1240 Dec. 19. Graf Friedrich von Castell schenkt all' seine Giiter zn
Stainheim (Staramheim), die er von Bamberg zu Lehen tragt, dem Kloster
Maidbronn zu einem Jahrtag fur weiland Hedwigis, seine Mutter, auch fnr
ihre Eltern und fiir Frau Bertha von Henneberg nnd deren Ebcgemahl
(1250 s. d. ertheilt Bischof Heinrich zu Bamberg dieser Schenkung seine
r>. Die IMciliali.i (Plcicliadi) d. i Bleicliw.nsNcr. — (!. W.aldiingcii, welclio Keffcii Osten
den lliiitcrffriind des Tliales* bildetcn iind ziiin Tlieilc nocli lieiile bildcii. — 7. Die Wolvold
waren cine rcicli hegiiterte ritterliclie Faniilic; an sic erinncrt nocli der „Uof zu Herrn
Heinrich Wolvold" (Distr. II. Nr. S) zu Wiirzburg.
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Oenehiuiguog; au8 der betr. Urkunde gebt bervor, dass obiges Lehengat
jahrlich 0'/, Malter Waizen giiltete nnd dass Graf Friedricb deni Biscbofe
als Ersatz ein Gut zu Sobernau, das jahrlich 10 Malter Waizen gibt, freiwillig
iibertragen babe).
1243 Jan. 2. Ulricb, genannt Vranobo von Hoyloch, verehrt seine Giiter,
die er zo Maidbronn fur 4 ff ^ besessen bat, dcm Kloster unter der Bedingnng,
dass dessen Inwobnerinnen seiner, seiner Hausfran und seiner Voreltern im
besten gedenken sollen.
1249 Oct. 31. Tbeodoricb von Ezelnbansen and seine ebelicbe Wirtin
Mechtildis bestimmen fur den Fall ihres Todes der Abtissin Borksindis zn
Maidbronn 8 Morgen Weinberg und 6 Aeoker ini Dorfe Ezelnbansen.
1252 April 7. Kraft, Biirger za Wiirzbnrg, und seine ebelicbe Hausfran
Gisela schenken all' ibre beweglichen und nnbeweglicben Giiter dem Kloster
Maidbronn, sich jedoch die Nutzniessung davon auf Lebenszeit vorbebaltend ;
Abtissin Bnrksindis bat sie ibnen zu verabfolgen ; 1 U Waobszins soil wie
bisher dem Kloster gegeben werden.
12.'>3 Jnii 1. Berthold, Chorberr zn St. Maria in Tbenerstadt zn Bamberg,
legicrt 2 Morgen Weingarten zu Stockheira dem Kloster St. Marien in Maidbronn; den Wein soil die Abtissin von Miuhaelis bis Maria Magdalena aufbebaltcn nnd dann dem Convent austbeilen.
1254 Marz 18. Iring, erwahlter Biscbof zu Wiirzburg, iibertragt den
Praneu des Klosters Maidbronn 2'/s Huben in der Markung Ezelnbansen, die
von Heinriob Stnmpblein erworben und von den Grafen von Henneberg freigegeben worden waren.
1255 Juni 7. Die Grafen Hcinricb und Hermann von Castell nbergeben
ibre eigenen Giiter zu Schcrnau im Wcrtc von 2 d ^ jahrlich mit alien Kechten
dem Kloster Maidbronn zu einom Jahrtag fiir ihrcn Vater, den Grafen Heinrich
von Castell.
1258 Juni 7. Hcinricb und Hermann, Grafen von Castell, scbenkeu mit
Bewillignng des Biscbofs Iring zu Wiirzburg nnd ihrcs Oboinis Albert, Propstes
der Kirche zu St. Maria und St. Gnngolph in der Theuerstadt zu Bamberg,
die Capelle zn Stnmmheim mit all' ihrcn Zcbnten, Zinsen, Garten, Weinbergen,
Waldcrn, Weiden u. s. w. dem Kloster Maidbronn (1258 Aug. 1. wurde dieselbe
durch Biscbof Iring dem Kloster Ubertragen. 1266 Mai 27. scbliessen Abtissin
Jntta nnd Albero, Vorsteher der Pfarrkirche zu Hcrlhcim, in streitigen Sacben
wegcn dieser Capelle ein Comproniiss. 1347 Aug. 28. prasentiert Abtissin
Elisabeth von Grumbach nach vorausgegangener Gntbcissnng von Seite des
Biscliofs Albreoht zu Wurzbnrg d. d. 1347 Juli 14. fiir die Seelsorge zn
Stammheim und Kolitzhcim nach Ableben des It. Hcinricb Heller den R.
Marqnard genannt Kempf von Amberg als Pfarrer, den Johann von Gmmbacb,
Arcbidiacon zn Wiirzburg, instituiert).
12.58 Oct. 29. Die Grafen Ludwig und Gerhard von Kieneck befreien
einigc Giiter iu Rimpar, die dnrch Ritter Otto von Espinvelt (Estenfeld) dem
Kloster geeignet worden, von jegliehero Vogteirecbt, wofur das Kloster den
Grafen jahrlich 1 sch. zahlen nnd beim Notbfall 2 Pferde in Rimpar einstellen
lassen soil.
1259 Mai 13. Lupoid und Theodorich Gebriider von Hohenberg eignen
der Kirche und den Frauen zn Ezelnbansen jenen Theil der Giiter in Stammheim,
welcher ibnen von Walther von Stammheim verkanft worden war. (121)0
Marz 3. wird dieser Verkauf, nachdem verschiedeue Streitigkeiten daruber
entstauden, fiir bestandig und kraftig befunden).
12t>B Jan. 25. Eberhard von Halleberg (Hallburg), der geistlich
werden will, verspricht mit Zustimmnng der Grafen Heinrich und Hermann
von Castell dem Kloster Maidbronn die Einkiinfte eines Tbeiles seiner Giiter
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aaf solange, bis seine Briider innerhalb 4 Jabren dem Kloster 70 S dl.
gegeben habeo ; nebstdem legiert er jahrliobe Binkiinrtc von 2 U dl. too dem
Uause Hadtwigs nod ihrer Sohne zo Volka(ch) ; 1 It dl. in Ostheim (Astheim)
von Albrechts Hans and Weinbergen; 12 sch. dl. von einem Weingarten, den
Hater, ein Sobaster zn Obervolkaeh, besitzt; 8 sob. di. in der Weiae, dass
Wernheras, GapelUn von Halleberg, dieselben anf Lebenszeit geniesse, dann
sollen sie dem Kloster zafallen; feruer einen Weinberg bei Nordhcim im
Brunnenweg gclegen and den kleinen Zehnt zu Nordbeim, welchen die
Hailenberg sonsten vom Abte za Schwarzach gchabt, seinem Kloster (1264
Jnli 8. verkaaflte Wcrnherns diesc Gdtt nebst Weingarten iiir den Fall seines
Todes dem Kloster Maidbronn, sich jabrlicb 1 U dl. Zins aasbedingend).
1264 Jan. 16. Bischof Iring zu Wdrzbarg eignet 1 Habe and mehrere
andere Giiter, welche Waltber, Otto's von Stammbeim Sobn, dem Kloster
Maidbronn gescbcnkt bat, auf Bitten des Klosters and gegeu anderweilige
Entschadigang dem Kloster.
1271 Jan. 16. Gisbrecht, Burger za Karlstadt, und seine Hanswirtin
Cunegondis scbenken dem Kloster Maidbronn etlicbe ibrer Giiter zu Uzeubeim
(Eussenhcim), die jabrlicb 4 Maltor Haber and 2 Malter Waizen zinsen; item
3*/4 Morgen Weingarten za Kuderkauer unter dem Steinberg and der Stadt
Karlstadt gelegen; dafiir soil jabrlicb ein Jabrtag gehalten werden, bei
welcbem 2 Malter Waizen and 1 Eimer Wein, wie gebraacblicb, an die
Klosterfraaen anszatbeilen sind; die Tocbter der Schenkgeber, ,do sie etwa
mittler Zeit in gedacbt Kloster aufgenommen wurdeu, sollen von denselben
Einkiinften der Nothdurft nacb mit Kleidung verseben werden."
1271 Anfangs Mai. Heinrich und Hermann, Gebriidcr, Grafen von
Castell, verleiben der Abtissin and den Frauen zu Maidbronn den Kirchsatz
zu Herlbeim. 1286 Sept. 21. ertheilt hiczu Bischof Bertbold zu Wiirzbnrg
die Bestiitigung, „angeseben das Kloster snnsten wcnig Einkomraens babe.*
1291 Jan. 28. stellten Abtissin Elisabeth nnd der Convent an PapstNlcolaus IV
die Bitte um seine Coniirmatiun. 1 294 Oct 26. erfolgte eine emcute Bestiitigang
dnrcb Bischof Mangold. Kurze Zeit nachher kam es wegen dieses Kirclisatzes zn Streitigkeiten, welche 1301 Aug. 29. dnrcb ein Gompromiss ausgeglioben warden. 1302 Mai 30. gab das Domoapitel seine Zustimmung za
Bischof Mangolds Bestatigung. 1315 Aug 26. bekuudote Doradechant Goldstein
von Riedern, dass der Kirchsatz der Abtissin und dem Gonvente des
Klosters Maidbronn zustehe und diese daher nach erfolgter Resignation des
Pfarrers Heinrich von Stahelberg jun. auf genannte Pfarrei einen Vicarius
abordnen konnen. Am gleicben Tage befabl Arcbidiacou Albert von Willcnaw
dem Dechant zu Gochsheim, Abtissin und Gonvent in den wirklichen Possess
der Pfarrei Herlbeim einzusetzen. 1347 Jani 12. erklart Kraft von Baldolzheiro,
Pfarrer zo Herlbeim, dass er Abtissin and Convent an ibreu Reobten nnd
sonderlicb am Kirchsatze auf Kolitzheim nnd Stammheim nicht hindern solle
nnd wolle. 1417 s. d. wird nnter Abtissin Elsbeth (Els) vom Abte Heinrich
in Ebrach mit Sifrid Steinheimer, Pfarrer zu Herlbeim, wegen der Pfarrgoter
ein Uebereiakommen getroffen).
1279 Mai 16. Conrad genannt von Rimpar und seine Hausfrau Mergardis
legieren den geistliohen Fraaen in Maidbronn die Einkunfte von ibren Giitern
za Rimpar, die an Conrad Swab ausgegeben sind, and ftigen ein Vierth«l
ibres Weinberges am Rockenstal hinzn (1301 Jan. 7. wnrden einige Weinberge
am Bockenatal vom Kloster an Gunrad nnd Wortwin, Sohne des Conrad,
genannt Sulleder, in Rimpar, iibortragcn).
1281 8. d. Gertraud Fnchsin, etwan Gertrand Fuchsiu nachgelassene
Tochter, zeigt vor dem Arcbidiacon Albrecht von Lobdebnrg an, dass ibre
Mutter ibres Sedenheils willen an Abtissin nnd Convent za Maidbronn einen
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Weinberg vermacht and geacbenkt babe, welches Vermachtuis sie, die Tocfater,
anverbruchlivb halten wolle.
12S3 Marz 3. Eolibai'd, etwan Eckharde Tracbsessen Sohn, bekennt,
dass Wortwin von Rimpar and seine Fran Agnes mit Wissen ibrer Kinder
air ihre Guter zu Ezelnbansen dem Kloster Maidbronn scbenken, weil man
dort ibre Tocbter Irmengardis anfgeDommen babe; das Kloster aber mnsse
dem Pfarrer za Rimpar davon jabrlich 6 scb. dl. nod 4 Fastnaehtshnhuer zn
ewigen Zeiten reichen nnd geben.
1290 Aug. 25. Brnder W(intberas), Abt zo Bronnbaoh, bekennt sohnldig
zn sein, der Abtissin and dem Convent zn Maidbronn wegen des Bnrgers
Erkenbold Ruth za Wiirzbarg 200 U dl. zn erlegen-, von dieser Samme sollen
f>0 tf za Bau and HandbaboDg des Klosters verwcndet, von den iibrigen
150 U ein jahrliches Einkommon von 1 5 S gemacht and von diesem an jedem
Marientage 2 C za einem ebrliohen Gottesdienste gelegt werden; 3 U sind
fur Butter im Advent and 4 U f iir Fastenspeiae za verausgaben ; zam Seelenbeil
des Erkenbold Roth soil der Convent seincm Amt nnd Beruf desto fleissiger
nacbkommen, Messen, Seelmessen, Gebete nod einen ewigen und andiichtigen
Jahrtag halten; bei Saumigkeit miisse das Geld dem Kloster Bronnbach
gegeben oder eine Strafe von 10 tt dl. erlegt werden (Nach einer Erklarnng
des Wnrzbnrger Officials vom 17. Mai 1296 war die Humme von 200 U dl.
von Erkenbold Roth der Abtissin Gertraad und dem Convent zu Maidbronn
dargelieben worden and sebenkte er sie in seinem Testameote dem Kloster
io obgedachter Weise).
1295 Marz 9. Gerwicas (Kilholtz), Canonicas zu Stift Haag in Worzbarg,
sobenkt den Klostern Mariaburghausen und Maidbronn jc die Hiilfle Rente
von einem Kramladen bei den Greden za Wiirzburg, in dem kleine Messer
verkanft werden ; dafur soil sein Jahrtag begangen werden, wobei jede Nonne
die 7 Busspsalmen andacbtig zu beten hat; an den Quatempern erbalten sie
zam Entgelt eine Meisa^ Salzfische (Heringe).
1295 Jani 5. Adelbeid genannt Kretzin zu Worzbarg will Leonharda,
ihre Enkelin, ins Kloster Maidbronn aufgenommen wissen; weil aber dasselbe
nicht viele Personen unterhalten kann, gibt sie 3 Acker Weingarten am Berge
die Leinleitcn genannt, wclcbe dem Oomcapitcl jabrlich 5 scb. dl. zinsen;
sie behalt sich jedooh Frucbt and Nutzung dieser 3 Acker auf Lcbenszeit vor ;
den jahrlichen Zins will sie selbst zahlen und 4 Malter Waizen jiihrlioh dem
Kloster geben; sie schenkt ferner 2 Acker Weingarten in der Ueinachleiten,
die ibr eigen sind, freiwillig fttr den Fail ihres Todes.
130i Jali 4. Gottfried und Hermann die Hacken von Wiirzbarg, Patrone
— and ibr Bruder Herbord, Pfarrer der Kirche za Rimpar nnd Canonikus
za Stift Hang, geben dem Kloster 8 Malter Getreide und 8 scb. dl. jahrlicber
Einkiinfte zu einem Seelgeratb.
1327 Oct 4. Hanns Rottenbauer von Rieden and seine Frau Fridran
schenken dem Kloster zu einem Seelgerath Aecker nnd Wieseo, Wan and
Weid, Holz, Feld and Held nnd besnuder mit Namen das Steygerholz and
das FurboJz bei der Heymbnrg genannt and alle Aecker, so dabei
gelegen.
1328 Jnli 21. Ritter Aplo, genannt Fuchs, von Gerolzhofen stiftet mit
Zustimmung seiner Sobne Apel und Ueinrich fiir seine verstorbene Frau ein
Seelgeriitb in das Kloster Maidbroon mit 10 U dl. Einkanfton von 5 Morgen
Weinberg am Stdnbache, 4'/t Morgen desgl. am Blosenberg nnd 1 Morgeo
desgl., Hnrrensunlin genannt, ebenfalls am Steinbache (1497 Jan. 22. wird
1 Morgen Weingarten am Spitelerberg, genannt am Harenson, darch Abtissin
8. Heisa altd. = Tragreff; liier wohl = Tracht, Gang.
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Margarctba dem Spital zn den 14 lib. Nothhelferu zn Wurzbnrg um den
jahrlichen Zins von 1 li dl. geeignet).
1338 Dec. 2. Conrad Flurbeim von Brnnn vermacht zn seinem nad
seiner Hausfran Seelenheil dem Kloster Maidbronn 2 Morgeu Weingarten am
Glessberg, Wui-zbnrger Markung, gelegen and soil dafiir mit Vigilien nod
Seelmessen ciu Jahrtag fur die Oenannten gebalten and 10 scb. als Almosen
ausgetheilt warden.
1363 Nov. 8. Gretbe, Witwe des Ritters Eberhard von Grambacb,
legiert nnserm Kloster 3 Morgen Weingarten in einem Stdckc am Marsberg
in der Markung Randcrsacker und 2 Morgen desgl. am Spielberg in derselben
Markung.
1368 Mai 22. Scbwester Elisabeth, Abtissiu, and der Convent zu Maidbronn bekanden: Ritter Jobann von Grumbacb und die Edelknechte Eberbard
und Wilhelm, die Sohne seines Braders Heinrich ael., vergaben dem Kloster
20 Malter Korn jabrlicbcr und ewiger Giilt Bergtheiinor Dorfmasses, wclclie
die Gebriider Hermann, Fritz und Ulricb Tortzbaoh genannt zu Bergtheim voii
ibrem Hofgute Namens Weiersgut zu reicben haben; ausgenommen sind
14 scb. dl., 3 Metzen Waizen und 3 Metzeu Haber jahrlicber Giilt, die sie
auf dem Weiersgut zu Vogtrecht haben. Dafiir soil das Kloster fiir Fran
Gretbe, der sel. Mutter des Johann von Grumbacb, und all' ibre Altvordern
and Nacbkommon jahrlicb auf Sobolastica einen Jahrtag halten und fiir
Heinrich von Grumbach und seine cbeliche Wirtin Gretbe auf St. Burkardustag
cine Vigilie und Seelmesse bcgebcn. Abtissiu und Convent bckennen ferner,
dass sic von Berthold von Grnmbacb sel., dem Ahnherrn des genannten
Johann, 6 ff dl. Gult haben utid dafiir jahrlich am Frcitag nach unsers Herrn
Auffahrtstag Bertholds Jabrzeit fcicrn miissen; desgl. 8'^ Malter Korngiilt zn
Bergtheim und zn (Untcr-)Plcichfeld von Eberhard von Grumbacb sel., dem
Vater Jobanns von Grumbach, wofiir sie dessen Jahrzeit an St. Peter and
Pauls Abend abbalten; wiirde einc Jahrzeit iibergangcn, sollen die Rcichnisse
dafiir dem Jobann von Grumbach, sowie dessen Brudurssohnen Eberhard und
Wilhelm verfallen (1528 Juli 5. begann Wilhelm von Grumbach, Amtmann
zu Dcttelbach, wegen 15 Malter Korngiilt, welche seine Voreltern auf den
Hof zn Bergtheim, ,das Weihergut and snnst der Niirnberger Hof genannt*
geiegt batten, mit dem Kloster zu streiten).
1372 Dec. 1. Heinz von Hafifusperg, Edclkneoht, vergabt ..das Holz,
das gelegen ist an dem Holz genannt Staigerbolz and an den Grumbacber
Weg stosst-*, den geistlichen Frauen in Maidbronn, auf dass sie seiner nnd
seiner Erben im Gebete gedenken sollen.
1373 Dec. 16. Hanns Rottenbauer gibt einen '/, Theil des Stcyjirerholzes
— einen andern '/< Theil bat seiu Bruder Kanz Rottenbauer gegebon — seines
Seelenheils willen dem Kloster Maidbronn.
1519 Mai 16. Biscbof Conrad zn Wurzbnrg legiert zur Hebung des
Klosters Maidbronn, .das in Abfall nnd Unwesen sich befindet", 100 fl. rb.
Anch durofa Kanfe mehrte das Kloster seinen Besitz.
1258 Oct. 4. erkauft es von Ritter Hartmod genannt von Werne 22
Aecker be! (Burg)-Grnmbach.
1259 a. d. Abtissiu nnd Convent zu Maidbronn kanfen von Conrad Hnffeu
dessen Hof zu Rimpar um angemcssenen Preis und iiberlassen ihm dcu Hof
wieder gegen einen jahrlichen Zins von 1 U dl., wird er saumig, so fallt der
Hof sofort dem Kloster heim; ebenso der Weinberg im Ebenkren, wenn
Conrad Huff ibn naoblassig bant.
1250 s. d. Bekundung obigen Kanfs durch Scbwester Vel, Abtissiu zu
Maidbronn.
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12G0 Aug. 17. erwerbcn Abtissin Jota and ihr ConvcDt von Berthold
von Sternberg, Scholastcr und Arcbidiacon zu Wurzburg, dcsscn Giitcr, bcstcbcnd
in Aeckern, Wiesen und Hubcn, za Maidbronn.
1261 Mai 3. Abtissin Juta znoi Paradeis in Heidingsfeld veriiauft mit
Wissen und Willcn ihres Convents an Abtissin Jutta and den Convent zu
Maidbronn all' ihre Giiter zu Geldersbeira um 42 U dl. mit der Bedingung,
dass von diesen Giitern jahrlich 102 ■/< Malter Kom an das Kloster Paradeis
za verabfolgen siud (1280 Jnli 20. stcllt Kloster Paradeis eine weitere Urkunde
betreffs dieser Guter.ans und bekenncn darin die Frauen, dass sie dem Kloster
Maidbronn auch 1 Malter Kase jiibrlich zu Geldersheim verkauft haben).
1267 April 28. Hitter Herbord Hack zu Wiirzburg kundigt seine dem
Kloster Maidbronn verkauften Guter ab, wie es Recht und Gebrauch ist.
1278 Nov. 28. Dietrich von Hohenberg, Hofmarschall des Biscbofs
Berthold ^u Wurzburg, verkauft 3'/i Morgcn Weinberg am Berge ober
Stammheim, welchc er vom Stifte zu Lehen hat, nm 1 1 22 dl. an das Kloster
und macht 1 Hnbe im Dorfe Stammheim, welche Dittmar besitzt, dafiir zu
Lehen und cnipfiingt sie wicder als solches. Der Bischof eignet die 3'/«
Morgen dem Kloster.
1299 Jan. 2. Philipp und seine Schwester Elisabeth sowie seine Sobne
Ileiiirich und Albrecht, alle zu Geldersheim, verkaufcn an das Kloster 12 Malter
Korn jahrlicher Giilt anf ihren Giitern um 36 U dl.; die 12 Malter sind in
den Klosterhof zn Geldersheim abzuliefern.
1300 Marz 7. Der Convent zu Maidbronn gibt 10 Acker Weinberg an
dem Faulenberg, Wiirzbnrger Markung, die er von Rudeger von Kungeshoven
um 50 tt dl. erkauft hat, demselben gcgen eiucn jiihrlichen Zins von 5 U dl.
wieder aus.
1306 Juni 30. Priorin und Convent der Frauen zu St. Maria Magdalena
in Wiirzburg bekennen, dass Abtissin und Convent zu Maidbronn sie fur
gewisse, von ihnen erkanfte Giiter bezahlt haben.
1392 Mai 1. Hanns Roth nnd seine Ehcfrau Els verkaufen dem Kloster
IT) sch. dl. jahrlicher Giilt von 2 Morgen Weinberg am Steinbach in der
Mark zu Heidingsfeld um 24 flf dl. ; die 15 sch. dl. soli die Conventsschwester
Jungfrau Catharina Zoblin fUr ihre Lebenszcit geniessen.
1393 Dec. 21. Hanns Tittel, Fischer nnd Burger zu Wiirzburg, und
Ness, seine eheliche Wirtin, verkaufen dem Kloster, besonders zu Nutz der
Catharina Zoblin, Sangfrauen zu Maidbronn, fur deren Lebenszeit, 1 U dl.
jahrlicher Giilt von 2 Morgen Weinberg am Rosshaupt zu Wiirzbnrg um
29 U dl.
1415 Dec. 21. Hermann Niclaus verkauft dem Kloster 2 Martinshiihner
ewigen Zinses von einer Hofstatt in der Fitzen'* za Rimpar um 2 fl. rh.
1517 Dec. 4. Hanns Wecklein und seine Hausfrau Margaretha, wohnbaft
zu Krautheim, verkaufen an P. Peter Konigsdorfer, Propst nnd Verwalter des
Klosters Maidbronn, einen Weinberg am Steinberg zu Stammheim nebst dem
Lehen darauf um 9 II. fr.
Giiter und Lebengefiille hat das Kloster nach den Urkanden und
dem Urbarium'" an folgenden Orten."
Bergrheinfeld Pfd. 1299 Jan. 25.
Bergtheim Pfd. 1368 Mai 22., 1528 Juli
Brunn Kd.
1359 Febr. 24.
Bachbrunn Pfd.
9. Jftzt: Fitzeng.TS8e. — 10. M. S. f. 883 im hist. Vercin. — 11. Sie liegen bis
eiues siimmtlich in Uiitcrfranken.
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Ballenheim Pfd. 1299 Dec. 21. 1319 Nov. 9.
Burggrumbach Pfd. 1258 Oct. 4.
Ellwigsbofen (ElIwiDgshofen W. MittelfrankcD. 1267 Febr. 18. entsoheidet
M. Peter, Scholaster im Stift Rang, zwiscben dem Kloster Maidbronn
nnd Leupold von Rottenberg (Rothenbarg) wegen der Giiterza Ellwigsbofen, dass die Franen von Maidbronn diese Giiter gernhig beaitzen,
niessen nnd brauchen mogen).
Erbshausen Ed.
Estenfeld Pfd. 1423 Marz 27.
Eaerbach Pfd.
Bzeinhausen s. Maidbronn.
Enssenheim Pfd. 1271 Jan. 10.
Geldersheim Pfd. 1261 Mai 3. s. d. 12H() Jnli 20. 1290 Jnii 26.
1291 April 7. 1299 Jan. 2. 1300 Nov. 23., 30. 1307 Mai 19. 1310
Jnni 16. 1326 Ang. 25. 1336 Sept. 25. 1342 s. d. 1404 Ang. 10. •»
1535 Febr. 22.
Heidingsfeld St. 1371 Jnni 12. 1392 Mai I.
Helpersdorf (Hilpersdorf) eine Wdstnng In der Cent Geldersheim. 1478
Jan. 29.
Herlheim Pfd. 1271 Mai. 1286 Sept. 21. 1289 Ang. 10. 1291 Jan.
28. 1294 Oct. 26. 1301 Aug. 29. 1302 Mai 30. 1315 Aug. 20.
1347 Jnni 12. 1402 Dec. 4. 1413 Mai 22. 1417 a. d. 1520
Mai 21. 1521 April 5. 1524 Mai 24.
Hirschfeld Pfd.
Karlstadt St. 1271 Jan. 16.
Kleinlangheim Mkt.
Kolitzheim Pfd. 1347 Juni 12. Jnli 14. Ang. 28.
Kiitzberg Pfd.
Lindach Rd.
Maidbronn Kd. 1235 Jnli 16. Ang. 1. Sept a. d., Sept. 25. 1236 s. d.
1243 Jan. 2. 1249 Oct. 31. 12.54 Marz 18. 1260 Ang. 17. 1283
Marz 3. 1302 Jnli 4. 1338 April 16. 1439 Sept. 1492 Jan. 27.
1514 Dec. 20. 1515 Jan. 23., Jnli 19. 1518 Mai 2. 1521 s. d.
1524 Ang. 16., Nov. 11. 1.526 Juni 11. 1529 April 30. 1530
Mai 30. 1535 Febr. 22.
Nordheim Pfd. 1263 Jan. 25. 1264 Jnli 8.
Oberwern Kd.
Ostheim (Asthcim) Pfd. 1263 Jan. 25. 1204 Jnli 8.
Randersacker Mkt. 1363 Nov. 8.
Retzstadt Pfd. 1312 Nov. 12.
Rimpar Pfd. 1258 Oct. 29. 12.59 s. d. 1279 Mai 16. 1283 Marz 3.
1299 Dec. 21. 1301 Jan. 7. 1302 Febr. 16., Jnli 4. 1415 Dec. 21.
Schernan Pfd. 1258 Jnni 7.
Schrandenbach Kd.
Sennfeld Pfd.
Sommerach Pfd. 1303 Jnni 24.
Spiesheim Ober- nnd Unter- Kd.
Stammheim" Pfd. 1240 Dec. 19. 1250 s. d. 1258 Juni 7., Aug. 1.
12. DicBC Urknnde cnthiilt die „Knndschaft allcr Gcrochtigkvitcn, wclche die Abtissin
von Maidbronn zu Geldersheim hat." — 13. Hicr l>esass das Kloster anch den sogenannten
Mnnehhof; der d.amit Belehnte gab als jahrliche Gitlt 10 Matter Kom nnd 7 Matter Haber
GerolzhOfer Masses. Ebenso wnrde er mit dem Wehr, ,das etwa 5<) Morgen gross ist",
belehnt, das 5 Pfd. dl jiihrllcb gilltete. Audi den Zeliulwein des Klosters, „der zn Stammheim anfallt", hatte er „getreulicli und oline Schaden des Klosters anf seiner Kelter auszuwinden."
(Auctarium III 618. 619.)
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12f)9 Mai 13. 12G0 Marz 3., Oct. 18. 1264 Jan. 16. 1266 Mai 2t.
1276 April 23. 1278 Nov. 28. 1291 Jan, 4. 1292 Jan. 24. 1293
Sept. 16. 1301 Aug. 29. 1347 Juni 12., Juli 14., Aug. 28. 1391
Mai 27. 1394 Aug. 20. 1450 Sept. 8. 1462 Oct. 3. 1517 Dec. 4.
Stockbeim (welches, ist nicbt zn erseben) 1253 Jali 1.
Unterdiirrbach Pfd. 1285 Dec. 10.
Unterpleicbfeld Pfd.
Unterweru (Niedcrweru) Pfd.
Volkach St. 1263 Jan. 25. 1264 Juli 8.
WUrzburg St. 1252 April 7. 1267 April 28. 1290 Aug. 25. 1292 Juni 2.
1295 Marz 9., Juni 5. 1296 Mai 17. 1297 Jan. 23. 1300 Marz 7.
1302 Juli 4. 1306 Juni 30. 1328 Juli 21. 1338 Dec. 2. 1393
Dec. 21. 1418 Nov. 11. 1497 Jan. 22.
Flier bcsass das Kloster ausserdem noch den Tlof Grossmaidbronn nnd
Klcinmaidbroun oder Fricdberg (Dist. II 39 nnd 41 — 43) und deo ,Kleiukcllerhof untcn hinter dem Predigcrkloster gelegen." '*
(Fortsetzung folgt.)

Mittheilongen iiber nnsere Kloster nnd Ordensbrnder in
Belglen zn Ende (Forlgetning.)
des 18. Jahrlinnderts.
Die Stande Brabants crwarteten, von den kaiserlichen Truppen angegriffen
zu werden, und bereitetcn sich zur Abwehr vor. Lcider kamen sie nntercinander
in Streit, und, von den Grossmiicbten im Stiche gelasscn oder vielmebr irregcfnbrt, vermochtcn ihre wcnigen, unerfabrenen Welirkriifte nicht Stand zn
halten gegeniibcr der kaiserlichen Kriegsraacbt. Im Dec. 1790 hatte General
Hender mit scincn 40.000 Soldaten die Belgier geschlagcn und unter das
Scepter Leopolds II, Bruders nnd Nacbfolgers Josephs II, zuruckgebracht.
Beim Herannahen der Oestcrreicher war man in S. Bernard nicht ohne
Angst und Sorge, weil ihr Abt Benedict Neefs, der inzwischen am 7. Nov.
in Briissel gcstorben war, sich immer als eifriger Patriot bervorgetban und
sein Nacbfolger ihm darin tren znr Seite gcstanden hatte."
Wir glauben bier einscbaltcn zn mnssen, was das Todtenbuch von
S. Bernard iiber Abt Benedict Neefs berichtet.
Anno .1 quo visitavit nos oriens ex .ilto 1790 die 7. Novcmbris, Brnxellis in Kcfiigio
nostro, circa horam G*"" Vespertinam, morientiom Sacramenlis dcvotissimc susccptis, siciit
iimbrii, qii.ie dcclin.tt, ablatus, obiit nobis aniantissimiia ct dcaidcralissimns in Ohristo P.itcr
Rms. ac Ampl. Uoininiis D. Bcnedictns Neefs, Abbatiae S. Bernardi a/S. Ord. Cist, in dioccesi
Antwcrpicnsi Abbas XXXVI, actoaliB Statiinni Brabantiae depiitatns etc. anno aetatis sii.ic
50, professionis 29, saccrdotii 25, abbatialis dignitatis 10. At ecco ! defunctns adhuc loquitur,
et non recedet mcmoria ejus; digne enim in memori.im vertitur hominum, qui in pago
Contich honcstis parentibiis, religione pariter ac pictate conspicois natus, ab inciinabub's
sortitus est aniinam bon.am, et avitae religionia principiis virtutumqne Ciiristianarum prncceptis sic inibiitiis, lit a primordio spccialitcr a Deo Bcnedictns videretur.
_Vix pner a cunis et a inatemo lactc recesscrat, qnin Pallas se comitein jnngerct;
Mcchliniae latinitatis principiis erudiendiis traditnr; stupendos illic solerliae friictns edidit;
palma ludcbat ct pracuiiis, inter coaetaneoa primus, ncmini sccundits. Quanta eruditionis
in raiinicipio Gclac dedit spccimina! inter septuaginta famosae dialecticae alumnos fainosns
vicit Achilles, ct pr.aeniia prima tulit. Dcinde celeberrima petit Lovaniensiiim Licae.i, rebus
natiiralibus operam navaturus, in paedagogio Porcengi ingenii sagacitatc, mentis subtilitate,
in enodandis sophismatibus dcxteritatc, profcssorum oculos in se rapit: Ast, omnia, quae
14. Anetarium III, 617.
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in mando sunt, vana vidcns, firmitcr ex animo mnndiiin cum loliis et pompis spcrnere
dccomit, ct ad D. Rornardi fiiffit ovile, llcliffionis ibi tiitiiro inventnrus asylum. Nee fallit
cooli gratia, ncc ipse tardescit, mox ncmpc ad alibatiam nostram animiim ac^iicit, non
aniplius mnndo, scd Deo victuriis. Iluic se totiim devovit, Dciiroqiic sibi triplici rcligiosoriim
votorom vinculo conncxuit.
Magnoa tunc incepit poncre grcssus; mirum cnim, quantum omoi virtutum genere ab
CO tempore fucrit cnmulatiis. Contyronibus erat cxcmpio, provectioris aetatis religiosis erat
stimulo, senibns et Superioribus ipsis erat ndmirationi. Vcriim ne luccrna ilia ardens ct
lucens, cliaritatis crga Denm et proximum ignc ardens, et lucens doctrinac radiis, 8ul> modio
laterct, lectorum catliedris adniovctur. In S. Tlioologiac occanum cum deacendisset, amplumquc
sibi campum apcrtiim videret, ut ))raeclara ingenii sui specimina dcmonstraret, co semper
incubuit, ut suis confratribus sanac doctrinac pabula rainistrarct, idquc magna cum laudc;
quippe qui mcmoria fclicissirous, jndicio maturissinuts, in sacra Scriptura, patribus ct
sclioliisticis foret versatissimus, tractando obscura daro, ardiia solide, copiosa siicciuctc,
profunda subtiliter. Pro meritis, majore dignus lionore, ad altiora vocatur, noverat enim
Ampl. D. Norbertus Bruyndoncljx (cuius grato cinn doloro rccordamur, ipiotquot ilium novimiis)
virum hunc prudentia singulari, diligontia siimma, aliisquc tam gratiae qnam naturae dotibus
omatum, et ad bonorum tcraporalium regimen sumniopcrc aptum ; qiiai)ropt.cr cum abbatiac
nostrae constitult provisoreni. Quam dextro et utiliter bonorum teniporaliinn ciiram gesscrit,
testis est nostra domus, cui nota Bcncdicli solerti.i, nescio enim an suflScientca emorito
g^atias possit refcrrc pro iudefesso zelo, quo gi-avia non est aversatus: pro singulari
prudentia, qua rebus quibuslibet o])timc providit; pro vigilantia incredibdi, qua nihil a
sc desiderari est passus; verbo, quod Norbertus ab ipso cxpcctavit, Bencdictus abuiule
perfecit, perfecte complevit, complete consiimuiavit. Virum ilium, nobis tam iitilcm, tam
c:uididum, tam amabilem, adamantinis quasi vincidis adstrinxisseums nobis, utpote bonis
redditibusque nostris Hollicitissimc prospicientcm : nisi Ilium merita, (luibus omnibus praecelluit, ad msyora destinassent ; et sane mitra pedoque digiussimus, post mortem praesulis
Norberti, abbatialibus decoratiir insigniis.
Anno igitur 1781 hoic honori (et oneri potius dicam turbuleutia hiacc temporibus)
Immeroa subjccit, Atlantis adinstar niolcm undccumqne gravem sine lassitudino latiirus: 8cd
quo illustrior, eo inccdit humilior, et quo cum voc^at superioritatis ratio, co dignitatis
sarcina ad se in imo considerandum magis magisquo impcllil; plus amari desiderans quam
timer! ; factus forma grcgts ex animo, comi suavique atTatu ciinctoruni pectora dcmulsit,
siquidem in regimine pacificus, et in opere humillimus. Quid nunc dc ejus grata omnibus
mansuetudinc, beneficentia nun(|uam exliausta, ac de constantia hactcnus inaudita in medium
proferam? tanta, ingenue fatcor, erat atfabilitate pracsul honoratissimus, ut prae8(;ntium
animos arctissimo sibi vinculo devinciret, neminem arcens colloquio: tanta ardebat boni
publici promovcndi aviditate, ut ingeus, quod cura et sagacitatc auxerat aerarium peuitus,
ut aic loquar, exhanriret religionis Komano-catholicae pattiacque salutis promovondae
accensus desiderio: tanta, tanta inquam, exceliebat in aliorum exemplar auinii iidcique
constantia, ut nullis deterreri minis, nullia a auscepto propoaito blandimentis avocari potuerit,
gravi intonans voce: et si omncs ret?i obediant, ut disccdat unusquisquo a aervitutc Icgis
patrum suorum ct conscntiat mandatis ejus, ego ct filii mci obediemus legi patrum nostronim :
verum enim vero, cum nihil sub sole solidum, ct aequo pcde Libitina pulsat magiiatum
palatia, ac pauperum tuguria; lucemam illam ardentem (dum ejus lumine maximc opus erat)
eheu! extingui vidimus; ereptiis nobis superior optimiis, pracsul vigilantissimns, abbas
dignissimus! occubuit patriae pater, religionis defensor, charae libertatia propugnator.
Cecidit, cecidit corona capitis noatri! cccidit, qui salvum faciebat popidum! at quoniam
ct circumdatus fuit infirmitate, si forte eum judicialis sontentia prcmat ; cum snpplicatio lidci
christiaruic commendet, ut miscrcatnr eum omnipotens Dens, cui proprium est misercri semper
et parcere et suifragiis vestrisque adjutus, co potius stola immortalitatis induatur; qua,
proces vestras, ct sacriiicia enixc flagitanius ut aetema quantociua.
R. I. P.
FUgen wir dem noch cinige Notizcn bei: Natus in Contich 19. Jan. 1741, Prof. 11.
Jul. 1762, Sacerd. 21. Dec. 17(;5, clectus in abb. 18. Sept. 1780, noroinatus a Joseph II
24. Dec. 1780, Litteraa patentes accepit 10. Feb. 1781, installatur liO. April 1781, bencdictus
1. Maji per Robcrtum de Bavay abb Villariensein, assist. Petro Van den (Jerrc abb. Petri Pots
et Nicol. Jos. Maras abb. de Orimberghe, eligitur depntatus statuum 22. Nov. 1788, ob. 7. Nov. 17510.

Die Wahl des Nachfolgers von Abt Benedict erlitt keiiic Verzofrerung.
Am 7. Nov. schon fand sie statt, nnd gcwalilt wurde der bisherijre Prior,
P. Raphael Seghers. „Votantibns enim erat cor unnm et anima nna, noc
in diversos conspiciebant, scd in nnnm quasi omninm vertebantur oculi R.
admudnm D. Rapb. Segbers, quem pro cruditionc S. Thcologiae lectorcni
admirati fnerant scolares, et jam nnnc pra; pietate ac regnlari observantin
Priorcm venerabantur Conventuales.
Neque Altipotentes Belgici oculos suos
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averterant ab eo, queni nempe convcntas elegerat ilium continuo nominarunt
abbatem .... nee mora, noaiinatam illico installavit Architnandrita Villarionsis
ita ut quasi de tribulationum igne consumpti cinere Pboenicis continuo novus
oonsurrexcrit, undo et mensis uniua spatio super defnnctnm lacrymas fudimus
Renedictnm et plorantium lacrymas inauguratus tcrsit Raphael."
Ans Farcht vor den einriickenden Oesterreichern batten also die Conventualen
niit Ausnabme von 3 odor 4 die Abtei verlasscn; als sie abcr merkten, dass
die neue Rcgiernng bcmnbt war, dem Lande Rube zu gewiibren, kehrten alle
bald wicdcr znriick. Abt Rapbael erbielt seine Patentbricfe, die er aber in
Wicn mit 4000 GUI. bczablcn konntc, am 30. Marz 1791, und alles kani
allmiiblicb in Ordnung. Wenn abcr aucb Kaiser Leopold II bemiiht war, das
Land zu bcrnhigcu, so bieltcn doch die Statthaltcrin Maria Christina nnd ihr
Gemahl sich feme; und ins Geheim Hess man eino gewisse Strenge gegen
die Anfiihrer des Aufstandes walten. Das ganze Jabr bindurch zogen sogenanntc
Freiscbntzencompagnicn von etnem Dorfe oder einer Ortscbaft zur andern,
indem sie in den Hansern und Abtcien nacb den Waffen forscbten, mit dcnen
sie binansgejagt worden warcn, nnd obscbon sie nicbts vorfandcn als altes
Kriegszeug, so giengen sie doch nie mit leeren Handen fort: .unusquisqne
enim eorum, quod capere poterat, capicbat, sicqne tollentes, quod suum non
erat, re aliena gravati revertebantur."
Rubig blieb es in Belgien bis am G. Nov. 1792, da die Scblacht bei
Jeniapes den Armeen dcr frauzosischen Repablik Thur und Thor offnete. Die
scliouklingenden Verbeissungen von , Liberie, Egalit^, Fraternite", womit die
Franzosen in Belgien eingedrungen warcn, batten ihnen anfangs zwar viele
Gemutlier, besonders in den Stadten zugcwcndet; allein die Groueltbaten, die
sie im eigeueu Lande vcrUbtcn, liessen alsbald erkenncn, was man von diesen
Briidcrn zu erwarten babe. Den Bliudestcn wurdcn die Augen geoffnet durcb
die KaDbsacbt und die wiederhultcn Metzeloicn, dcren sicb die republicaniscben
Commissare scbuldig macbten.
Solcbe drangen eines Tagcs aucb in S. Bernard ein und begannen ibre
Arbeit mit dcr Anfnabme eines luventars des Mobiliars und der Guter
(2. Inventar). Es blieb aber dabei, weil am 18. Marz 1793 die kaiserlicben
Truppen untor dem Prinzcn Sacbscn-Coburg die Scblacht von Neerwinden
gegen Dnmouriez gewannen nnd der frauzosischcn Tyrannei vorlanfig ein
Ende macbten. Jctzt wurden die Ocsterreicber als Erloser bctracbtet nnd im
Triumphzuge empfangen; alle friihcrcn Uncinigkeiten waren vcrgessen: Biscbofe,
Aebte, die Stande von Brabant, das Volk, alle wetteiferten, um dem Kaiser
Franz II, der inzwiscbcn seinem verstorbenen Vater Leopold anf dem Throne
gefolgt war, Hilfe zu leisten gegen den allgemcincn Feind von Kirche und
Staat. Freiwillige Beitrage wurden ,in den Stiinden" vorgeschlagen (14. Dec).
Die Abtei S. Bernard zeichuete 50.000 Gulden unverzinslicb, solange der
Krieg danern sollte, nnd im Januar 1794 versprach Abt Rapbael innerbalb
Jahrcsfrist weitere 3000 fl. als „Don gratuit" ; Villers 2r).000 fl. Um ibrcn
vcrsprochenen Vorschuss leisten zu konncn, war die Abtei S. Bernard ermachtigt,
ein Darlelien von .W.(X)0 fl. anfznncbmen; wcil aber die Franzosen bald wieder
in's Land zogen und blieben, gicng Capital und Zinsen verloren. Nacb vielen
Kiimpfeu wurden Ocsterreicb nnd seine Buudesgenossen in der Scblacht von
Flenrus am 20. Juni 1794 durcb die republicaniscbe Armee unter Jourdan
besiegt, nnd damit war aucb iibcr Bclgicns Zukunft fiir langere Zeit entschieden.
Die Sieger wussten, dass Bi^schofe, Abtcien und Kloster zu ibrer Bekiimpfung
niitgebolfen und dem Kaiser Geldbeitrage gelcistet batten und kehrten deshalb
nau ibre Wuth in erster Linie gegen die Geistlichkeit und speciell gegen die
Abteien.

Digitized by

Google

—

268

-

Ein GoUectivscbreibcn der Bischofe vou Rlieims, Laon, Boalogne, Chalons,
Nantes, Le Mans, Paniiers and Renncs, worin die Abtei S. Bernard uin
UnterstiitzuDg und giitigo Aufnabmo dcr emigrierendeu franzosUcben GcistIjchen geboten warde, bcantwortcte Abt Rapbael, indem er den Bischofen
7(X) Gulden (eine gleicho Summo den Trappisten von Valsainte) scbickte uod
seine Abtei den Emigranten zur Verfiignng stellte. Ibrem Gesnebc batten die
Bischofe eine Abscbrift der draconischen Verfolgnngsdecrete beigcfiigt.
Haufenweise fliichtete die franzosische Geistlicbkeit uber Belgieo nach
Holland and Westfalen; an einem Tage trafen zaweilen bis gegen dreissig
Emigranten in S. Bernard ein, erbielten Tiscb und Obdacb nnd je nach
BedUrfnis einen Reisepfennig. Langere Zeit beherbergte damals das Kloster
8 Mitbruder ans der Abtei G lair mar ais, wo znr Zeit Josephs II die Cleriker
von S. Bernard cin Asyl gefiinden htitten, wie oben gesagt wurdc. Die
Ordensbriider von Cluirmarais wnrden am 29. Ang. 1791 aas ibrem Kloster
verjagt; von den 23 Mitgliedern rettcten sicb einige nach Spanien, andere
nach Deut:ichland ; 8 blieben in S. Bernard, wo man sich gliicklich acbtete,
die friiber genosseno Gastfreundscbaft vergelten zu konnen nud den Verbannteo
die Leiden nach Kriiften zu versiissen. Diese 8 franzosischen Mitbriider hiesscn:
Anselni Fauconnicr, Prior; Felix Pley; Andr6 Libersart; Clande Chevalier;
Houord Mitenne; Martin deRicque; OmerCaron; Benott Lorgniez. Von diesen
starb am 3. Marz 1794 in .Refugio S. Bemardi Antverpiae' D. Clande
Chevalier, von dem es im Necrolog beisst: ,Vcri monachi praedara et indobitata praebuit specimiua, a chori enim officio tarn noctnrno qnam dinmo
nunqnam sese absentavit, sed horam ejus iugiter praevenit, nt ante orationcm
praepararet animam suam. Zelo ergo fervens, pietate, humilitate, mansnctadioe,
modestia cetcrisque ornatns virtntibus omnium sibi conciliavit animos . . .
Fatali aurugine correptus, summa animi resignatione, susceptis s. Ecclesiae
sacramentis diem clansit cxtremum anno aetatis 01, prof. 39, sacerdotii 3o.*
Beim erstcn Eiurucken der Franzosen in Belgien waren die franzosischen
Mitbruder nach den der Abtei S. Bernard inoorporierten Pfarreien in Holland
gescbickt worden, nachher aber kehrteu sie in's Kloster wieder ifuuck. Als
die rohen Horden Indessen znm zweiten Male in Belgien einstiirmten, war
nicht alleiu fiir diese Emigranten zu fiirchten, sondern auch ftir ihre Gastgeber.
Wurdeu jene entdeckt, so wurden sie in der Regel znr Guillotine gefiihrt,
diesen aber gieng es manchmal nicht besscr, immer aber wurden deren Outer
in Beschlag genommen. Deshalb wnrden beim Herannahen der wntheuden
Feinde sobleunigst alle Wertsachen, Dooumente, Bucher, Mobel und Allcs, was
Dur transportierbar war, auf Scbiffe verladen, welche zur Abfahrt bereitlagen.
Anfaugs wollte der Abt den ganzen Convent mit sich auf die Flncht
nehmen; vor seiner Abreise besann er sich jedooh anders und stellte den
versammelten Conventualon vor, es sei vielleicht besser, dass einige znr Aufsicfat
zuriickblieben ; doch wollte er keinen daza zwingen, jeder dnrfle mit ihm
gehen oder im Kloster bleiben. Yierzehn, meist jungere Mitbruder, entschlossen
sich, das Aensiserste abznwarten und blieben in S. Bernard; die ubrigen, 18
an der Zahl, sowie auch die Provisoren von Antwerpen and Zoersel ond die
franzosischen Mitbriider fuhren am Tage nach Peter und Panl 1794 auf 4 oder
5 Scbiffen die Schelde abwarts, iiber den Biesbosch, die Waal hinauf, Nimwegen zu. In -der Nahe dieser Stadt mietheten sie sich zwei leerstehende
Villen, Miischenberg und Schooner Lucbt, und richteten da, so gut es cben
gieng, ibren neuen Convent cin. Lange dauerte es aber nicht, bis die
franzosischen Trnppen auch in Holland eindrangen, um die Ailiierten zn
bekampfen. Abt, Prior und vier andere fuhren dahcr am 20. Jan. 1795 weiter
iiber Campen, Groningcn, Meppel, Assen, Oldenburg, Bremen, bis Vegesak,
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3 — 4 Std. nordwestlicb von letzterer Stadt. In Vegesak bezahlten sie vom
10. Marz bis 16. Mai 169 Gulden fiir Haasmiethe an Fred. Steinbrug.
In Nymwegen, wo der Frauenconvent von Zwyvicg ebenfalla ein Asyl
gesucht hatte, blieben be! diesem der Beicbtvater Nivardus Fagot and
der Receptor Robert Van Stevens. Von Canipen aas waren die Mitbriider
Raphael Anthoine, Bernard de Lansnay, Cornelius Heestermans, Leo Van
Oingene, Emniannel Crabeels nnd der Novize Ferdinand Van Welhuyzen per
Scbiff am 30. Oct. von den andcrcn gescbieden, um beimzukehren. Ibr Weg
gieng uber Amsterdam, Haarlem, Lcydeu, Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecbt,
Willemstad, Oudenbosch, Hooven, Mccrscl, wo sie ungebindert cine Armce von
15.0(X) Franzosen passierten und fiber Loenbout, Zoersel, Antwcrpen am 12.
Nov. 1794 in S. Bernard ankamen.
Vier andere Conventsmitglieder, Norbert, Pius, Patricius, Seraphinus,
waren mit 3 ibrer Scbiffe von Campcn ans fiber den Zuydersee nacb Horn
gefahren, wabrscbeinlicb nm aucb den Rfickwcg anzutrctcn. Docb an Ictzterem
Ort kamcu sie scblecbt weg. Die Stadt- und Hafcubchorden legten zufulge
einer faischen Interpretation eines Entscbeidcs dcs Volksrepriisentanten Laurent
vom 23. Juli 1704 Beschlag auf das kleine Geschwader (Fcbr. 179.^^). Der
Entsobeid entbielt unter Anderem, dass unter Todesstrafc den Eniigranten der
Eintritt ins Land untersagt sei, dass deren Guter von der Stunde an der
Repnblik geborten ; dass jeder, der vom Vorbandensein dicscr Guter Kenntnis
babe, gebaltcn sei, dicselbcn innerbalb 14 Tage anzugeben. Unter Emigranten,
80 warde weiter erklart, seien nicht allein eingewandcrtc Franzosen, sondern
alle .Individus' zu verstebcn, ,qai devoues k la tyrannic n'ont quittc leurs
foyers que ponr sc joindre anx ennemis de la r^pnblique et qui meritcnt
comme les dmigrds toute la rigueur des lois rcvolutionnaires.*
Nacbdem mehr als ein Monat scit der Bcscblagnabme vorubergegangcn
war, wurde. auf Befebl der Hafenbehorde, angcblicb dazn von Paris aus
ermacbtigt, die ganze Schiffsladung am 26. Marz 1795 im Magazin ,znr Sonne'
anfgestapelt. Die vior Begleiter ersucbten und erbiclten cndlich am 1. April
einen Freibrief fur sich und ibre Guter, wclcber von Pichcgru, General der
Nordarmee der Republik, und von den Volksreprasentanten Ricbard und Alguier
unterzeicbnct war. Erst am 18. April, nacbdem vom Nolar Ten Dall und
dem Advocatcn Buucqueau im Haag ein scbriftlicber Nacbweis abgcfasst und
vorgelegt wordon war, dass die Bittsteller in keinem Falle weder als Emigranten
zu betrachten seien, uocb als Personen, die sich den Feindcn der Repiiblicaner
angcschlosscn batten, wurde der Sequester von den Gutern anfgehoben and
diese wieder auf die Scbiffe gcladeu. Ein- und Ausladen, Transport der
Guter und Personen und apdere Unkosten beliefen sicb anf 11.689 Gulden.
Aus dem Verzeicbnis, welcbes beim Ausladen der in Horn aufgestapelten Guter
gemacbt wurde, sowie aus don Gcsucben und Recbnuugen gebt hervor, dass
uicbt allein S. Bernard, sondern aucb das Frauenklostcr Rouzcndoal nnd die
Abteien Villers, Baudelos, Lubbes u. s. w. dorthin ilire Mobilien geflucbtet
batten. Die SchiiTscapitane Rottbicrs, C'uyt, de Wacbtcr, Leytcns mnssten (ur
1775 Tage Dienstzeit bezablt werden.
Die Emigranten, Belgier wie Franzosen, wandten sicb in jcnen Tagen
gem nacb Dentscbland iiberbaupt und nacb Westfalen insbesonders. Wobl
verdient war dcsbalb das Lob, welcbes Papst Pius VI in einem Scbreiben
an die Biscbufe der den Exilierten in Dcutscblaud crwiescnen Cbaritas zollte.
Dass bie und da in Klostern und Pfarrbofcn aus oecouomiscben GrUnden oder
anderen Rficksichten Pforte oder Giistehaus far die mituuter baufcnweise
berbeistromenden Emigranten nicbt immer weit offen standen, daif nicbt
wundern. Danebcu gab es Beispielc von aussergewobnlicber Selbstverleugnung
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UDd Aufopfernng von Seitc der Einbciiiiiscben, nni den Fremden G.istfrenndschaft
erweiscn zu konncn. Vou ciueni Bcispic] bcricbtet die ,Kevue des queHtions
historiqnes" (Janv. \HW p. 166—167) unter dem Titcl: ,Le Clerge fran^ais
en Allemagnc pendant la revolution* par Victor Pierre.
,11 y avait k Marienborn* une commiinantu dc Bernardinos qui toute pauvre
qu'ellc fut, nc niit de mcsuro ui A son liospitalitc ni A sa g^nvrosito. Ellc nc sc boruait
pas i reccvoir tous Ics p.-issants que lni envoyait la Providence; elle cnvoyait au devant
d'eiix sur la route de France; clh) les priait de s'arreter a I'abbaye, les gardait dc huit 4
quinze jours, ct ne les laissait rcpartir que reposes et reconfortes. On n'y donnait pas
seulcment la nourriture et le logcniont, on y ajoutalt en cas do bosoin dcs vctemeuts.
Trois roillo liotos passi'rciit ainsi sous cc toit hospitalicr."
L'abbd Biwton, qui nous entretlent de ces religieuses, ajoute les traits suivants, trop
pr6cis pour que nous no lo citions pas toxtuclleinont: I'rcsque tous Ics Allcniands il'un
certain rang qui nous ont fait da bien le gataient uu quelquc sortc par rassaisonnciuent.
Les uns uous envoyaient u I'aubcrge ct payaicnt; les autrcs nous donnaicnt a manger sur
uno table particulidrc, ou au bout de la Icur; ils buvaicnt du vin ct nu nous eu oifraicnt
pas ... A Marienborn, au contraire, la delicatesso ({u'on met a uous obligor relovu Ic
merite de la bonne oeuvre. Nos fugitifs iiiangoaient a la tabic dc I'abbaye et dc la
communaute, ils y occupaienl les premiers places. Si le nombre des convives ctait trop
considerable, c'etaieut les religieuses qui so levaicnt et fonnaient une petite tjible. On
scrv.ait aux botes ce qu'il y .ivait de mcilleur; lo vin n'etail que pour cux. On les
refor^ait, on craignait que, p:ir discretion, ils ne se livrasscnt pas :< leur apptitit. En
qut'|r|ue nombre ct ;\ quelquc licurc qu'ils arrivassent, on Ics recevait. .I'en ai vii six vcnir
a la fois, lorsqu'on <5tait dcija couche; on fit rclevcr les domcstiques pour Icur approlor
a soupcr ; les chambres i-taient toujours prcparees. Los mallieurcux voy.'»geurs s'adressaicnt
= ils a d'autres comnuinautcs, <|ui ne voiilaient pas ou nc pouvaient p:is le soulager, ou
les faisait conduirc a I'abbaye de Marienborn, qui se rejouissait de ce que ses so curs
s'etaiont souvenues, (|u'clle no rcfusait pcrsonnc. ((»n voit qu' a Marienborn la cbarite
u'cxcluait pas le malice ) Ceux dcs nolres qui demeiirent h.ibituelleiiicnt dans la maison
y out pris un ton dc .cliez cux", dont I'observation s'lHonne, raais qui prouve combien
nos rcligieuses sont excelleutes, puisqu'clles nc s'en plaignent pas, (|uoiqu'elle8 s'cn
apcr(jaivent."

Die in S. Bernard zurUckgcblicbenen waren nntcrdcsscn vielcu Plackcreicn
ausgcsctzt gewesen. Fast tiiglicli wurden fiir den Uuterbalt dcr Truppen,
wio 68 hiess, Erpressungon an Geld iind Mnndvorrat geniacbt. Das3 Coniiuissare
und Soldatcn bohen nnd nicdcren Ranges die Gastfrcihcit der Moncbc
ausbenteteu and unter dem Niimcn des Kriegsrechtes und dcr Kricgslasten
audi ilircn eigenen Sack fiillten und nach Frnnkreicb scblcpptcn, braucbt
kaum beroerkt zu werdcn. Aber dies alles war nocb niclits im Vcrgleicb mit
dem wirklich exorbitanten Antbciie, der von S. Bernard als Bcilrag an die
Brandscbatzungssumme von 80 Milliouen Livres gcfordcrt vvurde, wcicbe der
Volksrepriisentant Laurent den belgischcn Departcraents auflcgtc. Auf Stadt
und Bczirk Antwerpen kameu 10 Mill. Francs, und die Abtei S. Bernard batte
davon 1,200.000 Frs. zu bezahlen. Ansscrdem sollte sie ihre Quota in Brussel,
Lier und andcren Stadten, wo sie Eigentbum besasa, aucb nocb bezahlen;
Briissel verlangte 70.000 Fr., Lier 18.000, Boucbout 1678 u. s. w., so dass
im Ganzen etwa andertbalb Mill. Francs von ibr gefordert warden. Die beiden
Provisoren von Antwerpen und Zoersel, die insgebeim nacb S. Bernard zur
Beratbung gekommen waren, richteten sicb nacb dem Grundsatz: „qui nimium
petit, uibii petit,' and bescblossen, nicbts zn bezablcn und abzuwartcn, was
da kommen werde; die dabeimgeblicbcncn Mitbriider sollten den Rcgierungscommissaren gegenliber antworten, dass sie, die jiingeren Mitglicdcr, von deni
Geldbestande und der Zahluugsfabigkeit ihres Klostcrs keine Kenntnis haben
und die Provisoren iangst fort seieu, die Aufscbluss geben konnten.
Die Steuerzablung gieng in Antwerpen uberbanpt langsam vor sicb, so
* 111 Cocsfcid ? i. WestfalcD, aufRehoben l»iO.<. (Lexicon iteulscher SliiHer, KlOster und Ordcusliauser.
Von Otio Freiherr «rote. I. Thl. 8. »80. Osterwieck a. Harx 1881. Zickfeldt.
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dags bald Gcwaltniassregcln ergrifTen wiirdeo. Dreissig PersoDen aos den
beaten und reicbstcn Fauiilicn der Stadt wurdcn auf einnial verhaftct iind als
Geisseln per Scbiff nach Frankreich gebracbt. Unter ibnen befanden sicb
mebrerc Geistliche der Stadt, sowie der Prorisor von S. Bernard, Anton
Milliau, der im ,Refngio Antwerpiensi" arretiert worden war. Auf der
Fahrt die Schelde anfwarts bielt etnes Nachmittags das ScbifT bei S. Bernard
an, and es wurde vom Befchlshabcr den -Gcfangenen gestattet, dortsclbst zu
iibernacbtcn. Um diesen einc, vielleicbt Ictztc gutc Nacht zu bcrcitcn, warden
ibnen alle vorbandenen Betten znr Vcrfugung gcstellt, und nacb einer gaten
Mabizeit und unter den bestcn Segenswunscben wnrde aio anderen Tage die
Weiterreise angetreten.
Die von der franzosiacbcn Kepublik in Antwerpen anfgcstciltc Stadtbehorde war mit der Zahlungsvcrwcigcrung von S. iJernard natiirlicii iiicbt
cinverstanden, sandte dabcr zwei Mitgliedcr dcs Stadtratbcs, Dr. Mathc und
JansseoH, bcgleitet von cincni Coiuniandanten mit Militiir dorthin. Dr. Mathe
liiclt dem vcrsammelten Conventc einc langerc Rede, welcbc er mit der Drobnng
8chlo»8, zebn aas ibrcr Mittc als Geisseln zn verbaften. An Drobungen aber
war man schon so gewobnt, dass ibm daranf Malacbias Rosa scbcrzbaft
antwortete, das konnc er nur einmal tbun. Weil niimlicb in die Provisorate
von Antwerpen, Coolbem und Zoersel je ein Provisor znr Aufsicbt hingeschickt
worden war, blieben nur mebr 1 1 Convcntaalcn im Stifte iibrig. Inzwischen
wnrde in Antwerpen vorgescblagen, man konne statt der vorgcschriebenen
Geldsumrae in Bargcid anch Silbcrzcng in entsprecbendcra Betrage cinliefern.
Damit konnte nun S. Bernard aucb nicbt dienen, weil das Silbcrzcng in Holland
noch unter Sequester lag; aus alien Ilauswinkeln wurden jedocb noch eiuige
Stiicke znsammengesucbt, die insgesammt kaum 100 Gulden Wert batten und
in Antwerpen eingeliefert. Die Brandscbatznng von 10 Millionen, welche
anfangs auf Stadt und Bezirk Antwerpen gelegt war, wurdo nacbher aucb auf
alle Dorfer dcs Departcmcnts der „beiden Nethen" aasgedehut, und so wurde
die Quota von S. Bernard nocbmals urn elne biibscbc Summe erboht. Um die
Dorfleute vor Verfolguug zu bewabren, bcschlossen die Provisoren, wegen der
dort sicb befindlicben Gnter den das Kloster treffenden Tbeil zu bezablen.
Sie reicbten deshalb ein Gesncb bei der Regierung ein, worin sie bezengten,
dass ausser dem Provisor Millian kein anderer mit der Giitcrverwaltung and
Geldgebarung der Abtei bekannt, and folglich er allein im Stande sei, die
Steuerzablung zu leistcn. So gclang es, den Provisor wieder frei zn bringen.
Nun sollten sie aber zablcn, aber wie? Fiir die Zukunft nur Scblimmes
abnend und die Boschlagnahme ibrer Gnter voraussebend, wollten sie sicb ibres
Bargeldes nicbt entblossen, desbalb reicbten sie ein zweites Gesncb ein, worauf
sie am 4. Nov. 1794 von der Kepublik, den Stiinden von Brabant und der
Stadtbebordo von Antwerpen ermacbtiget wurden, ibre Landgiiter zn verkanfen.
Um ibnen bei diesem Verkanfe nbebilflicb" zu sein, wurden ibnen zwei Gommissare,
der Agent Collet nod der Goldscbmied Boochs, sammt Militiir zngesandt. Diesen
Herren, die 3 Monate in S. Bernard blieben, und von denen die meisten sicb
echt republicaniscb betrugen, mussten ausser Kost und Kcisegeld taglicb 24 Livrcs
bezablt werden. Ende des Jahres 1794 batte der Guterverkanf die Summe
von bloss aOO.OOO Frs., also kaum ein Drittel der verlaugten Quota abgeworfen,
und darum wurden wiederbolt Mitglieder des Gonventes als Geisseln nacb den
Festungeo Frankreichs, wie Lille, Valenciennes, Avesnes abgefiihrt, so dass
schliesslich im Kloster our 2 Gonventnalen, Dominicns Boeyen und
YincentiusdeClercq, mehr iibrig blieben. Die zuletzt abgef iibrten Geisseln
waren jedocb nocb nicbt iiber den Grenzen, als Robespierre unter der Guillotine
endete, woranf sofort am 10. Febr. 1795 alle verbaftetcn Geisseln in Freibeit
gesetzt wurden. Mit welcbcr Frende die Mitbrttder in S. Bernard anfgenommen
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wiirden, liisst sich dcnken.
Es schien nun, dasa die franzosincbe Kegierang
niit tnclir Massignng vorgelicn wolltc, dcnn am 21. Miirz 1795 eriiess sie cine
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BeltrSge zar Oeschichte des Klosters St. Urban.
B. ActenstBcke die Anfhebnng des Klosters betreffend.
(Fortietinng.)

Daraaf erschien das Decret iiber Tilgung der Sonderbunds-Schuldenlast.

Wir Prasident und Grosser Rath des Ct. Lnzern, nach angekortem Berichte
des Regierungsrathes and demjeuigen der vod uns mit dem naberu Untersuche
beanftragten Commission
baben
1. In Erwagung, dass dem Canton Luzern darch sein starres Festbalten
am Sondcrbandc und die in Folge dessen durcb die Hobe Tagsatznug angeordncte Vollziebung ibres daberigen Aailosnngsbescblasses eine Scbuldenlast
von wenigstens 5 Millionen Franken erwacbsen ist;
2. In Erwagung, dass die gewolinlicben Staatseinkiinfte und das Staatsverraogen biczn thcils nicht binreicbend, tbeils aucb nicht vcrwendet werden
konnen, ohne dass die gcwobnlicbcn Vcrvvaltungszweigc zu lelden batten,
iibcrbin der Ernst der Zeit und die Zastiinde Europas, welcbc ibre Riickwirknng
aucb auf unser Vaterland aussern werden, erfordern, aucb f iir kiinftige ausserordentliche Opfer Bedacbt zu nebmen;
3. In Erwagung, dass in Folge dessen zu ansscrordentlicbcn Massregeln
gcscbritten werden muss;
4. In Erwagung, dass es vorziiglicb zwei Wege gibt, jene ungebeure
Scbuldenlast zu tilgen, der eine, indcm cinzeiuc Kloster, welche obnebin
nicbt mcbr niitzlicb zu wirken geeignet sind, aufgcbobcn, und andre geistlicbo
Corporationcn zu verbiiltnismassigen Beitragcn angebaltcn werden; der andere,
wcnn, neben ausserordcntlicber Besteucrung gcistlichcr Corporationen und Einzicbung grossercr Bcitrage von den Scbuldigen znr Dcckung des Mangelnden
sofort cine angemessene Stcner erhoben wird;
5. In Erwjignng, dass cs wunscbbar ist, dass das Volk sclbst Gelegenbcit
crbalte, denjenigen Weg zu wahlen, den es als den geeigncteren eracbtet;
G. In Erwagung, dass dieses dadnrcb erzielt werden kann, wenn die
Aufbebnng einzelncr Kloster dem Veto des Volkes unterstellt wird;
7. In Erwagung, dass ans den in besondern Decreten angegcbenen
Grunden die Aufbebung der Kloster St. Urban nnd Rathhausen als angcmessen erscheint;
8. In Erwiigung, dass wenn das Kloster St. Urban nicbt aufgeboben und
das Kloster Ratbhansen nicbt mit Escbenbacb verscbmolzen wird, die dem
Canton zufallende durcb Steuern zu deckende Scbuldenlast wenigstens um
1,500.000 Fr. biiber zu steben kommen wird;
9. In Erwagung, dass nacb dem Entstebnngsgrunde der ausserordentlicben Staatsscbnld das Mangelnde von den Gemeinden nach dem PolizeistenerGesetze einznfordern ist;
10. In Erwagung, dass beziiglicb der Zeit des Bezuges dicser Genieindebeitrage Rucksicbt darauf zu nebmen ist, einestbeils, dass der steaerpflicbtige
Burger auf einmal nicbt allzusebr iu Ansprncb genoramen werde, anderntbeils
die EidgCDOSsenscbaft einen Nacblass an den Occupationskosten, je nacb der
Gestaltung der Ordnnng der Dinge im Canton Luzern, gestatten dnrfte, weloher
den Gemeinden dann zu Gut kommen soil ;
11. In Erwagung, dass durcb Aufstellung einer eigenen Tilgungscasse
und Liqnidationscommission der Stand der Scbuld, wie viel und wie lange
nocb die Gemeindebeitrage zn entricbten sind, uin eine vollstandige Tilgung
der Schnld herbeifiibren, am leicbtesten erscben werden kann;
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Und mit Racksicht auf die nns vorgelegten Vermogensetats der betreffcnden Corporationen
beschlossen und beschliesaen :
A. Fur den ersten der obbezeichncten Falle sei Folgendes
festgesetzt:
I. Die Kloster St. Urban und Rathbausen sind aufgcbobcn; das
Nabere bestimmcn zwci unter gestrigera Datum erlassene besonderc Decrete.
II. NachbenaDDte geistlicbe Corporationen haben an den Staat folgende
Beitrage in Baarscbaft odcr Wcrtscbriften za entrichten
a. die 1. Stiff Beroinunster
Fr. 40.000
b. , , Collegiatatift zu St. Leodegar ira Hof
, 10,000
0. das ebrw. Franenkloster zu Rscbenbacb
„ 70.000
d. .
,
.
iin Brucii zu Luzern
, 20.000
III. Ueber die der Sonderbnndsfrage wegen entstandene Sohnid soil
eine eigene Liqnidationscoramission
IV. Sammtlicbes Gntbaben der im Canton bestehenden geistlichcn Corporationen nnd Kloster wird von heute an nnter Staatsadministration gestellt,
und deren Liegenscbaften sollen, so weit thnnlicb, veriiussert werden.
B. Fur den Fall, niimlicb wcnn die Anfbebung der Kloster St. Urban
und Rathbausen nicbt genebmigt wird, sei Folgendes verordnet:
1. Von denjenigen Schuldigen ....
II. Nacbbcnannte geistlicbe Corporationen haben an den Staat folgende
Beitrage in Baarscbaft odcr Wertschriften zu entrichten:
a. die 1. Stift Bcroniiinstcr
Fr.
400.000.—
b. die 1. CoU.-St. St. Leodegar im Hof
„
10.000.—
c. das ebrw. Klst. Eschenbach
,
70.000 —
d. ,
,
„ Rathbausen
,
30.000 —
e. ,
,
, im Brnch
,
20.000.—
f. ,
,
, St. Urban
, 1.500.000.—
III. Sammtlicbes Gutbabeu der im Canton bestehenden geistl. Corporationen
und Kloster wird von beute an nnter Staatsadministration gestellt, nnd deren
Liegenscbaften sollcn, so wcit thnnlicb, veraussert werden.
IV. Die politischen Gemeinden des Cantons haben an die restanzlichen
Scbulden in fiinf gleichmassigen Terminen, jeweilen auf den 1. Oktober vor
der Hand 2'/s Million (per ausserordentliche Steuern) abzuliefern . . . .*
Also gegcben, Luzern, den 13. April 1848.
Namens des Grossen Rathes
Der President: Schubmacher-Utenberg.
Die Secretare: L. PI. Meyer.
Ed. Schnider.
Decret ilber Aufhebiing des Klosterg St. Urban.
Nacb angehortem Berichte des Regiernngsrathes und der von uns niedergesetzten Commission
Haben
In Betrachtung, dass das Kloster St. Urban mit einem grossen Vermogen, umschlosscn von den reformierten Cantonstheilen der Cantone Bern
nnd Aargau, einen bcsonders gnnstigen Einflass auf die Umgegcnd nicbt ausfiben kann, anch nur einen sehr bescbrankten Theil der Seelsorge besitzt, in
den nensten Zeiten weder darch ordnangagcmasse Zuriickgezogenheit von den
offentlichen Weltbandeln, nooh durcb die Geliibde der Armuth und der Entbehrung dem katholiscben Voike vorangeleuchtet bat, deswegen anch zur
Befordernng der bochsten Zwccke der Gesellscbaft nicbt mehr geeignet erscheint,
* V. tt. VI. werden bier, als zur Gescbiohte des Klosters nioht gchOrend, (Ibergangen.
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and 80 fruber oder spater and dann in einem fiir die Gonyentaalen vielleicbt
bochst gefahrlichen Zeitpuncte aufgeboben werden dnrfte, obne dasA, wie
gegenwartig, fiir deren Unterbalt gehorig gesorgt nnd gleicbzeitig die
Vortheile des Klostervermogens zur Rettnng des Cantons Luzern verwendet
werdea konnen;
In Betracbtnng, dass dnrcb die Aafbebung des Klosters St. Urban, von
dessen Vermogen, auf ca. 3 Millionen Fr. berecbnet, nach Abzng desjenigen,
was zar [Jnterhaltung der jetzt noch lebenden Conveutualen nnd fur LTnterbaltang der Seelsorge and Bestreitung anderer auf den Giitern des Klosters
haftenden Verpfiicbtnogen notbwendig ist, fur die Erieicbternng der allgemeinen
Landesnotb sofort eine Summe von ungefahr 2.400.000 Fr. and nacb Ableben
der gegenwartigen Gonventnalen eine fernere Samme von circa 000.000 Fr.
fliissig gemacbt werden durfte ;
In Erwagung, dass unbestreitbar dem Staate das Recbt znstebt, Corporationcn, welcbe nicbt mehr geeignet sind, dem Zwecke ibrer Stiftung nacbzukommen, oder die vielmebr gemeinscbadlicb wirken, anfzubeben;
bescblossen und bescbliessen
1. Das Xloster St. Urban ist aufgeboben nnd sein Vermogen wird za
Staatszwecken, vorab zur Tilgnng der durcb den Sonderbundskrieg entstandenen
Kosten verwendet
2. Die jetzt lebenden Ordensglieder baben bis spatestens am 1. Herbstmonat 1848 die Raumlicbkeiten des Klosters zu verlassen.
3. Dieselben erbalten aus dem Vermogen des Klosters, nebst angemesscncr
Ausstattung an Lingen, Bettzeng and Mobilien, eine lebenslangliche jabrlicbe
Pension, und zwar
a. diejenigen Conventualen, welcbe erst seit 15 Jabren das Ordensgeliibde
ablegten, 1000 Fr., diejenigen, welcbe mebr als 15 Jab re Mitglieder des Ordens
sind, 1200 Fr. in vierteljabrlicben Zahlangen, welcbe durcb das Staatszahlamt
auszuricbten sind,
b. Die Laienbriider, welcbe erst seit 15 Jabren das Gelubde ablegten,
400 Fr., die ubrigen 500 Fr.
c. Denjunigen Conventualen, welcbe sieb spater in seclsorglicber Hinsicbt,
oder im Lehramte, oder in andrer Stellung dem Staate niitzlicb zeigen, kann
die Pension oder ihr Gehalt bis auf 1600 Fr. erhoht werden.
4. Die fiir den Gottesdienst vorhandenen Gebaulicbkciten soUen gehorig
unterbalten und fur die Seelsorge daselbst bestens gesorgt werden.
5. Gegcnwartiges Decret ist dem Veto des Volkes anheimzustellen und
dem Regicrungsratbe zur Bekanntmacbung mitzutbeilen.
Gegeben, Luzern, den 13. April 1848.
Der Prasident: Schabmacber-Uttenberg.
Namens des Grossen Ratbes die Secretare desselbcn
L. PI. Meyer und Eduard Scbnider.
Verordnong dcB Begiei-ungs-Rathes.

Wir Scbultbeiss nnd Regierungs-Rath ... in Vollziebung des
vom Grossen Ratbe in seiner Sitzung vom 13. d. erlassenen Decreles iibcr
Anfhebung des Klosters St. Urban . . .
verordnen :
1. Vorstchendes Decret soil ins Cantonsblatt anfgenommcn werden . . .
2. Im Falle Vetogeraeinden gegen obiges Decret abgehalten werden
wollen, so sind selbe von den betreffenden Gemeinderathen auf Sonntag, den
4. Bracbmonat, nacbstktinflig anzusetzen und die stimmiabigcn Burger dor
Gemeinde nacb iiblichcr Vorscbrift auf besagteu Tag zur Vetogcmeinde cinzuberufen.

Digitized by

Google

—

276

—

3. Im Uebrigen gelten hiezu die Bestiromungen des Oesetzes.
Gegeben, Luzcrn, den 15. April 1H48.
Der Schullheiss J. Kopp.
Namens des Regiernngsrathes
Der Staatsscbreiber J. Nager.
Staatsadministrations-Anzeige.
Luzern, den 19. April 1848.
ScbuUbeiss und Regierungsrath des Cts. Lnzern
an Prior und Convent des lobw. Gottesbauses St. Urban.
Tit.
In Folge der Beratbnng, wie die durch den Sonderbnnd auf den Ct.
Lnzern gehsinrte nngelieure Schnldenlast getilgt werden konnte, bat der Hobe
Crosse Ratb in seiner Sitzung tooi 14. dies nebcn andern nnch eine ausserurdentiicbe Bestcurung der im Canton bestehcnden geistlicben Corporationen
nnd Kloster notbig cracbtet nnd in Verbindung luit dicscr dann ancb fur
zweckmiisslg gefundcn zn bcschiiesscn : sammtlicbcs Gutbabcn dor im Canton
bestebenden
geistlicben Corporationen
nnd Kloster sci rom Tage
scinea
Bcscblnsses (14. April) an nnter Staatsadministration
gebtellt nnd dcrco
Liegenschaften sollen, soweit tbunlicb, veranssert werden.
Durcb dicse Bcstimmnng findet sich ancb das Kloster St. Urban niit
scinem liegendcn und fabrenden Vermogen betroffen.
Von dem b. Grossen Ratb mit der nahern Vollzicbung seines Bcscblnsses
beauftragt, sind wir dcmnacb im Falle, Sie daranf anfmerksam zn macbcn,
dass vor der Hand der Status quo der Vermogensverbaltnisse Hires Klostcrs
moglicbst strcngc bcizubchalteu und die vcrschiedencn Vcrmogenstbcilc in
ibreni dermaligcn Bcstandc unvcriindert zu lassen sind, und dass dann
namentlicb keiue Veraudcrungen oder Yerabwaudlungcn an Kapitals- Vermogen
vorgenommcn werden diirfen.
Wie die bescblossene Staatsadministration eingefiibrt werden soil, bleibt
kiinftigcn Bescbliisscn des Rcgierungs-Ratbes vorbebalten.
Bis dabin blciben Ihre Verwaltungsbeborden mil der Vermogensbcsorgnng
Ibres Klosters wie bisber betraut, wobei jedocb dieselbcn sicb strcnge an die
mit Gegenwartigcm gegebenen Vorscbriften balten werden, ansonst wir Sic
fiir jedes Zuwidcrbandcin personlicb verantwortlicb machen mnsstcn.
Wir glaubcn zum Voraus anf piinktlicbe Befolgung nnsercr Weisnng
zablen zn sollen und versicbern Sie in dieser Erwartung
Der Schnltbeiss J. Kopp
Namens des Rcgierungs-Ratbes.
Der Staatsscbreiber J. Nager.
Einfiihrung der Staatsadministration. Ansziig aus dem Verhandlungs-Protocotlc des
Reg^erungs-R.'ttlies des Cantons Luzern vom 10. Mai 1848.
Auf den Bericbt des Finanz-Departements, dass die Commission znr
Liquidation der Sonderbunds-Scbnld in niiberer Vollzicbung der bierscitigen
Erkanntniss vom 22. April abhin in ibrer bentigen Sitzung zwei Abordnnngen
beschlosscn bat, bcstebend:
a. Aus den Herrn Gloggner-Bourgoin, Grossratb Scbwegler und Grossrath
Muri — nacb St. Urban nnd
b. Aus den Herrn Grossratben Jost Anton Kopp nnd Anton Vonwyl —
nacb Herdern,
um daselbst die nothigcn einleitenden Vorkebrungen der Recbte des Staates
anf die Vermogcnstbeile des Klosters St. Urban im Sinne des GrossrathsDecretes vom 14. April I. J, zu treffen —
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Hat der Regiernngsrath
erkannt :
1. Der Vernignng der Commission znr Liquidation dor Sonderbnndsscbuld
sei hierorts die Geuebmigung ertbeilt, und es seien demnaoh die betreffenden
Abordnnngen ermachtiget, zar Wabrang der Recbte des Staates im Sinne des
oben angefubrten Grossraths-Decretes die gatscbeiaenden administrativen
Anordnangen zu trcffen, nm sicb von dem Vermogcnsbeatande des Klosters
St. Urban in dort and auf Herdern eine genaue Kenntniss zu verscbaffcn.
2. Die bisberigen Administrationen zu St. Urban und zu Herdern sind
angewiesen, die genannten Abgeordnetea in dieser Eigenscbaft anzuerkennen
und denselben mit den wiinschbaren Aufscbliisscu in ihren Arbeiten behilflicb
an die Hand zu geben, sowie aucb von denselben allfalligo Vorscbriften
beziiglich fortznsetzender Verwaltung anzunebmen.
3. Das Finanz Departement in Verbindung mit der Liquidations-Commission
ist angewiesen, fiir gleicbmassige Verfiignngcn riicksicbtlicb der iibrigen Stifte
und Kloster von sicb aus weitere Vorsorge zu treifen.
4. Gegcnwartige Erkanntniss ist dem Piuanz-Departement zu seinen und
der zwei Abordnungen Handen zum Ausweis uud Verbait mittelat Protokollanszug zuzustellen.
Fiir getreuen Auszug
Der Staatsscbreiber J. Nager.
^L. S.\

Unser zwcites Bittscbreiben an den Grossea Rath.

St. Urban, den 15. Juni 1848.
Tit.
Tn banger Erwartung, dass die officiellc Anzeige der Aufbebung des
biesigen Gottcsbauses nns nacbstens werde gemacbt werden, wagon wir es
nocbraals, mit einer ebrerbietigen Bitte vor unserer obersten Landesbehorde
zu crschcinen. Unser Gewissen gibt uns das trostlicbe Zeugniss, dass St. Urban
nieraals etwas getban oder unternoramen babe zum Nacbtheile der Landesbcbordcn oder des Volkes, gegentbeils, dass es sicb immer bestrebt babe,
nacb Kraften zum Woble und Heile des Vaterlandes mitzuwirken. Dieses
auf Wabrbeit gegrundete Zeugniss berechtigt und errountert uns nochmals zu
der ebrfurcbtsvollen Bitte, Hochdieselben, in doro Handen unser Loos liegt,
mocbten docb einer unscbuldigen geistlicben Corporation nicbt den letzten
Todesstoss geben, vielmcbr moobten Sie unsere freie moraliscbe Existenz za
sicbern geruhcn. Wir erkennen wobl die fiaanzielle Noth des Cantons Luzern.
Um aber gerade bierin unsre Uuterwurfigkeit gegen unsre Hohe Landesregierung und unsre Liebe zu dem Ct. Luzern zu beweiseu, wurden wir, falls
Hocbdieselben die Fortexistenz des biesigen Gottesbauses anszusprechen die
Gnade batten, an den apostoliscben Stubl uns wenden und von demselben
die Eriaubniss nns erbitten, alle unsere Besitzungcn dem Staate abtrcten zu
diirfen, bis auf einen zu unserer Existenz nijthigen Tbeil derselben, vorab die
Klostergcbaalicbkeiten innert den Ringmauern, ein beqncm gelegener Hof,
ein Waldboden von circa 100 Klafter jabrlicber Ertragenbeit und dazu nocb
die Summe von 600.000 Franken zinstragenden Capitalfond, wogegen dann
der Staat aucb die auf dem Kloster lastenden auswartigen Lasten ubernehmen
wtirde. Durch diese gnadige Zusage wlirde der Staat gewiss mcbr gewinnen,
als durcb die formlicbe Aufbebung des Gottesbauses, indem vuraussicbtlich die
Gebaulicbkeiten des Klosters, wcnigstens nacb ibrem Werthe, niemals konnten
verkanft werden; nns aber wurde damit der unscbiitzbare Vortbeil gegeben,
beisammen als Religiosen unseren bl. Geliibden and VerpAichtungen nacbzuleben;
aucb wiirden wir auf solcbe Weise fur die Seelsorge der Umgebnng, sowie
Digitized by

Google

—

278

—

fiir jcnc der unserm Patronatrechte UDtergebenen Pfarrpfrundcn bestmoglicfa
arbeiten nod wirken konnen.
Wir bitten demoach den H. Grossen Ratb, Hoohderselbe mochte die
angefubrten Grunde uud Anerbietungen zu wurdigen geruhen ond dem Gotteshause St. Urban seine siebenbnndcrtjahrige Existcnz wabren and schiitzen.
Dadurch wurden Hochsie gewiss aucb einer grossen Anzabl dcs katboliscbeo
Lnzerner-Volkcs gcfalligst entgegenkommen nnd die Einigkeit und den Friedeu
urn 80 tiefer griinden. Wir lebcn in der zuversicbtlicben Hoffnung, dass wir
bci Hocbdenselben keine Feblbitte eingelegt baben nnd Ibro Scbutz und
Woblwollen nns ebrerbietigst anempfehlend, geharren wir nnter Versicherung
volikommcner Hocbacbtung und Unterwiirfigkeit
untertbiinigst geborsame Diencr
Prior nnd Capitel des Gotteshauses St. Urban
Namens derselbcn:
P. Conrad Effinger, Prior.
P. Leopold Nageli, Secretarias.
Von alien anwesenden 19 Herren Cipitularen (mit einzigcr Ausnahmc des P. Lndwig
Hey or) ward der obigen Zuschrift die Zustimniung erthcilt und P. Leopold als Secretarius
dazu bestinunt, dicaelbc dem Grossraths-Prasidenten persdnllch zu Qberbringen, was aucb
den Iti. Juni geschah.
Aus dem Luzernerischen Cantonsblatt Nr. 24.

Wir Scbnltheiss nnd Regiernngsratb ....
Nach genommener Eenntniss von den eingelangtcn Verbalprozessen iiber
die untcr'm 4. Juni stattgcfundene Ansnbnng des Veto's gegcn die nnter'm
13. April 1. J. durcb den Grossen Ratb eriassenen Oecrete uber Aufhebnng
der Kloster St. Urban und Ratbbausen und Verscbmelznng dcs letztern mit
Escbcnbacb, aus welcbcn sicb ergibt, dass von der Gesammtzabl von 27.005
stimmfabigcn BUrgern des Cantons in 88 vorscbriftsgemass abgebaltenen
Gemeindeversammlungcn gegen die a. Anfhebnng des Klosters St. Urban
10.997 und b. gegen die Aufbebung des Klosters Ratbbansen 10.922 Burger
sicb ausspracben:
Haben
Da sicb nicbt die absolute Mebrheif* der stimmfabigcn Biirger fur die
Verwerfung dicser Decrete erklart bat; Mit Hinsicht anf die §§ 36 — 38 der
Staatsverfassung . . .
Bescblossen nnd bescbliessen :
1. Die vorerwahnten zwci Decrete voml3. April tretcn mit dem Tage
der BekanntmacbuDg, also den 18. Bracbmonat, in Kraft.
Dieselben sind in die Gesetzcssammlung aufzuncbmen und offentlich bekannt zn macben.
2. Die Staatscanzlei sei beanftragt, durcb das Cantonsblatt das vollstandigeVcrzeicbniss iiber dasErgebnissdcrAbstimmnngen . . . zu veroffentlicben.
3. Gegenwiirtiger Bescbluss soil durch das Cantonsblatt bekannt gemacbt
werden.
Luzern, den 14. Brachmonat 1848.
Der Scbnltheiss J. Kopp.
Namens des Regierungsratbes
der Staatsscbreiber Jost Nager.
aus dem Vcrhandlungs-Protokoll dcs Grosseu Rathes dcs Cantons Luzern am
16. Aits-ixsg
Juni 1848.
* 11.000 stinimtcn Nein; 600 Ja; 10.000 enthieltcn sicli der Stinmiabgabe,
abcr It. VerfasBUDg zu den Anuehmendcn.
(GcrechtigkeitV!)
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Nach Torgenommeneni Bericbte des Reg.-Rathes Uber die ihm zur BegntachtuDg iiberwicsenen zwei Bittschrciben
a. des Kiosters St Urban vom 15. d., worin um die Fortcxistenz dieses
Klosters, nnter Ueberlassung der dortigen KlostergebaulicbJLeiten, eincs bequem
gelegcnen Hofes, cincs Waldbodens von c. 100 Klafter jahrlicber Brtragenheit und
AnweisuDg cines zinstragenden Capitals von 600.000 Fr. an die gegenwartigcn
Convcntualen gebetcn wird, wogegen der Staat mit dem iibrigcn Klustervermogen auch sauinitlicbe Passiven und Verpfltchtnugen zu iiberncbnien hatte ;
b. des Klosters Ratbbausen vom 16. dies, worin ebenfalls nutcr Inansprucbnahme eiues Theilcs ibrer Besitzungcn ncbst den Klostergebiiulichkeilcn
um Erbaltung dieses Gotteshauses nacbgesucht wird;
Hat der Grosse Katb
In Betracbt, dass gegenwiirtig nach erfolgter Bestatigang der diese zwei
Kloster betreifendcn Aufhebangs-Decrete durch die Vctoabstimmung des Volkes
an dem 4. d. M. von einer Zurucknahme dieser Decrcte keine Rede mebr
sein kaon;
Erwagend, dass iiberhin, belangend das Kloster Ratbbausen den dortigen
Gonventaalinnen in der gestatteten Uebersicdeliing nacb dem Kloster Escbenbacb ein nicht zn itbersebendes Mittel zur Ei'fullung ihres Hauptwun»cbes, der
Fortsetzung eines zariickgezogenen, Gott geweibten Klosterlebcns, gegebeu ist:
erkaunt
I. Es sei iiber die Eingangs erwiihnten Gesuche zur Tagesordnung zu
scbrciten ;
II. Sei der Reg.-Ratb mit der Mittbeilung dieser Scblussnabme an die
beidcn Kloster St. Urban und Rathhansen beauftragt.
Fiir getreneu Auszng
(L. S.)
der Staatsscbreiber J. Nager.
Adresse: An Prior und Convent des lobw. Klosters St. Urban in St Urban.
Capitular-Act vom 25. Juni. Das lobw. Capitel, nach Kenntnissnahmc des obon angefUhrton „Auszuges aus dem Verhandlungs-Protocoll des Groasen Ralhes" hat sich entschlosseu,
an die Regierung und an das katholische Publicam fulgeude Erkliirung zu crlaascn:

Ebrerbietige Erkliirung von Prior und Capitel des Gottesbauses St. Urban.
Mit dem Gefiihle des bittersten Schmerzens baben die Unterzeichneten
die Eroffnung vernommen, durch welcbe ibnen die Aufhebung ibres Gotteshauses von Seite der Staatsgewalt ist kund gethan worden. Die Unterzeichneten fiiblen sich in ihrem Gewissen verpflicbtet, bieruber folgcnde Erkliirung zu Handen ihrer Hohen Landesregierung und zur Kenntniss des
gesammten Publicums, insbesondere des katboliscben Luzerner- Volkes abzugeben:
a. Als Glieder einer von der Kircbe ancrkaunten Corporation steben die
Unterzeichneten in einem engeren Verbaude mit der allgemeinen Kircbe; nach
canonischem Recbte koonen aber religiose Corporationen, welcbe einmal von
dem Oberhanpte der Kircbe als solcbe sind anerkannt worden, nicht anders,
als mit Zastimmung ebendcsselben Oberhanptes der Kircbe aufgchoben werden ;
b. Als Glieder eines geistlicbeu Hauses, welcbes scbon im Jabre 1148
gestiftet, bei nacbheriger Griindung eines Cantons Lnzern in den biirgerlicben
Verband ist aufgenommen worden, standen die Unterzeichneten, gleichwie ibrc
Vorfahren, von jeher unter dem Schutze der Cantonalverfassung nnd auch die
gegenwiirtige neu-revidierte Staatsverfassang des Cantons Lnzern sichert ibnen
laut § 10 die Unverletzlichkeit ibres Eigenthumes;
c. Als Nutzniesser der dem Gottesbause seit vielen Jabrbunderten gemachten
Stiftungen baben die Unterzeichneten nicht nnr das Recht, sondern die eidlicbe
Pflicht, die Unantastbarkeit und die stiftungsgemasse Verwendung dieser Vermacbtnisse zn wahren.
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d. Ueberhin rnfen die Unterzeichneten Gott and die Mitwelt zom Zeagniss
an, das3 sie auf keine Weise, weder mittelbar noch nninittelbar, die Anf hebuog
des Gotteshauses zu St. Urban bei'Torgerufen oder berbeigefiihrt haben; dass
sie sich iteiner Handiung schuldig gemacbt haben, durch welche sie eine solcbe
Massregcl von Seite ihrer obersten Landesbehorde veranlasst batten.
e. Gegentbeila diirfcn die Unterzeichneten Gott and die Mitwelt als Zengen
anrnfen, dass das Gottesbans St. Urban sich stetsfort bestrebte, seinem Stiftangszwecke trenlich nachzuleben, die Vorscbriften der Kirche and die Verordnaogen
der Staatsbehorden jederzeit zu beobachten und in Allem seine Pflichten gegen
Gott und die Mitmenschen bestmoglichst zu erfuUen.
Gestiitzt auf diese kirchen-, staats- und priratrechtlicben Motive, gestiitzt
auf diesc angefiibrten Tbatsacben, fiihlen sich die Unterzeichneten vor Gott
und in ibrem Gewisscn verpflichtet, hiemit feierlich zu crklaren, dass sie jedc
Verantwortlichkeit an der Aufhebnng des Gotteshauses St. Urban formlich von
sicb ablehnen, und dass ihneu, wenn dessenungeachtet das Gottesbans St. Urban,
nachdem es sicben Jahrhunderte hindurch die Wirrcn und Wechselfalle der
Zeit gliicklich ertragen, nun in nnsern Tagen durch Befehl der Staatsgewalt
fallen muss — nichts anders iibrig bleibt, als vor der Mit- und Nachwelt ibre
Schuldlosigkeit zu betbeuein und — der Gewalt weiohend, die Rechte der hi.
Kirche und des biesigen Gotteshauses zu verwabren. Dessen sei Gott der
Allmacbtige Zenge!
Gegeben und in unsrer Capitelsversammlung eigenhandig nnterzeichnet:
Stift St. Urban, den 25. Juni 1848.
P. Conrad us EflBnger, Prior.
P. Placidus Cammenzind, Komherr.
P. Urbanus Winistorfer, Grosskellner. P. Malacbias Hegi.
P. Albericus Schuiepper, Subprior.
P. Ambrosins Meyer.
P. Augustinus Arnold.
P. Leo Meyer.
P. Franciscus Frey.
P. Pius Meyer.
P. Leop. Nageli, Secretarius Capituli. P. Benedictus Mentclin.
P. Ildephons Tornare.
P. Job. Baptista Habertbur.
P. Uudolpbus Mohr, Cantor et Gustos. P. Carolus Haas.
P. Stcphanus Bernet, loci Vicarixis.
P. Martin Hodel.
Obigcr nErklarang" stimmcn mit eigcnhSndiger Unterschrift noch dio Expositi bei:
P. Heinrich Michel, Pfarrer in Werthcnstein.
P. Gregorius Blum in Wertheustein, Vicarius.
P. Philippus Vogelsang, Pfarrer in Deitiugen.
P. Bernardus Graf, Pfarrer in Oberkirch,
P. Salesius Winkler, Pfarrer in Pfaffnan.
Dun liochw. Hcrrn MitbrUdern in Herdem P. Robert Wirz, Statthaltcr und P. Eutycb
Jost, Adjunct und Senior wurde die ErlilSrung der Entfernung u. andcrn Umstande wegcn
niclit niitgetlieilt. P. Ludwig Meyer, Secretarius Cancellariae, iin C.ipitcl anwcseud, nat
nicht uuterscbreibcn wollen.

(Forisetzung folgt.)

Xachrichten.
Bornhem. Fr. Heinrich Raes wurde am 28. Mai zum Diacon gewellit.
EiDgeklcidet sind worden am 21. Juli Micolaus (Fr. Anton) Schors aus Maastricht
und Willibrord (Fr. Petrus) Horsten aus Gastel; am 23. Juli als Laicobrndcr
Ludwig (Br. Hilar ins) Caluw6 aus Breendonck.
Cortona. Es war zu Anfang des Maimonates, als S. Eminenz Cardinal
Dominicus Jakobini geruhtc, in der am Trasimenersee gelegeuen, den Cisterciensera
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von Oortona gebttrigen Villa Aafenthalt zu Debmen. Eine gefUhrliche Krankbeit
batte den bohen KirchenfUrsten gezwnngen, die ewig« Stadt za verlassen and sich
auf diesen stillen Landsitz zorttckzoziehen. Einige Tage nacb der Ankanft des
Cardinals begab sicb die ganze Klosterfamilie von Cortona nacb genannter Villa,
nm demselben die Aufwartung zn machen. Trotz des immer nocb leidenden
Znstandes war der Cardinal gegen alle sehr herablaesend nnd Iteberoll; fUr einen
jeden von nns haUe er ein frenbdliches Wort Nicht geringe Aafmerksamkeit
scbenkte er anch nnserem lieben Oaste nnd Ordensbrader, P. Leo Schlegel aas der
Mebreran, dem gegenttber der Cardinal sein lebhaftes Interesse flir die deatscbe
Sprache bezengte und ans versicherte, dass er jeden Tag eine bestimmte Zeit dem
Studiam des Dentschen widme. — Das milde Clima, die gesande Lnft, sowie
kleinere Spaziergilnge durch die aamnthige Landschaft fUhrten in verhlltnisrallssig
knrzcr Zeit eine bedeotende Besserang in dem Befinden des bohen Patienten berbei.
Es macbte sicb indessen die Hitze an don Oestaden des Trasimeno bald za sehr
ftthlbar; darnm zog es denn anch der Cardinal vor, sicb in die bocbgelegene
Bergstadt Cortona, nach dem Kloster von St. Antonio za begeben. Die flberans
gesunde, reine Lnft der alten Gtrnskerstadt, sowie die sorgsamste and gewissenhafteste Pflege, welche dem bohen Parpnrtrager von Seiten der HOache und
besonders von Seiten des Abtes D. Angelo, welcb letzterer von Jugend auf mit
dem jetzigen Cardinal Jakobini bekannt nnd befreandet war, zu tbeil wurde, verwiscbte nacb und nach die letzten Spnren der Kranklieit. Hit grOsster Freade
sahen wir daher dem Namensfeste des bohen KirchenfUrsten entgegen. Es war
dann aber anch das Fest des hi. Domioicua, 4. An;, ein Freuden- und Bhrentag
in S. Antonio. In der Frilbe feierte der Cardinal unter Assitenz aller Professen
und in Oegenwart der ganzen Klostergemeinde die hi. Messe, in welcher die
Nicbtpriester aus der Hand S. Eminenz die hi. Communion empfiengen. Wenige
Stunden darauf erschien der Cardinal wieder in der Mitte seiner lieben Cistercienser,
urn ihnen die Frende eines danernden Andenkens an diesen schOnen Tag za verschaffen. Es wurde nftmlicb eine photographische Aufnahme gemacbt Zu Seiten
S. Eminenz sassen der Presidente der italienischen Cistercienser-Congregation, Abt
Bernardo Dell'Uomo, (der ebenfalls zur Wiederherstollung seiner Oesundbeit die
balsamischen Lttfte Toscanas aufgesucbt hatle), and der Abt und Begrttnder des
gemeinsamen Noviziathauses zu St. Antonio, D. Angelo Maria Testa. Auch der
hochw. P. PrXfect der Camelliner nnd der hochw. P. Rector der Redemptoristen
waren zngegen. — Zum Mittagsmable, welches in dem einfacben, abor flir diesen
Anlass sehr schOn geschmUckten Refectorium eingenommen wurde, waren anch die
BUchdfe von Cortona nnd Arezzo, sowie viele andere, hobo geistlicbe and weltliohe
PersOnlichkeiten erschienen. Das fcstlicbe Mahl fand noch seine besondere Wflrze
durch die Toaste, welche in Prosa und Poesie, eincr sogar (von einom Franciscaner) in griecbischer Sprache, vorgetragen wurden. Oegen Ende des Mahles erhob
sich der gefeierte Cardinal selber zu einom lebhaft begrilssten Trinksprnche, welcher
mit einem Hoch auf Seine Heiligkeit, Papst Leo XIII, endigte. FUrwahr, das Namensfest des bohen KirchenfUrsten war ein Freuden- und Ehrentag fUr unscr Kloster!
S. Eminenz gedenkt nocb bis nacb St. Bernhardstag in St Antonio zu verweilen und wird auch geruben, dem philosophiscben Examen unserer Professen
zu prMsidieren. Es ist nicht das erstemal, dass die Cistercienser diesen KirchenfUrsten beherbergen dUrfen. Schon letztes Jahr, anlftsslich des VI. Gentenariums
sell dem Tode der hi. Margarita von Cortona, weilte Hochderselbo in unserer
Mitte. Bei dieser Oelegenbeit war es auch, wo S. Eminenz eine sehr schOne, mehr
als lebcnsgrosse Statue, welche der Abt D. Angelo zn Ehren des hi. Benedict im
innern Hofe aufstellen liess, feierlicbst einweihte, and selbsl die Inschrift fttr die Statue
in lateiniscben Distichen verfasste. Aus allem dem mSgen die Leser entnehmen,
dass S. Eminenz Cardinal Dominicus Jakobini nicht nur ein Freund und GOnner der
italienischen Cistercienser, sondern nnseres Ordens ttberbaopt ist
D. P. M.
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Lilienfeld. Der Cleriker des I. tbeol. JahrgADges Alexander (Michael) OlUck
wurde auf sein Ansochen aus dem Ordensverbaode entlassen. — Hit 1. August
Ubernalim der Bibliothecar und KUchenmeister, P. Theobald Wrba, sugleich
auch das Amt eines Novizenmeisters, und so ist denn der wiederholt geXnsaerte
Wunsch des bisherigen bercits 82jahrigen Magistors, P. Ludwig Groisberger,
(unter dem 50 Candidaten in Lilienfeld das Ordenskleid erhalten haben), seines
verantwortungsvollen und fUr seine Jahre doch %cbon allza beschwerlichen Amtes
enthoben zu werden, endlich in ErfUllung gegangen. — Freudig begiengen wir
am 5. Augost den Primiztag des vor 66 Jabren zum Priester geweihten Herrn
PrMlaten. Eonnte er auch infolgo Altersscbwilche nicht selbst celebrieren, so
gedachte doch jeder SliftsangehOrige des Jubilars im hi. Hessopfer. — Aach der
6. August war ein nicht allzu httufig in einem Stifte vorkommender Gedenktag:
P. Gerhard Schirnhofer, seit 1858 Stiftshofmeister in Wien, hatte an diesem
Tage vor 55 Jahren primiziert und der jetzige hochw. Herr Pr&lat Alberich hatte
ihm damals die Festpredigt gehalten. — Unser dritter Jubelpriester, P. Lndwig
Groisberger, primizierte vor 56 Jahren am Maria Himmelfahrtsfeste. — Hatte ons
der 2. Augost cinen Novizen, Rugen (Heinrich Schedl), gebracht, so brachte nns
der 7. August eine Doppelprimiz: P. Guido Maorer, der mit seinem Gonnovizen,
P. Robert Kirchknopf, am 24., 26. and 31. Juli in St. PSlten die heiligen
Weiben empfangen hatte, bielt das FrUhamt (Prediger: P.Alfred Edelbauor),
P. Robert das Spiltamt (Prediger: P. Heinrich Inreitter, Superior in
Marienberg, Ungarn). Zum letztenmale wohnte unser Herr Prillat dem die zahlreich
herbeigeeilten Priester und die Anverwandten der Primizianten vereinigenden
Festmable bei. Seitdem trat sichtlicb Krilfteverfall ein, der ihn an das Lager
fesselt. Am 14. August wnrde der aufs liebevollst gepflegle Abt nenerdings mit
den hi. Sterbesacramenten versehen: der Arzt gibt keine Hoffnung. Mttgo ansere
Patronin, deren Fest wir am 15. August feiern, ihren violjfthrigen Verehrer in
seinen letzen Stunden stftrken und triSsten, und ihm eine gnXdige Fttrsprecherin
sein vor dem Richterstuhle Gottes.
P. T.
Vorstehende Zeilen waren noch nicht gesetzt, als nachfolgender telegraph.
Bericht eintraf:
Am 16. August Nachmitlags ist unser hochwUrdigster Herr PrSlat Alberich
Heidmann, umgeben von den Mitbrttdern, nach langem Todoskampfe selig im Herrn
verschieden. Das feierliche Leichenbegftngnis fand Preitag am 19. Vormittaga statt.
Die erste Einsegnung nahm der hochw. Herr Bischof ROssler vor, das Reqniem
hielt der hochw. Herr Generalvicar, Abt Theobald von Wilhering, die Aebte
von Herzogenburg, Heiligenkreuz, Zwetti, Lambrecht, GSttweig, Depntatioaen
vieler Stifte, Propst Kerschbanmor u. s. w. erwiesen dem Abbas Senior die
letzte Ebre.
Marienstatt. Am 10. August traf dahier das vom 22. Juli datierte Breve
ein, durch welches der hochw. Abt Dr. Dominicus Willi vom hi. Stuhle als
Bischof von Limburg beat&ligt wurde. Gleicb am folgenden Morgen legte hochderselbe vor dem versammelten Capitel sein Amt als Abt von Marienstatt in feierlicher
Weise uieder.
Stams. Das Amt eines Gustos wnrde P. Gregor Zwerger ttbertragen. —
Die 4 Fratres: Nivard Nenranter,Johann Gnalbert ThSni, Heinrich
Rambausok nud Amadeas Heim legten am 21. Juli die feierliche Profess
ab und zwar dffentlich in der Stiftskirche, was seit Jahrzohnten nicht mehr der
Fall gewesen. In den Tagen vom 22. — 25. Juli empfiengen die genannten Cleriker
in Innsbruck die hoheren Weiben (Fr. Heinrich vorl&ufig nnr das Subdiaconat)
und werden von den 3 neugeweihten Priestcrn P. Nivard and P. Amadeus am
Feste MariK Himmelfahrt hier in der Stiftskirche, P. Gaalbert gleichfalls am
15. August in der Pfarrkirche in Bozen die Primiz feiern, wobei ersterem der
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UniversitStsprofessor
und Regens des theologiscben Conricts in Innsbruck, P.
Michael Oatterer S. J., letzterem P. Lorenz ThOny 0. Gap., Sonntagspredigor
in
Meran, die Featpredigt lialten wird. — Das Ordenijubilftum ist nanmehr an alien
Seelsorgsfilialen des Stiftes mit mOgliclister FesUicblceit begangcn worden. — Die
scbwierige und ansgedehnte Restaurierung dcr HI. BlutsKlrche ist in der Hauptsacbe
Tollendet und muss, soweit iran sie jetzt zii beartheilen vermag, als eine sebr giUckliche
bezeicbnet werden. Nacbdem im Anscblusse das Innnere der Stiftskircho einer Reinignng
nnterzogen worden, soil nun anch die Facade derselben eine Erneuorong erfabren,
Gleicbzeitig wird der Boden des Kreuzgangos mit neuen Steinplatten belcgt, welcbem
Vorgange einige, lilngst in Brttobe gegangene Grabsteine zum Opfer fallen dUrften.
•
*
Haigrange. Nous apprenons avec plaisir que le R6v. P6re Billet a I'intention
de restaurer I'^glise de la Maigrauge et de la r^tablir, autant qu'il sera possible,
suivant le plan primilif.
Cette ^glise est un vrai monnment.
II faut fSliciter cet excellent directeur, dont le d6vouement, au-dessas de
tout 61oge, s'est d6j& manifesto dans les reparations et constructions nouvelles du
monast^re, d'attirer I'atteution sar Tarcbitecture de oet Edifice religienx.
Nous le remercions, nous I'encourageons dans cette noble entreprise qui est le
conronnement de toutes ses oeuvrea et de tous les bienfaits qui'l a r^pandus sar le
monast^re de la Maigrauge, dont il est vraiment le restaurateur et Tinsigne bienfaitear.
Le succ6s de ses traranx passes nous donne la certitude qu'il arrirera i la
realisation de ses projets.
Nons sonhaitous an vin^r^ P. Billet, de jouir longtemps encore du fruit de
ses labeurs, ponr le bonbeur et la prosp^rite de la Maigrauge et la consolation
de ses nombreux amis.
Die schOno Kirche der Magern-Au wird gegenwilrtig einer stilgerechten
Reparation nnterzogen. Bekanntlich wurde dieselbe in der ersten USlfte des
13. Jahrhunderts erbaut und ist wohl mit der Liebfraneukirche eines der Hltesten
GotteshSuser unserer Oegeud. Im Laufa der Zeit war dieselbe, wie riele andere
Kirchcn renoviert und im Innern in barockem Stile ausgostattet worden. Die
Reparaturen, wolche gegenwartig vorgenommen worden, sollen das Innere dor
Kirche mit ihrer frtthgothischen Architectur in Einklang bringen. Drei sehr schmale
lilngliche Fenster erhalten prttcbtige Glasgemillde, von denen eines die Muttergottes
und die zwei anderen Engel darstellen. Dieselben sind in der bestbekannten Glas*
malerei Kirsch und Fleckner in Arbeit und geben ein prilchtiges Farbenspiel.
Freiburg wird dnrcb die stilgerechte Reparation der Kirche des Klosters in der
^Magern-Au" um eine bedeutende Sebenswttrdigkeit beieicbert werden.
OberschQncnfeld. Sonntag, den 7. Aug., legten die ebrw. Frauen: M. Caecilia
Zimmermann, M. Agnes Kits, M. Maura Hnber und M. Gertrudis
Hofmann die feierlichen, und die Cbornorizinnen M. Dominica Speoht und
M. Ludorica Hofmann die einfachen Ordensgelttbde ab. Die Laienscbwestercandidatin, Josepha Sinch, wurde eingekleidet und erhielt den Ordensnamen
Augustina. Die Professpredigt hielt P. Guido Geier von Marienstatt, weloher
auch die fUnft^gigen Exercitien geleitet hatte. Am 9. August wurde die Wahl
einer neuen Priorin vorgenommen. Ans der Wahlurne gieng als Priorin hervor
die wohlehrw. Fran M. Caecilia Zimmermann. Sowobl bei der Einkleidung
und der Profess, als bei der Priorinwahl fungierte der hochw. Horr Abt Angus tin
von Wettingen-Mehrerau, als Commissar des hochw. Herrn Dr. Petrns von HOtzI,
Biscbofs von Augsburg.
l^armsbach.
Am 18. Aug. erhielten durch den hochw. Herrn Abt Augnstin
StOckli das Ordenskleid die Chornovizinnnen Conrad a (Esther) Marconi von
Trient, Edmund a (Jeanette) ZUnd
von AltstHtten, C(. St. Gallen, Franca
(Gertrud) M tiller von Buochs nnd die Conversnovizin H n m b e I i n a ^Catharina)
Fnrger von Gries, Sttdtirol.
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Todtentafel.
Heiligenkreuz. Bcati, qui in Domino moriuntur, so konnte man sagen,
als am 15. August die Glocken verkttndeten, dass unser licber Mitbrnder P. C I e m e n s
Motliliaft vcrsctiiedcn sei. Dcrselbe wurde am 11. Feb. 1854 zu Alland in
NiederOsterreich geboren ; als Sftngcrknabe ins Stift aufgenommeu, volleudete er sp^ter
seine Studien am Gymnasium zu Wiener- Noustadt und nalim am 21. Aug. 1875 das
Ordenskleid. Die Profess legte er am 29. MSrz 1880 ab und soin erstes hi.
Messopfer feierte er am 15. August gl. J. In den Jahren 1880—1881 und 1882
bis 1884 war er als Cooperator in Niedorsuiz Ui%tig, wo ilin sein Pfarrer, P.
Marian Fichtacher, im Pfarrgcdenkbache mit den scliOnen Worten ,eiu sehr braver
Priester, ein tiefrcligiOser Ordensmann, und ein sehr eifriger Seelsorger" characterisierte
1881 — 1882 und 1881 — 1887 wirkte er als Cooperator excurrens nach Atland
und Convictslehrer, am 5. Juli 1887 kam er als Pfarrverweser nach Podersdorf
in Ungarn. Bereits im Sommer 1888 wurde der imraer schwachliche, lungenkranke
Mann von einem Blutslarze befallen, der seine Wirksamkeit hommte und ihn am
20. August 1889 zwang, seine Pfarrei aufzngeben und als Valetudinarius ins
Stift zurtlckzukehren. Hier bewllhrte er sich als eifriger Ordensmann — gehorsam
gcgen alle Befehle iind Anordnungcn der Oberen, bescheiden und liebevoll gegen
alle MitbrUder, so dass man in Wahrheit sagen kann, er babe in seinem ganzen
Leben weder innerhalb noch ausserhatb des Klosters jcmand beleidigt und seinen
Namen Clemens mit Recht verdient. Als ihn ira April 1896 zum zweitenmal ein
heftigcr BIntsturz befiel, war er zu jeder BeschHftigung untauglich, er konnte den
Chor nicht mehr besnchcn und das hi. Opfer nicht mehr feiern, dafiir aber
arbeitete er umsomehr an dcm Heile seiner Secle und bercitete sich dnrch die
hi. Sacramente, die er an alien Bonn- und Feiertagcn, sowie an alien Ordensfesten
empiieng, anf einen guten Tod vor. Wahrhafl heldenmUthig und geduldig ertrng
er alle Leiden, die ihn nicht hinderten, soweit es in seinen schwachen Krilften
stand, das Breviergebet und das Oflicinm Mnrianum zu vcrrichton — lelzteres
hatte er noch am Abende vor seinem Tode bei sich im Garten. — Einos schmerzte
ihn besonders, dass er in der letzten Zeit die Visitatio Sanctissimi und die
Anbetungsstnnde nicht mehr halten konnte. Noch am Tage vor seinem Tode
hatte er das AUerheiligsto empfangen. Wenfge Tage vor seinem Hinscbeiden
ttusserto er den Wunsch, seinen Primiztng, don 15. August, noch erieben zu kOnnen.
Am Beginn desselben, genau 18 Jahre, nachdem er sein erstes hi. Messopfer
gefeiert hatte, am Tage des Triumphes der altersel. Jungfrau, deren inniger
Verehrer er gewesen, verschied er, und gewiss (tthrte die Himmelskdnigin ihn zum
ewigen Genusse der Anschauung Oottes, da er hieuioden den im allerhl. Sacraroente
verborgenen Hciland so eifrig angcbctet hat. Seine letzte priesterlicho Handlang
vorrichtete er noch Sonntag abends, indem er einem Mitbruder die Beichte abnahm
und ihm aufgab, zu Ehren der Gottesmattcr und fUr das Gedeihen des Ordens
zu beten, dessen Wohl ihm so sehr am Herzen lag. Er ruht im hiesigen Friedhofe
an der Seite des P. Leopold Janauschek; neben dem grossen Forscher uud Oelchrten
der bescheidene und demttthige Ordensmann, Multa nonqnidem operatus, sed passus
est ea kitentione: „ut in omnibus glorificetur Dens."
Der Gefcrtigte bringt im eigencn und im Namen seines Stiftes alien hoohw.
and ebrw. Mitgliedern unsercs h. Ordens die betrQbende Kuude von dcm am 23. Juli I. J.
in Baden bei Wien erfolgtcn Ablebens seines lieben Mitbruders

Dr. P. Leopold Janauschek
und empfiehlt die Seele des Heimgegangenen dem
Schwestern.

frommen Gcbcte aller BrQder und

Stift Zwettl, am 2. August 1898.

Stephan ROssler, Abt.
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P. Leopold Jananschek wurde am 13. October 1827 zn Brnnn in
Mahren als Sohn acbtbarer Handwerkslente geboren, machte in den Jahren
1839 — 184G am dortigen Gymnasium als Scbuler von Dr. Beda Oadik und
P. Giintber Kaliwod^ seine ersten Stadien mit fast durcbwegs ansgezeichneten
Leistuugen nnd trat im J. 184G in das Stift Zwettl ein. Nach vollendetem
Noviziate, wahrend dessen er die Sangerknaben in den Oegenstanden der
dritten Grammaticalclasse nnterrichtcte, legte er in den Jakren 1848 — 1851
an der Ordenslebranstalt zu Heiligenkrenz die theologiscben Studicn mit
ausnabmslos ausgezeicbneter Censur znriick.
Schou im Gymnasium warde nnter dem Einflusse des grossen Historiographen Beda Oudik, welcher bis an sein Lcbensende dem Verstorbenen- ein
treaer, fordernder Freund blieb, Geschicbte das Lieblingsfacb Janan8,:bek8 ;
sie blieb es in seincu tbeologiscben Stadien und scbon im J. 1848 entstand
in dem jungen Theologen der Gedanke, auf dicsem Gebiete scbriftstellerisch
stcllt, wurde er seinen
thiitig za werden. Darum las er mit Eifer
Amtspflicbten vollends
die Annalen unseres OrIm Herbstc des Jabres
gcrecbt.
dens nnd begann wiib1853 wurdeer auf Grand
reud des Tbcologiestuseines Fleisses und
dioms scbon die ersten
seiner scbon friiber erNotizen zu einem „Moworbenen Geschicbtsnasticon Cisterciense"
zu sammein, dem er
kenntnisse zam Pronacb im J. 1851 emfessor der Kircbengescbicbte nnd des Eirpfangener Priestercbenrccbtes an der
weibe so viel 2feit widmete, als die Berufstbeologiscben
Hauslebranstalt
der vicr
n. o.
gescbiifte eriaubten.
Cistercienserstifte
zu
Zuerst an der Stifispfarre Zwettl und im
Heiligenkreuz bestimmt
und bewies darcb seine
J. 1852 an der dem
im Juni 1854 aas der
Stifte Wilhering in corDr. P. Leopold Jananschek
poricrten Pfarre Tberas
Kircbengeschicbte uud
im Alter von ca. 40 Jaliren.
im Janncr 1855 aus dem
als Cooperator angeKircbenrechtc gelieferten, von dem Professorcncollegiam der Wiener tbeologiscben
Facultat als vorzuglich censurierten Concurselaborate seine vollkommcne Eignung
zu dem ibm iibertragenen Amte.
Als Lehrer war er bestrebt, nicbt bloss durcb eifriges Stadium sein
eigenes Wissen, sondern aucb zu Gunsten seiner Horer die Grenzen der von
ibm vorgetragenen Fiicber zu erweitern; daber zog er aucb die Litoratnr
seiner zwei Diciplinen, die Patrologie, die Ordensgeschichte und, von dem
diesbezUglicben Bediirfuisse gerade in unseren Hausern tief iiberzengt, aucb
die Kunstgescbicbte, lauter am Heiligenkreuzer-Institute bisber bracb gelegene
Felder, in den Bereicb seiner Vorlesungen. Die glucklicbe Gabe eines ausgezeichneten Vortrages, durcb dessen Wort er seine Uiirer fesselte, half ibm
aucb, die Intensitat des Unterrichtes zu fordern.
Die von dem osterreicbiscben Episcopate im J. 185G angeordnete Verlegnng
der Kircbengeschicbte und des Kircbenrecbtes ans dem 1. nnd 2. in den 3.
und 4. Jabrgang der tbeologiscben Stadien brachte P. Jananschek in seiner
Heiligenkrcnzer Lebrthatigkeit zvrei freie Jabre, welche er mit Zustimmung
seines Oheren in Wien zuzubringen bescbloss, theils um bei Arndts, Pbilipps,
Fessler und Eitelberger erganzende Collegien zu boren, theils um sich zar
Erlangung der Doctorwiirde des canonischen Recbtes vorzubereiten, nacbdem
sein das tbeologische Doctorat bezweckender Wnusch im Jahre 1854 keine
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Sympatbie bei seinen Oberen gefunden hatte. Als abcr nacb Verlaof des
ersten Jalires kcinerlei Bestimmang iiber die Rigorosen zu dem in der Anf hebnng
begriftenen und nachbcr wirklicb aufgelassenen Doctorate ^ans dera canonischen
Recbte erlas^en worden war, nabm Jananscbek im October 1858 den ehreoTuUen Rnf, die erledigte Lebrkanzel fur Kircbengeschichte an der Wiener
Unirersitat im Jabre 1858/9 zn snpplieren, nmso bereitvrilliger an, als ihm
vielfacb die Aussicht erofFoet warde, diesclbe dcfinitir zu erbalten.
Der Eifer, mit dem er nun in Wien docierte, war kein geringerer, als
er ihn in Heiligcnkreuz cntwickelte. Der Lebrstuhl, auf dem er jetzt sass, and
das grossere Auditorinni, das er vor sich sab, alterierten die liebgewordene
Freiheit seines Vortragcs und die Freinmthigkeit seines dureb die besten
Quellen inforniicrten Urtbeilcs nicbt, nnd die Acbtung, welche seine Horer
ihm bewiesen, wie der Fleiss, niit welcbem sic die von Ihm fiir sie eigens
angelcgten lateiniscben Vorleseschriften bewaltigten, waren der lauteste Beweis
fur die Tttchtigkeit dcs Lehrers.
Der Wunsch seines Priilaten rief Janauschek im Jabre 11^59 wicder an
die Lebranstalt in Heiligcnkreuz, wo er seine bewabrte Lebrthatigkeit bis
znm Jabre 1877 fortsetzte.
Etwas enttauscbt in seinen lutentionen betreifj der Erlangung des
Doctorates und in scinem Wunscbe, die Wiener Lebrkanzel definitir za
bebaupten, warf sicb Jananscbek in Heiligcnkreuz nun mit umso grossercm
Eifer auf sein durcb die Tbatigkeit in den Ictztcn zwei Jabren zuruckgebliebencs
.Monasticon*. Fast alle Zeit, die seine Geschafte nicbt absorbierten, weihte
er demselben. Es sollte ein Bucb werdcn, wie cs unser Orden nocb nie
gebabt, es sollte alle Klostcr beiderlei Geschlechts sanimt ibren Vorstanden,
Heiligen, Biscbofen, Gclebrten, Kunstlern und ciner kurzen Gescbichte eincs
jedcn nmfassen und die Basis einer eigentlichcn Ordensgescbicbte werden.
Anf sicb allcin angewicsen, unternahm cr im Intcresse seines Werkes
bedeutende Kcisen und lernte ein scbones Stiick Europas zwischcn Triest und
London, zwi^cbcn Paris und Berlin kennen, besuchtc Klostcr nnd Bibliotbckcn,
kniipfte Verbindungen mit vielcn Biscbofen, Klostervorstandeu, Arcbivarcn nnd
Oelebrten aller curopaischon Lander an, und es mag als ein Bcispiel fur den
TImfang seiner Correspondcnz dienen, dass er nacb Italien im grossen Sinnc
allein an 2G4 Bischofe wcgcn der in ibren Diocesen gelegenen Kloster
gescbrieben bat.
Wabrend im Laufe der Jabre der miibsam gesucbte Stoff fiir sein
„Monasticon" anscbwoll, yerfasste Jananscbek nebenbei vielc grundliohe Hecensionen fiir die Wiener katholiscbc Literaturzeitung in den Jabrgangen 1858 — 1869,
fiir Wiedemanns Vierteljabrsscbrift in den Jabrgangen 1802—1873 und fur die
bistoriscb-politischen Blatter, vcrscbiedene Gelcgeuheitspredigten und lateiniscbe
Poesien.
Im Jabre 1877 konnte er endlicb den ersten Band seiner .Origines
Cietercienses" , wie er sein .Monasticon Cisterciense" nun nmtaufte, erscbeinen
lassen. Es war dies die erste Frncbt achtundzwanzigjahrigen Forschens,
vieler Reisen und grossten Fleisses, das erste kritische und vollstandige
Verzeicbnis aller Cisterciensermonchs-Abteien und selbstandigen Priorate.
Der wirklicb gebiibrende, fachmannische Dank fiir diese mnhselige
Forscberarbeit wird P. Janauscbek nur und zwar gerne gezoUt von dem
Geschicbtsforscher, welcber ein ahnlicbes ersobopfcndes Werk bei alien andcren
Orden scbwer vermisst. Dock fehlte es unserem beiingegangenen gclebrten
Mitbruder aucb von offentlicher und officiellcr Seite nicbt an ehrenden Anerkennnngen seiner gesamniten Wirksarakeit.
Unter Anerkennung seines gewissenhaften Fleisses nnd ausgezeicbneten
Vortrages wurden ihm seitens der Wiener tbeologischen Facnltat, des fiirst-
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erzbischoflichen CoDsistorinmfl and des Abtes Edmund von Heiligenkreuz belobende
Decrete uberreicht; fur seine Verdienste um die Forderung der Kunstgescbichte
ernannte ihn die k. k. Gcotral-Commission fdr kunst- und historisohe Denkinale zu ihrem Correspondenten ; in Wiirdigung seiner schriftstcllerischen Thiitigkeit,
besondcrs auf kirchengeschichtlicbem Gebiete, verlieh ibm die katholische
theologiscbe Faciiltat zu Tdbingen i. J. 1876 die tbeologische Doctorswiirde,
fur welche er von der tbeologiscben Facultat zu Salzburg die Nostrification
and Aufnahme in das dortige DoctorencoUeginm eriangte. Nach dem Erscheinen
seiner .Origines" zcichnetc ihn i. J. 1H77 Se. Majestat der Kaiser von
Oesterreicb dnrcb die Aufnabme seines Werkes in Allcrbochstseine Privatbibliothek und im J. 187H Papst Leo XIII darcb ein sein verdienstvoUes
Forschen voUends wiirdigcndes Breve aus; IHHl erwahlte ihn die RdgerschPomtnernscbc Gosellschaft fur Gescbicbte und Altertbnmskunde zu ilirein
Correspondenten, and 1882 verlicb ihm Se. Majestat der Konig von Wiirttemberg
das Ritterkrcuz seines wurttembergischen Friedrichs-Ordens.
All dicse Auszeichnuugen waren genugthunngbringend and ebrcnvoll fiir
den Mann, desscn grosser Gcist sein Riesenwerk — last not least —
gcscbaffcn hat bci krankem, ja fast siecbem Korper.
Schon i. J. 18G0 befiel ihn namlich ein schweres Gichtleiden, far welches
er durcb wiederbolten Badergebrnuch zu Pistyan und Baden durcb mebr als
30 Jahre vergebens Heilung 8uchte. In Heiligenkrenz schon war er zeitweise
gczwnngcn, seine Vorlesungen in seinem Zimmer vom Bette aus zu halten,
in den Ictzten zwanzig Jahren Terschliminerte sicb abcr sein Zustand derart,
dass er den grossten Tbeil derselbcn, der Gehkraft beranbt, im Bette oder
hochstens an seinem Schreibtische, nmgeben von Bergen von Bucbern aus fast
alien in- und auslandiscben Bibliotbekcn, zubracbte.
Trotz dieser bcmitleidenswertcn pliysischen Zustande giengcn ans seiner
Fedcr nicbt bloss die bereits gedruckten Werke .Originum Cisterciensium
Tomus I', seine auch in's Englische ubersetzte Brochure iiber die Gescbicbte
des Cistercienscrordens und die Bibliographia Bernardina hervor, er nabm auch
bcrvorragenden Antbeil an dem Zustandekommen nud der Redaction der ,Xenia
Bernardina" und bintcrliess endlicb so umfangreiche Sammlungcn an Materiale
fiir die Ordensgescbichte, dass man die Grosse seines Geistcs and seines Fleisses
so ganz ricbtig erst an seinem litterarischcn Nacblasse bemessen kann. Dazu gehort
vor AUero das reiche gesammelte Materiale fur den zweiten Band seiner ,Origines*,
acbt starkc Quartbande von Gencralcapitclstatuten, welche er eigcnbandig aus
alien ihm zuganglicheu Handschriften copierte, reicbhaltigc CoUectaneen iiber die
Scriptorcs 0. Cist., ausgedehnte Beitrage zur allgemeincn Ordensgescbichte, seine
Correspondenz und Nachtrage zu seinen bereits publicierten Werken.
Sein wissenscbaftlicber Nachlass und seine an Monograpbien iiber
Cistercienserklostcr und specifischer Cistercienserliteratur reicbhaltige Bibliotbek
warden von dem Gefertigten in Verbindung mit Dr. Otto Grillnberger, Capitularen
des Stiftes Wilbering, in seiner Wobnung zu Baden gesichtet und dem Archive,
bezw. der Bibliotbek unseres Stifles einverleibt.
Die scbwierige Fortsetzung von P. Janauscheks zweitcm Bande hat Dr.
Otto Grillnberger Ubernommcn, welcber vermogc seiner erscbopfendenhistorischen
Vorstudien und auf Grand seiner bereits geleisteten ordcnsgeschichtlichen
Arbeiten als der dazu eiuzig Bcrufene erschcint.
Mit dem Vorbebalte, dass wir unserem grossen Mitbruder P. Leopold
Janauschek nach eingehender Durcharbeitung seines Nachlasses, besonders seiner
Correspondenz, an anderer Stelle — Deo volente — ein ausflihrlicher gearbeitetes
Denkmal seines Lcbens setzen woilen, thcilen wir uuseren Ordensbriidern
vorlautig diese kurze biographisclie Scizze rait und empfehlen den Verstorbenen,
der in diesem Leben viel gearbeitet und viel gelitten, dem Gebete Aller.
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P. Janaascbek hat nicbt blosa nnserem Haase gebort, er bat dem g-anzen
Orden gebort, far dessen Oescbicbte er gearbeitet, far dessen Ehre er aicb
eingesetzt. Dies hat unser hochwardigater Herr Oeneral-Abt, dies haben die
anf den Generalcapitela Teraammelten Ordens-Aebte in ibren, sein verdienstTolles Wirken anerkennenden Manifestationen zn wiederholten Malen aasgesprocben. P. Janaascbek darf daber auob aaf das Gebet Alter reohnen !
Stift Zwettl am 18. Aagast 1898.
P. Benedict Hammerl.
Anmerk. tier RadRction. Ein Bild von Dr. Janauichek am aptterer Zeit war nioht aaliintreibcn. —
Im Herbste v. J. (clirieb er elninal una: .Mir gelit ea sebr achlerlit: Daa rechte Knlegelenk iat aberaua
krank, der Mai^ren will vom t^en niclitg wisaen, und der Bchluf bleibt tSflera total aual Welch eIn Winter
atebt mir btivor ! Aber Ich will nicht lamenliren, aondem auch Im SH. Jahre di-s Slechtbnma traduldlK leiden,
da ich doch noch immer Llebe zur Arbeit fUhle; mSchte Ihr auch daa ao achwer aaffindbaralil«.terial
entaprechen !"
*
•

»
Ferner sind gcstorben in: Magdenan, 8. Jul! M. Martina Bfichler von
Appenzeli ihres Alters im 51., der Proffession im 29. Jahre; Marienatem in
Sachsen, am 6. Jani 1898 die in Ostritz am 27. April 1873 geborene Professschwoster and Lehrerin in hieaiger Erziehungsanstalt Bmerentiann Hedwig
Schiller, wiederholt mit den hi. Sterbsacramenten verseben; Warnisbach. 19. Joii
M. Plaoida Abt von BUnzen, Ct. Aargaii, ihres Alters im 78., der Profess im
56. Jahre.

Cistcrcieiiser-Bibliotlick.
A.
Dombi, Dr. P. Marcus (Zircz). Kult^i sz^ps^gek a Bibli;Sban II. (Poclische Schonheilen in der
Bibel. II.) (Magyar Szemle 1S98. X. 2.)
G r e U s a , Dr. P. Casiniir (Zircz). 1 .) Zircz. Emidk ki'iltenii^ny. A cziszterczi Rend fen.ill;isanak nyolci5z;lzatlos
dvfordul<5ja alkalm;il)<5l. (Zircz. Eine Gedachlnis-Dichtung. Aus Aniass der Shundertslen
Jahreswende des Bestehens des Cist.-Ordcns.) — 2.) Nyolczsz;1z 6v. (Achthundert Jahre).
In >Egri Hirad<5.> Num. 30. Apr. und 3. Mji. 1398. — 3.) Az est. Lamartin : Med.
poet. IV. iDer Abend. Uebersetzung). (Kath. Szemle. 1898. III. S. 469. f.) — 4.) Ai
ember. Lord Byronhoz. (Der Mensch. An Lord Byron). — 5.) A. de Lamartin : Preraitres
meditations podtiques II. Uebersetzunt; in's Ungarisclie. (Kathol. Szemle, 1898.1.8.89 — 97.)

B.
Heilsbronn.
Die Burggrafen von NUrnberg im Hohenzollern-Mausoleum zu Heilsbronn in Wort
und Bild.
Ansbach, C. Briigel. 1897. S" IV, 152 S. Mk. 3,60. — Ref. darUber in: Hislor.
Jahrb. d. GiSrres-Gesellsch. XIX, 180.
Herrenalb.
Ein Brief des Abtes Heinrich von 11 . . . aus d. J. 1429.
(Mittheil. a. d.
germ. Nationalmuseum )
KOnigssaal.
Werth u. Bedeutung der Konigsaaler Chronik filr die Gcschiclite Kiinisj Ottakars II
und die Jugendzeil KOnig Wenzels
II (1253 — 1290).
(Mittheil, d. Vereins f. Gesch. d.
Deutschen in Bohmen.
3(1. Jahrg.;

Briefkasten.
Pfr. F. Attach: Ihr Abonnenicnt
rciclit nun bis 1900. — PBM. Kirchdorf, PPM. Habsllial
erhalten fiir 1898. '
Corresp. aus Eschenbach u. Lichtenthal musslcn wegen Raummangel zurilckgelegt werdcn.

Mehreran, 22. Augiist 1898.

P. O. M.

Heraiisgegebcn imd Verlag von den Cistercienscrn in der Mehreran.
Redlgirt von P. Gregor MUlhr. — Dmck von J. N. Teutsrh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 116.

1. October 1898.

10. Jahrg.

Kloster Maidbronn.
(FoitfeUnng and SchloM.)

Die jahrliche Recbnung stellte sich — es liegt hier jene Ton 1513 nnd
fiir den Wein jene von 1515 als erste der noch erhaltenen Rechnangen" za
Grunde — in folgender Weise zusammen.
Einnahmen:
An Geld: 266 fl. 4 ft dl. 1 alter dl.
Korn: 318'/i Malter. 7'
/Metzen.
, Weizen :30
105 « It
7
„ Spelt:
«
, Gerste : 7
1
n
„ Haber : 75
Eimer.
15 Fnder
. Wein:
Fastnachtahnhner: 12.
Lammsbanch: 1.
Week zn Weihnachten : 1.
Eier: 80.
Hen and Omet von c. 60 Moreen Wiesen.
Brennbolz nach Nothdurft.
Ausgabe:
An Geld: 260 fl. 1 U dl., 1 dl.
„ Korn: 278 Malter 5 Metzen.
„ 7
ft
, Weizen : 27
7
.
5
m
. Spelt:
,
3
«
„ Gerste : 6
. 3
n
, Haber : 54
6 Fnder 3 Eimer.
, Wein:
Schenken wir nnn auch den Gebauden einige Anfmerksamkeit!
Das Convent, .das alte Nnnnenhaus" , wie es die Klosterrecbnangen
nennen, bestebt zum Tbeile nooh in nrspriinglicber Gestalt nnd lehnt sicb iro
recbten Winkel an die S&dseite der geosteten Kirche an. Darob eine moderno
Thiire gelangt man in einen geranmigen Vorplatz; gleich links vom Eingang
f&bren einige Steinstnfen anfvrarts; erst nacbdem man diese nberwnnden, wird
,dcr Haustbnrm* sicbtbar, in welcbero eine steinerne Scbneokenstiege den
Anfgang zu den oberen Gelassen ermoglicbt. Welobes von den sonst nocb
iibrigen Gebauden das Caplansbans (Urk. 1327 Oct. 4.) gewesen nnd wo
dieWobnnng des Propstes (Urk. 1338 April 16.) sich befnnden, lasst sicb
niobt mebr bestimmen.
Drei Haasnnmmern warden mir als Wobnnng der
15. Die Rechnung fQr 1620 bringt bei der Einnahme u. a. noch die Posten:
An Grnndelu: 11 Mass.
, Krebsen: 560 Stttck.
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Dienstleute den Klosters bezeicboet. Keller, Scheuneo, Stall nngen
nnd drgl. sind nocb die alteu.
Die Miihle liegt gegen Siiden bin nabe am Convent nnd innerbalb der
Ringmaaer.
Die Gebaude waren 1513 sebr hcrabgekoromen, and batte man ror
Ansbruoh des Banernkrieges nmfassende Vorbcreitnngen zu deren Restanration
getroffen.
Vom Kreuzgang sah icb keine Spur, ebenso wcnig von der rotnia
ecolesiae, ubi exslat insigne ordinis -,"^ dieses Ordenswappen ist gleicbfalls
verachwnnden.
Vom Convents-Oar ten, in welchen das Wasser mittels steinerner Rinnen
geleitet wurde, existiert nocb der grossere Theil ; auch der Brunnen bestebt
nocb, obwobl in modernster Form aas Gusaeisen hergestellt.
Die Kircbe iat nicbt, wie man etwa meinen konttte, eine Adaptierang
der Gapelle des Dorfes Ezelnbausen, die am Kircbbofe lag, sondern von
Grand ans eine Cistercienserkircbe, bei deren Erbaaang moglichste Einfacbhcit
bei gediegener Tecbnik angestrebt wurde; etwas Reincree, Zieriicberes nnd
Herzerhebenderes kann kanm gedacht werden. Der Chor der Maidbroiuier
Kircbe schliesst geradlinig ab. Das Ostnngsfenster wird darch einen Pfostcu
Kweitheilig and bestebt die Kronang in einem Vierpass. In den vier Ecken
des Cbores ragen aus der Wandung einfacbe Consolen als Dienste-, von diesen
laufen ebenfalls einfach profllierte Kippen aus und bilden ein Kreuzgewolbe,
welcbes auf die Zier eines Scblussteincs Verzicht geleistet bat. In den beiden
spitzbogigen Wandflacben recbts und links ist je ein Fenster, jencm der Ostang
vollstlindig gleicb.
Der Triuropbbogen entbehrt jeglichen Scbmuckes. Das Schiff der Kircbe
ist in spaterer Zeit niit ciner fiachen Decke durcbzogen worden, so dass die
Gowolbe des Scbiffes von unten aus unsicbtbar sind-, sie besteben aber oberhalb
der Decke nocb bentzntage. Ein ganz schmales, pfostenloses Fenster auf der
Nordseite fiibrt dem Scbiffe das notbige Licbt zu. Eiu ausserst zierlicbes
Portal vermittelt anf dieser Seite den Eingang zur Kircbe. An dem Portale
setzen siob vor die Thiirlaibung an der Stelle, wo sonst der Tbiirsturz sicb
befindet, Consolchen, das eiue mit Blattwerk, das andere mit Weiulaub und
Trauben geschmiickt; auf den beiden Consolchen ruben die oberen Tbeile eines
Achtpasses and bilden den Portalbogen.
Vor dem einstigen Nonnencbore erhebt sicb iiber einem gewolbten viereckigen Raame ein steinerner Tbnrm, der wenig iiber den Dacbfirst der Kircbe
heransragt nnd mit einem nicdrigen Spitzdacbe abscbliesst. Der Thurm, der
erst von der bayerischen Regierung erbaut wurde, entbalt zwei kleine Glocken.
In dem genannten Oewolbe ist ein Eingang zum Unterranm des Nonnenchores;
von diesem Unterraam ist nur nocb ein geringer Tbeil erhalten, denn an dieser
Stelle riss man von der Kircbe, sie quer dnrchscbneidend, soviel binweg, als
man notbig batte, nm von der Dorfstrasse aus ein Gasscbcn zum Klosterbrunncn
anznlegen. Das Uebrige blieb besteben and wurde 188.5 zar Wobnung eines
Localcaplans umgewandclt; am Giebel derselben erblickt man das altc (jctzt
zugemaaerte) Westungsfenster der Kircbe. Die Strebepfeiler an den anssercn
Kircbenmanern sind wenig verjiingt.
Der Altar im Cbore nnd der einzige der Kircbe verdient eingebendere
Beachtung, obgleiob derselbe erst 1525 beschafift and 152G aufgestellt wurde.
Das Altarbild namlich gehort za den techniscb vollendetsten Werken des
16. Auct. III. 578. — Nach Dn Cange ist „rota in monasteriis sanctimonialium turns
lignca versatilia, qua necessaria in monasterium inducuntnr;" also rotula ecclesiae: Das
Drehfenstcr, die Winde, welche den Verkehr zwnschen Kloster and Kirche (Sacristei) gestattet.
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Mcisters Dill Rietnenschneider. Dieses Bild ist ein 2,05 m hohes nnd 1,66 m
breites Hochrelief aus grauem Saodstein. Im Vordergrnnde ruht auf eiuem
Leintucbe der Tom Kreaze abgenommene Leicbnam Christi, welcher von Joseph
TOD Arimatbaa und der knieenden Matter Maria in eine sitzende Stellnug
gebracht wird ■, Maria wird dabei von Johannes anterstiitzt. Zn beiden Seiten
befinden sicb zwei Frauen, die weinend sicb von der Scene etwas abwenden ;
darch das Salbengefass kennzcichnet sicb die eine als Magdalena. Im Mittelgrunde sind abermals zwei tranernde Fraaen niid ein wenig bei Seite ein
starkbebarteter Mann; ein anderer Mann tragt ein Salbengefass and ist das
Rild des Meisters Dill. Im Hintergrunde erscbeinen die drei Ereuze in eiuer
felsigen Landschaft; iiber dem Kreuze Gbristi schweben zwei kleine Engel,.
welobe mit Ausnabrae des Kopfes sowie der Hande und Fiisse befiedert sind/
mit flatternden Tiicbern in den Handen ; im Rabroen des Bildes fiber den.
Krenzen erblickt man die Sonne und den abnebmenden Mond. Unter dem
Bildwerke sind drei kleine Flachreliefs : die Apostel Petrus, Paulas und Andreas
nnd zwiscben diesen eine Inschrift v. J. 1526 angebracbt, " welche noch eigens
wird erwiihnt werden. Scbade, dass diese Flachreliefs und die Inscbrift durch
den fiir den Altar viel zn grossen and massigen Tabernakel moderner Gothik
verdeckt werden. — Von diesem Bilde sagt die Klosterrecbnung v. J. 1525
unter den Posten der Ausgaben: ,Item 11 fl. Meister Dyln fur 1 schone
steinerne Figur." Alies Uebrige vom Hocbbau dieses Altars gehort der Zeit
der Renaissance nnd der Abscbluss fiber den Kampfern der Saulen der
neaesten an.
Zwei Nebenaltare kamen, ganz nnd gar nnpassend, 1533 in die nach
der Verwfistnng im Bauernkrieg wiederhergestellte Klosterkircbe and warden
nebst dem profanierten Hanptaltare darch den Wiirzbarger Weihbiscbof Johannes
Rentter consecriert.**
Auf dem Estrich sind zwei Epitaphien friiherer Propste. An der Mensa
des linken Nebenaltars nnd zwar anf der Evangelienseite derselben erblickt
man die Fignr eines liegenden Lowen, der in seinen Tatzen ein Wappenschild
halt; es ist fdnfmal gespalten und jedenfalls das Seinsheim'sche ; von der
Fignr des Ritters, die einst auf dem Lowen gestanden, fehlt jedwede Spar.
In der Klosterkircbe wurden zu Anfang des 16. Jahrhunderts, wie die
Rechnnngen answeisen, die beiden Erouzfeste hocbfeierlich begangen.
Seelgeriitbe waren folgende zn halten:
Jabrtag fur Hedwig von Gastell, deren Eltern sowie ffir Fran Bertha
von Henneberg und deren Gemabl.
1240 Dec. 19.
„ Siboto von Ezelnhausen.
1242 s. d.
Graf Heinrich von Gastell. 1258 Jnni 7.
Burger Gisbrecbt von Karlstadt und seine Hausfrau Cunegundis 1271 Jan. 16.
„ Erkenbold Roth, Btirger zu Wurzburg.
1290 Aug, 26.
, die Hacken.
1302 Juli 4.
n
I. Kunz Rottenbauer von Rieden und seine Ebewirtin Fridratt.
1327 Oct. 4.
•
„ Ritter Aplo Fucbs von Gerolzbofen nnd seine Gemahlin.
1328 Juli 21.
»
„ Conrad Flarheim von Brunn und seine Fran. 1338 Dec. 2.
n
. Grete von Grumbach, Hausfrau des Johann von Grumbacb,
sowie ffir alle ibre Altvordern und Nachkommen;
17. Nicdcrniayci-. Kiinstgcschichtc der Stadt Wilrzhiirg. S. 260. — Weber, Leben
und Wirken des Bildhnners Dill Ricmcnschiieider.
S. 28—30. 18. Klosterrecbnung v. J. 1683.
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Jahrtag fiir Heinrich von Gram bach and seine eheliche Wirtin Grete;
.
, Bertbold von Grombach;
, Eberhard von Grumbacb. — 1368 Mai 22.
Das Eloster besass aoob eine Cape lie. Am 15. April 1261 verlieh
Bischof Bertbold za Bamberg fur die Besocher der Capelle S. Gertradis apnd
raonasterium Maidbronn aaf den Weihetag derselben and einige andere Feste
einen Ablass von 40 Tagen. Diese Capelle ist von der Bildflache Terschwanden.
Icb balte dafdr, dass aie oberhalb der einstigen Sacristei sich befand and von
dem, den Nonnen zaganglichen Theil der Sacristei, wo die Winde war, ein
Anfgang in die Capelle fiihrte, die nur die Klosterfranen besuchen darften;
wenigstens lassen die eigenthnmlicben Sparen eines vormaligen Banes, der
im Conventgarten gestanden sein mass and an die siidliche Kirchenmaaer
sich anlcgte, diese Annahme zn.
Nachdem wir einen Blick auf den Besitzstand und die Gebanlichkeiten
des Klosters geworfen, diirfle es Zeit sein, den Faden seiner Geschicbte wieder
aafznuebmen.
Gegen das Jabr 1259 bin scheint es dem Kloster an Bedrangnis Dicbt
gefehlt zu baben; denn 1259 Mai 2. sprioht Papst Alexander IV von etlicheo,
welcho Maidbronn anter dem Schein des Recbtes anf mancherlei Weise
anfechten, wiibrend er f iinf Tage spater dem Oompropst Heinrich za Bamberg
and Schatzmeister von St. Jacob ebendaselbst gebietet, das Kloster gegeii den
Pfarrer zn Rimpar, den Biirger Heinrich Rotb za Wdrzbnrg und einige andere
geistliche nnd weltlioho Personen in der namlichen Stadt za schiitzen and zu
vertbeidigen, sowie die Widersaoher za strafen.
1260 Oct. 18. insinuiert H(einrich von Waldau), Dechant zn Bamberg,
dem Pleban des Domes za Wiirzbarg ein Mandat des namlicben Papstes gegen
Ritter Otto Blnmelin wegen der Capelle zn Stammheim.
1260 Jan. 7. versprechen Juta, Abtissin zu Maidbronn, Arnold, Cnstos
za Bamberg, and sein Bruder Heinrich, genannt von Snnnenberg, dem Bischof
Bertbold von Bamberg, welcher die darch Heinrich von Sunnenberg der
Bamberger Kirche iibergebenen Herrschaftsgiiter Eberbartsdorf and Froenlocb
der Abtissin Jnta zar Nutzniessnng bestimmt hatte, ein CistercienserinnenKloster in Sannenthal erbauen und daaselbe Obereberbartsdorf heissen zn
woUen; die Frauen fiir das nene Kloster sollten aus Maidbronn genommen
werden. Hier sind nns die ersten Anfange der Stiftung des Klosters Sonnenfeld
berichtct, welcbe 1261 — 1264 durch Heinrich und Cunegundis von Sonnenberg
erfolgte ; man hatte den geplanten Namen inzwischen fallen lassen. Maidbronn
beobacbtete, nach Gesagtem za schliessen, jener Zeit gewissenhaft die Ordensregel and erfreate sich eines zahlreichen Convents.
1276 April 23. gab Abtissin Juta die Erlaubnis zum Yerkauf 2</, Morgen
Weinberg in Stammheim an Brader C. in Elgersbeim, welcben Verkaaf Brnder
C, Converse in Maidbronn, beschaftigt hatte.
1285 Dec. 10. bekunden Abtissin Agnes and ibr Convent, dass sie dem
Conrad von Kleinochsenfart and seinen Erben eingegeben baben nnd eignen
1 Morgen Weinberg in loco dicto Tyrbach (Unterdtirrbach) gelegen am 30 dl.
jahrlichen Zinses.
1290 April 11. setzt es zwischen Abtissin nnd Convent zn Maidbronn
einerseits und Abt and Convent des Klosters Schwarzach anderseits einen
Streit ab wegen einer Samme von GO Mark Silbers.
1290 Juli 26. verpfandet der edle Conrad von Tecke wegen des Scbadebs
welcben er den Klostern Ebrach, Maidbronn nnd Himmelspforten zugefSgt
hatte, seine Einkiinfte im Dorfe Kaltensondheim fiir Ebrach mit 9, f&r Maidbronn

_ gitized by

Google

—

293

—

mit 42, fiir HimmeUpforten mit 7 U dl. Maidbronn war an seincn Gutern
7.a Geldersbcim ein Schaden von c. 61 f^ dl. Ternrsaobt worden; es sollte nacb
Urk. 1291 April 7. jabrlich 5 tt dl. Zins erhalten soiange, bis der crlittene
Verlust wieder ersetzt sei ; aber Abtissin and Convent klagen, dass ibnen 8t«tt
6 U nur 1 U abgcgeben wiirdc, and bitten Gcrnod von Erlach, den einen der
Biirgen, dass der zuriickgebaltene Zins gezablt werden uioge.
1291 Jan. 4. beklagt sich das Eloster wegen eines gewisscn Foldcs, im
Volksmunde Wert (Wehr) genannt and auf Stamniheimer Marknng anter dem
Neuenborg gelegen, gegen die Gemeinde Obereiscnbeim, dass sie das Feld
scit 24 Jahren widerrecbtlich besitze. 1292 Jan. 24. wurdo die Saobe zu
Gunsten des Klosters entsobieden und ibm Ersatz des Sobadons und der
Gerichtskostcn zngesichert.
1292 Juni 12. werden die Streitigkeiten zwisoben dem Kloster einerseits
sowie den Gebriidern Gotz and Hermann Hacken, Sohnen des Herbord Hackcn,
wegen des 1 U dl. jabrlicb, das ibr Vater zu zahlen versprooben hatte, das
aber niobt gezablt worden war und nunmehr eine riiokstiindige Summo von
20 U betrug, za Gansten des Klosters gescblicbtet.
1293 Sept. 16. Abtissin und Convent zu Maidbronn vertragcn sich mit
dem Propste Lupoid and dem Capitel zu St. Stephan in Bamberg wegen eines
Peldes, Ginwertb genannt, auf der einen Seite an den Main, auf der
anderen an das Dorf Isenheim (Obereisenheim) anstossend, dabin, dass das
Kloster den Ginwertb besitzen und auch das Alluvium baben solle, welcbes
der Main ibm geben oder zafubren wiirde; was aber derselbe binwegfUhre
solle den Isenbcimer GUtern des Stiftes zu St. Stephan zufallen.
1297 Jan. 23. spracben Biscbof Mangold, Dompropst Heinrich von
Wechmar, Oomdecbant Arnold IV von Spiessbeim und alle Pralaten der Stadt
Wiirzburg das Interdict iiber Wiirzburg aus. Die Btirger woUten namlich der
Gcistlicbkeit Wein und Getreide nichl mehr in die Stadt ein- und ansfiihren
lassen, wenn sie nicht mit ibnen gleiobe Lasten and Abgaben tragen wolle.
Konig Adolpb neigte sich zuerst auf die Seite der Barger. Als diesc aber
den Aebten von Ebraob, Beilsbronn, Bronnbach, Langbeim and Schontbal
sowie don Abtissinnen von Himmelspforten, Maidbronn und Heiligentbal in
deren Hofe zu Wurzburg einfielen, Wein und Getreide aus denselben nabmen
und dem offentlicben Verkaufe unterstellten, sowie ibnen scbwere Abgaben
anflcgten, spracb man die obige Strafe aus, wabrend Konig Adolpb versicberto,
den Biirgern nie mebr eine Gnade erweisen zu woUen, ebedenn sie gegen ibren
Biscbof sicb gehorsam und friedfertig erzeigten.
1299 Dec. 21. verkanfte Abtissin Gutta jfl Maidbronn dem Abte Hermann
von Ebracb nm 21 U dl. ibre Giiter in Bullenbeim. 1802 Febr. 16. gab das
Kloster seinen Hof, .in der Vitze" zu Kimpar gelegen, dem Conrad, genannt
von Kimpar in Erbpacbt. Am 4. Juli des niimlicben Jabres warden Streitigkeiten, welcbe zwisoben dem Kloster einerseits sowie Gottfried and Hermann
Haoken von Wiirzburg, Patronen — sowie ibrem Bruder Herbord, Pfarrer der
Kircbe za Rimpar and Canonikus zu Stift Haug, anderseits bestanden, in
folgender Weise beigelegt: Das Kloster hat dem Pfarrer von 2 Huben, die
zur Pfarreistiftung gehoren und auf Maidbronner Marknng liegen, jiibrlich
24 scb. dl., 10 Fastnacbtshiihaer, 1 Fnder Heu und 3 Fuder Holz zu reicben ;
der Pfarrei werden ausserdem eine Hofreite, genannt Interwizze, sammt
Eingebor und 2 Morgen Weinberg in der Hemethliten in der Nahe vom
Kossberg angewiesen ; endlicb gibt das Kloster dem genannteu Gottfried 1 U dl.
Zins, den es jabrlich auf Georgentag in den Herrn Hackcnbof '^ za Wiirzburg
19. Es gab einen grosscn und einen kleinen Hof zum Herrn Hackcn; die Nr. 4—6
und 8 des III- Distr. bildeten diesc beiden HOfe-
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zu bringen bat (1318 s. d. bekennen Weppner Hermann, genannt Hacke, ond
seine Fran Cunegundis diesen Vertrag voni 4. Juli 1302).
1310 Juni 16. Bisobof Andreas zu Wnrzbarg entscbeidet in einer
Strittigkeit zwischen dem Klostcr und Hermann Unruh, Rittcr von Arnstcin,
wegen 6 Malter Korngiilt zu Geldersheim zu Guiisten des Klosters.
1312 Not. 12. bekennt Abtissin Gutta nebst ibrem Convente, an Scifricd
More, dessen Frau Getraud und deren Erben ewiglicb geiieben zu habeo
4 Morgen Weingarten, zn Retzstadt im Remessgereuth gelegen, gegen den
■/t Ertrag und unter der Bedingung, jahrliob 100 Scbnittlinge im Weinberge
einzugraben und ibn mit G Fubren Diiuger zn bessern.
1319 Not. 9. bekunden Abtissin Gutta uud Convent, dass sie ob bezablter
21 U dl. auf die Giiter in Bullenheim zu Gunsten des Abtes Friedrich von
Ebracb uud seines Klosters verzicbtcn, and dass die Einkiinfte von 6 Malter
Korn naob Ableben der Nonne Agnes, genaunt Riglerin, zu Maidbronn an
genannten Abt und Kloster beimfallen sollen.
Auch Papst Nicolaus V nabm sicb unseres Klosters in dessen Bedrangnissen an and trug 132.H April 1. dem Decbant uud Scholaster beider Stiftc
Bamberg und Wiirzburg auf, das Kloster zu schiitzen und zu vertbeidigen,
sowie dessen Feinde zii strafen. Aebniicben Befebl gab Papst Benedict XH
1334 Nov. 21. Heinricb, dem Cantor des Domstifts zu Wiirzburg, wahrcnd
Papst Clemens VI 1343 April 12. dariiber klagt, dass nioht dnr die jctzige
Abtissin and ihr Convent, sondern aucb ihro Yorgangerinnen zum Nacbtbeilc
des Klosters Giiter and Recbte an geistlicbe und weltlicbe Personcn theils auf
lebenslang,
theils batten;
nur fiirundeinige
Zeit, tbeils
aber auchzu t'iir
zinsweise iiberlassen
er fordert
den Scholaster
St. ewige
Jakob Zeitcn
in Bamberg
auf, Sorge zu habeu, dass die entfremdeten Giiter wieder beigebracht wurden.
Wie Nicolaus V nahm sicb auch Papst Innocenz VI 1355 Juli 1.^. des Klosters
gegen Rottwirk, Cborberr za Stift Hang, Ritter Eberbard Truchsess und andcre
geistliohe und weltlicbe Personen durch den Chorberrn Dietrich von Apollt au.
1328 Juli 25. warde die Filiale Zalichsheim (Zeilitzheim) durch Biscbof
Wolfram von der Matterkirchc Herlheim abgetrennt und zur Pfarrei erboben.
Der Mutterkirche eignet der Biscbof als Entscbadigung 3 Morgen Weingarten
zu Gubacb (Gaibach) ; Abtissin Elisabeth zu Maidbronn als Patronin der Pfarrei
Herlheim und Ritter Friedrich von Grumbach als Verwalter der Kircbe Zalichsheim geben zu obiger Vcrfiigung ihre Zustimronng.
133() Sept. 25. Vor dem Abte des Klosters Banz bericbtet Bruder
Conrad von Niirnbcrg, Conventual zu Langheim, als Anwalt fiir Abtissin and
Convent zu Maidbronn wider Gottfried Berenger zu Geldersheim, wie der
Hof, genannt der Kleinhof, nebst Eingehor, den jetzt der Beklagtc innc babe,
dem Kloster Maidbronn eigenthiimlich zustebe; durch den widerrechtlichcn
Besitz sei dem Kloster ein Scbaden von c. 40 U dl. erwachsen; er bitte am
ricbterliches Erkenntnis.
1338 April 16. vergleicben sich Decbant und Cantor von Stift Haug im
Namen ihres Capitels sowie der Propst von Maidbronn in seinem, der Abtissin
und des Conventes Namen wegen gewisser Zebntbezuge zu Maidbronn dem
Schiedspruche der Compromissrichter gemass.
1359 Febr. 24. verkaufen Else von Grumbach, Abtissin, and der Convent
za Maidbronn ihr Lehengot in Dorf und Feld zu Brannen (Briinn) an Boppo
von Henneberg, Comthur des deutscben Hauses zu Munnerstadt.
1371 Juni 12. Abtissin Elisabeth und der Convent zu Maidbronn verleihen za Erbe an Hermann Kropfeln und all seine Erben 1 Morgen Weiowachs, im Steinbach, Heidingsfeider Markung, gelegen; davon soil er die
nacbsten 4 Jahre keincn, nacbher aber jahrlich auf St. Martinstag 1 U dl.
Zins entricbten.
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1391 Mai 27. treffeo Kloster zu St. Stephan in Wiirzbai'g ttnd Maidbronn
eioe Vereinbarung wegen des Hofos zu Stanmiheim.
1394 Aug. 20. entscheidet Hcinrich von Witzleaben, Domhcrr zu Wurzbnrg
und Landrichter zu Franken, wegen des Fiscbwassers zu Stammhcim fiir das
Kloster.
1402 Dec. 4. Schwester Els, Abtissin zn Maidbronn, verkauft mit Zustimmung ibres Conventes an Wolf Meier, wohnhaft in Herlhcim, und desscn
Frao Hedel fur dcrdn Lebzeiten 24 dl. jahrlicher Gillt, welche aid auf deren
Haus, Hofreite u. s. w. in Feld und Dorf zu Herlbeim haben (1413 Mai 22.
recognosciert Ott Wolf, Domberr zu Wiirzburg, dass Wolf Meier und seine
Fran diese 24 dl. und andere Objecte dem Kloster Ebrach legieren und
resignieren. 1418 Nov. 11. tauscben Abtissin Elsbeth und ibr Convent Air
diese 24 dl, von Ebracb ein Hans zu Wiirzburg ein zur Gatteru genaunt nnd
in der Niihe des Hofes Kronacb ; *" das Haus bewobnt Anna Weinmiinnin, die
jabrlich 30 sch. dl. auf Martini zabit; ferner zwei weitere Hanser zu Wiirzburg,
dcr Spiess *' genannt, welcbe Riidiger Tynne besitzt, der jabrlicb 3 U dl. zablt)-.
Eine Urkunde von 1408 Aug. 4. bietet eine traurige Schilderang der
Lage unseres Klosters und ist zu merkwiirdig, als dass es genngen konnte,
kurzweg nur den Inhalt derselben zu geben. Sie moge darum in deutscber
Uebersetzong bier eine Stelle finden.
.Wir Schwester Elisabetb, Abtissin, und der ganze Convent des Klosters
in Frauenprunn, Cistercienser-Ordens, Wiirzburger Bisthums, bekennon alien
und jeglicheu sowohl gegenwartigen als kunftigen durch vorstehenden Brief:
Da genanntes unser Kloster ach in so grosse Armut gefallen, ja gewissermassen bis zum endlicben Untergang gekomnien, dass keine Hofifnung ist, es
konne durcb unsere oder uberhaupt durch weiblicbe Obsorge wieder aufersteben,
indem fast alle Guter and Benitzungen desselben, sei es durcb Verausserung
oder Verpfandung, in fremder Hand sind ; desbalb haben wir woblbcdacht und
einstimmig genanntes unser Kloster mit alien Weinbergen, Baohen, beweglicben
und un beweglicben Giiteru, freien oder von andern besetzton, mit seincn
Aeckern, Wiesen, Weiden, gesucbten und zu suchenden Dingen, nebstdem mit,
alien Recbten, Freibeiten, Privilegien, Kleinodien und immer wolcben anderea
Sachen innerhalb und ausserbalb — nnter die Obsorge and Leitnng der
ebrwiirdigen Manner und Herren des Herrn Abtes und des Cunventes in Kloster
Lankbeim nnscres Ordens, Bamberger Bistbams, iibergeben, nnterworfen
und geurdnet, iibergeben, unterwerfen und ordnen es mit solcher Bedingnng,
dass sie iiber alle und jegliche Dinge nnd Giiter unsers Klosters bestimmen,
verfugen und tbun, wie es ibnen gef^llt und niitzlich erscheint, indem wir von
unserer Seito allem nnd jeglichem entsagen und auf die genannten Herrn
iibertragen mit voUem Eigentbumsrechte, so dass sie und ibre Nacbfolger unter
dem Titel wabren Eigentbums es friedlicb and fur immer besitzen mogen.
Wir versprecben mit guten Treuen, die Giiter, Besitzungen und Dinge
oder einiges derselben weder selbst noch durcb andere heimlich oder offentlicb
jemals zuriickziiverlangen and uns in deren Besorgung and Verwaltung einzumiscben ; aucb werden wir uns nicbt anmassen, ferner Personen zum Ordenskleide anzunebmen.
Dagegeu konnen die genannten Herren von Lankbeim anser Kloster in
ein Priorat unseres Ordens, das fur immer von ibnen zu regieren ist, mit voUer
ZustimmuDg unser aller nmwandeln, doch so, dass wir Zeit unserers Lebens
in gewohnter Weise in unserm Kloster weilen diirfen; wir werden ausser
20. Er lag uninittelbar vur dem IlaDBe .Scharfes Eck", wiirdc i. J. 1759 zugleich
mit junem abgutragcn und dcr Platz zum Garten des AugiiBtinerklusters gezogen. — 31. Ein
Haus zum iSpicas lag io dcr untern Wdllerganse.
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Wohnnng und dem zum Leben Notbwendigen nicbts weiter verlangen and
wnnscben nnr, dass darch Hilfe und weise Leitnng der Herren von Lankheim
unaer Kloster sich einigermassen wiedor hebe und giinstigeren Gescbickes siefa
freue; nnd alsdann werden sie billig und passend je nacb Mebrang der
Ertragnisse nnd Einkiinfte fur una aorgen konnen.
Dem u. 8. w. zn Urknnd baben wir Torstebendem Brief unsere Insiegel
angebangt.
Oegeben und gescbehen in nnserm Kloster im Jabre des Herrn 1408
am Tage des bl. Beichtigers Dominicus."
Dieser Urkunde folgt eine zweite:
,Wir Brader Castorins, Abt der beiligen Dreieinigkeit von Brendalo, "
decretornm doctor und Generalvioar des Cistercienser-Ordens, nnd die iibrig-en
Definitoren dea Generalcapitels genannten Ordens thuen manniglich kund, dass
im Jabre dea Herrn 1408 am 15. Tage dea Monata September in unsere m,
in der Stadt Nurmberg gehaltenen Capitei ein gewiaaer Beacbluaa gefasst
worden ist, der Wort fSr Wort folgt.
Da das Kloster in Franenbrunn acb in so groase Notb und so grosses
Elend gekommen, dass es keine Hoffnung, keinen Weg und kein Mittel gibt,
wodurch das Kloster bei fortbestebendem Regimente der Klosterfrauen ana
dem nngebeuerlioben Verfalle konnte erhoben werden, darum baben die
genannten Klosterfrauen alao verzweifelt ibr Kloater mit all' seinen Sachen
and Gntern, beweglicben und unbeweglicben, dem Herrn Abte von Lankheim
und seinen Nacbfolgern, wie aus dem bieriiber ansgestcllten Briefe deutlicher
erbellt, ubergeben, indem sie nicbts destoweniger beantragen und bitten, dass
die genannte Frauenabtei zu einem Priorate von Moncben unter Begierung
dea Abtea von Lankheim and aeiner Nacbfolger gesetzmaasig gemacbt werde.
Das Generalcapitel, in der Hoffnung, dass diese Umwandlung von Gott
ausgebe nnd es zur Mebrnng des gSttlicben Dienstes nnd zum Heile der
Seelen sehr wirksam und heilsam sei, wenn genannte Frauenabtei in ein
Monchspriorat, das unter Leitung des Abtea von Lankheim und aeiner Nacbfolger nacb den Ordenainatitutionen far immer za atebeu bat, umgewandelt
.wiirde, — macht ea in Wirklichkeit dazu und iiberantwortet es, docb ao, daas
genannter Abt von Lankheim in besagtes Priorat binnen einea Jahrea secbs
Monche setze, deren einer Prior sei und beisse and nacb zebn Jabren in
abnlicher Weise zwolf Monche mit einem Prior, und wenn es fuglich gescbehen
kann, die dort noch lebenden Nonnen in andere Kloster dea Ordena vorweiae ;
wollen aber die Nonnen an genanntem Orte fur ihre Lebenszeit bleiben, soil
es geatattet aein, docb ao, dass Wohnung and Tisch der Monche and Nonnen
getrennt seien, was dem Ermessen und der getreuen Leitung des genannten
Abtes und seiner Nacbfolger iiberlassen wird und wofur sie Gott und dem
Generalcapitel Rechenschaft geben werden.
Dem zu Urknnd ist das Siegel nnaerea Vicariatea gegenwartigem Schreiben
angebangt. Im Jabre, Tage and Orte wie oben.*
Die geplante Umwandlung fand niebt statt; obgleioh keine beznglicben
Urkunden vorliegen, diirfte man docb als sicher annehmen, dass Biscbof
Jobann I ein kraftiges ,Icb will nioht" als Antwort gegeben bat."
1423 Marz 27. tauscben Abtissin Elsbetb and ibr Convent mit Prior
Otto von der Cartbauae zum Engelgarten in Wnrzburg einige Giiter zn
Estenfeld.
22. Der Abt von Brendulu kommt im Generalcapitel von 1408 wohl vor, aber vom
Kloster Haidbronn ist in den una bekannten Sammlungcn der Statuten desselben nicht die
Rede. In NUrnbergwurde docb kein Generalcapitel gehalten I Die Stelle nnklar. (D. Redaction.)
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1439 Sept. Priorin nnd Convent sowie Propst P. Friedrioh Wooboer
zn Maidbroun rererben die Miible daselbst an Konz und Gerbas Startz. 1450
Sept. 8. belebnen Priorin Margaretha and Convent den Andreas Krans zn
Stammheim mit 3'/f Morgen Weiogarten am Elsasserberg daselbst 1459
Jnli 10. werden der genannten Priorin 2'/t Malter strittiges Kom von Bisebof
Jobann zn Wurzburg zagesprocben. 1462 Oct. 3. stelit Andreas Krans zo
Stammheim mit seiner Fran Margaretha einen Bekenntnisbrief ans, dass sie
laut Lehenbrief d. a. s. gewisse Weinzebnte za Stammbeim von Priorin
Margaretba nnd deren Convent als Lehen empfangen baben. 1478 Jan. 29.
wird gesagt, dass 5 Acker Wiesen zn Helpersdorf von Abtissin Gatbrin and
dem Kloster zn Maidbronn za Leben rnbreo.
1492 Jan. 27. belebnen Priorin Margaretba Meyerin und Convent den
Micbael Wortwein und dessen Fran Barbara mit der Mnble, im Kloster zn
Maidbronn gelegen (Gin anderer Lebenbiief, dieselbe Miible betrefiend, ist
vom 19. Jali 1515).
Um diese Zeit war die Klosterzncbt *' aas Maidbronn fast gSnzliob
verscbwnnden. 1492 Juni 11. sobrieb Bisebof Budolpb zn Wiirzbnrg, er babe
in Erfabrung gebraebt, dass unter den Klosterfraoen zn Maidbronn eine wabre
Auflosnng berrscbe: sie giengen frei aas and ein, wobin, zn wem nnd so
oft sie immer wollten; sie liessen die Lente ins Kloster nnd erfrecbten sicb,
von den Fenstern aus mit Anssenstebenden za spreoben nnd sicb zn nnterbalten ;
alle Scben und Scbam wiirden bei Seite gesetzt. Er erklart, solcben Unfug
ferner nicbt dulden zu wollen, und verbietet das seitberige Treiben : man d&rfe
weder geistliehe noob weltlicbe Personen ins Kloster lassen ausser in jenen
notbwendigen Fallen, die im kiroblicben Becbte vorgeseben sind, bei Strafe
der Exoommnnicatio latae sententiae, der Suspension vom Belreten der Kircbe
f&r Abtissin und Convent; jede andere Person, welcbe gegen dieses Mandat
bandelt, zablt 10 fl. Strafe. Aucb die Caplane trifft die Exoommunioation and
Suspension. Der mit der Insinuation Beanftragte bat cbestens das Mandat
bekannt zu geben bei Strafe der Excommunication and von 30 Goldgal4en,
wonn er nicbt geborcbt. Insinuiert wnrde das Mandat im Kloster darob Pfarrer
Jobann Hoffmann (wobl zu Bimpar) am 1. Jnli.
Verge bens! Denn 1500 Marz 21. erliess Bisebof Lorenz ein Mandat
ganz gleioben Inbalts, welcbes Cooperator Jobann Gropper zn Rimpar im
Kloster am 29. Marz bekannt gab.
1513 Dec. 20. Derselbe Bisebof will das Kloster Maidbronn, welcbes
nlange Zeit durcb weiblicbe Regierung ganz in Abfall gekommen und derart
verarmt ist, dass sicb die Personen Gott zu dienen allda nicbt liinger entbalten
mogen", wieder aufricbten nnd besohliesst nacb vorausgegangenem EinverDcbmen mit Abt Emmerau za Langbeim als dem Visitator des Klosters, es
binfdr durcb einen Propst oder Provisor aus Langbeim verwalten zu lassen;
dieser soil den Klosterfranen — deren es im J. 1515 nur nocb vier gab^.
.die alte Priorin", ,die Soboderin", eine nicbt niiber Genannte and Cbristina,
welcbe beiden letzteren 1515 nacb Sobonau verscbickt warden, wo Cbristina
nocb im J. 1530 lebte'* — von der Klosternntzung die Pfriinde nacb des
Bischofs Ermessen geben, sicb und das Klostergesinde davon nnterbalten,
jabrliobe Reobnang stellen, den Activrest nacb Willen and Wissen des Biscbofs
23. Dass es damit am diese Zeit schlimm stand, beweist die Notic aus den Verhandlungen des Generalcapitels v. J. 1488; Ad instantiam abbatis de Lanclibeim Gen. Cap.
gratiose agere volens cum sorore Anna de Ridem, moniali monast. Fontis Virginum, earn
rehabilitat, ut non obstante inhabilitate, quam ex transgressione voti continentiao . . .
incurrit, ad omnes Ordinis honores . . . valeat admitti. — 24. Klosterrecbnungen von
1513-1530.
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am Klostcr verbauen ; fiir seinen Fleiss und seine Miihen soil der Propst seine
Stcllung auf lebenslang bebalten.
Der erste Propst, der daranf bin aus Kloster Langheim nach MaidbrODD
entsendet wurde, war P. Peter Konigsdorfer.
Inl4 Dec. 20. arkandct
er wegen des Conventes Maidbronn nnd des Miillcrs Kunz 8ele daselbst in
eincm Vertrage (dabin resutnieren auch Urk. v. 1521 und 1524). 1515 Jan. 23.
gibt er von wegen des Klosters and Convents den Hof zu Maidbronn
als
Erblehen aus; 151() Marz 2. nennt er sich in einera Lebenbriefe , Propst nnd
Verwalter." 1518 Mai 2. kauft er '/^ Theil der ,Muhle am Kloster Maidbronn
gelegen" am 83 fl. rh. 1519 Mai 10. erklart er das Kloster als ,in Abfall
und Unwesen sich befiudend."
1520 Mai 21. werden von dor Wurzbarger
Canzlei bezngiicb des Einkommens des Yerwesers der Pfarrei Herlbeim Anordnungen getroffen und dem Propst Konigsdorfer sowie dem Convent zu
Maidbronn ,in Ermanglong einer Abtissin" ubermittelt. 1521 April 5. iibergibt
ihm Bischof Conrad zu Wiirzburg die Prasentation auf genannte Pfarrei,
nachdem der Kirchsatz dem Klostcr langcre Zeit war entfremdet gewesen ;
1524 Mai 24. wird diese Uebergabe durcb Cardinal Lorenz, papstlichen
Legaten in Deutschland, bestatigt.
1524 Aug. 16. verleibt er eine Wiese als
Erblehen und verkauft 1524 Nov. 11. 2 Morgcn Wiesen zu Maidbronn auf
Wiederlosung um 80 fl.
Das Jabr 1525 war hcrangekommen ; es bracbte den Bauernkrieg. Zn
dieser Zeit waren Herr Conrad von Grambacb nnd der Monch zu Maidbronn,
d. i. der Propst P. Peter Konigsdorfer, Personliclikeiten, welche von Wiirzbnrgs
Burgern nicht zu ihren Freunden gezahlt warden. Am 19. April 1525 ward
von genannter Burgerschaft ..bescblossen, seine bischoflicbc gnad zn bitten,
zu verfiigen, dass die beoh nnverbindert von herr Conradt von Grnmbach und
Munch zu Maybronn, der ein sondere muhl gemaclit, vor nit gcwest, dobin
das wasser konn gclassen werden, oder dass er vergonnen wollt, dass die
burger das selbsten holcn mochten." *'^ Es ist bier die Rede von der Miihle
zu Burggrnmbacb (oder Rimpar) und der Klostermiihle zu Maidbronn, die,
obwobl schon liingst bestcbend, duroh den Munch „eine sondere Muble geworden
war, d. h. neue, verbesserte Einrichtang nnd durcb Staunng und Aufhaltuog
stiirkcrc Wasscrkraft erhalten hatte.'* Und vier Tage spatcr klagten sie:
,ltem der Munch von Grunibach (Maidbronn) (babe) 5075 h " bnttern in weg
fuhren lassen in meinung die zu verkaufen' ; hiezu kam nun von Seite des
Ratbes die Bemerkung: ,besorgt ein rath, der Bischof wurd (sie) uf den berg**
fuhren lassen," und der Bescbluss: .darum kaufen sie (die Rathsherren) die
in gewobnlichem wertb nf fiirsorge."
„Uf donnerstag den 27. Aprilis haben sich zu Wirtzburg aus den viertailn
Hang, Bleicbacb und andern mcbr bis in die 300 burger zusammengescblagen,
uf dem Jndenkirchbof versammlet und in fiirnemen gestanden, gein Maidbronn
In das kloster zu fallen und das zu plunderen.
Aber als solchs an Burgermaister, rathe und die viertailmaistcr gelangt.
25. Die Stadt WUrzliurg im Bauernkriege. S. 14 und 21. — 2G Es wrd dies
ersichtlich aus cincm Sclircibcu des Bischofs Conrad au den Propst d. d. 30. Mai 1530,
worin der Bischof sagt: Die Miillor und Biirgcr zu Wiirzburg „bcklagten sich des Wasscrfluss
halber, so er und seine Hintersassen steinmen und uflialten, dadiirch den WUrzburgcrn an
ihrem MUhlwerk inerklich Verhinderung nnd Bcschwcrung geschicht;" der Propst solle dem
Wasser seiucn Gang wie vor Alters her lassun und das Wasser zu uugebiilirlicher Zeit bei
Vemieidung von Strafe oiclit stemmen oder abschlagen. — 27. Die Bedeutung des h ist
mir unverstiindlich. Wiirc es das Zeichen fur den kleinstcn Butterwecken, der bei uns zu
Markt gcbracht wird ('/s Pfd), wUrde 5675 h = 710 Pfd. sein, also immerhin ein bedcutendes
Quantum. — 28. D. i. die Veste Maricnberg ob Wiirzburg.
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haben sie das zu tbnn verbotteo, dadurcb die raiss wendig worden ist." *"
Fur die Wiirzburger traten andere auf den Plau, namlich die von Rimpar im
Vereioe mit drei von Maidbronn. Als sie das Kloster nberiielen, nahmen sie
erst dcm Propst ,6urtcl and Tasclien/ dorin fur 9 fl. Gelds gelegen;" dann
verjagten sie ibn (and wohi auch den Caplan and die bciden Klosterfraaen).
Et ilob zaerst nacb Dettelbftcb und von da Uber Rattclsdorf uacb Licbtenfels.
Dann begann die Pliinderang.
Es warden binweggcnommeu :
(i Malter Korn,
4'/,
,
Weizen,
2
,
Gerste,
20
,
Haber,
2'/»
,
Erbsen,
5 Fader Wein and for mebr denn 40 il. Fass,
c. 250 liubner and Koppen.
Item
c. 40,000 Ziegel, eine Menge Bretter, Kalk und Baabolz, was alles fiir
vorzunehmende Bauwendungen in Bereitscbaft lag.
Alles Tucb and die Tisobtiicber, was nacb Rotteudorf gefiucbtet worden
war, ficl dort den Biiudiscben in die Hande. ^^
Das Copialbacb des Klosters entbalt fol. 92 die .Urpbede derer za Maidbronn der bauerischen Aufrubr halber" v. J. ir)2(l Jan. 9. Darin heisst es: „Wir
die bernacbgescbrieben mit Namen Veit Manger, Haons Scbmidt und Mattbes
Hiifflicb, alle za Maidbronn, bekennen, dass wir in Seiner Fiirstlicben Gnaden
Kloster Maidbronn
gefallen,
das mit Plunderang
abbrachen, schadlicb
angetast and merklicben nniiberwindlicben Scbaden zagefugt' baben
.and versprecben fiir ans und unser Erben, dass .... die dnrch uns and
unsere Heifer zerrissenen Baue stattlicher wieder anfgericbtet werden." Eine
Inschrift an dcm scbon erwabnten Riemenschneider'scbeu Bilde bestatigt die
nabeza griindlicbe Zerstornng des Klosters durcb die Bauern: .Anno Domini
1525 Franciae Orientalis raricolae a verae pietatis cultu alieoati bane locam
mnltaque alia monasteria et arces pias quam hostiiitcr praeda, caede et incendio
desolarunt; tandem vi et armis victi(8) sedataque intemperie altare boo ad
gloriosissimae Genitricis Dei sanctoramque Kiliani et sociornm ejus bonorem
altero anno erectum est." *'
Propst P. Peter Konigdorfer kehrte bald wieder ins Kloster zariiok; aaf
dcm Wege dabin nabmen ibm za Tbcres die Biindiscben sein Reisegeld (5 fl.)
ab, so dass er sicb beim Wirte dasclhst 1 fl. zar Zebrang bis Maidbronn
borgen masnte. Er waltete mit deni Caplan and den zwei Fraaen in den
zerrissenen and verwusteten Raumen, darauf denkend, sie moglicbst wieder
bcrznstellen. 1526 Jani 11. kauft er 2'/t Theil dcr an dem Kloster gelegenen
Miible um 115 fl. 11 dl. rb, 1527 Oct. 28. erscbeint er in eincr Urkunde.
1529 verkauft er 4 Morgen Wiesen za Maidbronn, die Spitalwiese genannt,
mit Bewillignng des Abtes Jobann von Langheim ,za Vollbringnng etlicber
Baa im Kloster* am 100 fl. 1535 Febr. 22. entlebnt er beim Spital za deo
hb. 14 Notbbelfern in Wiirzbarg 200 fl., am 10 Malter Korn, die auf der
Miihle zu Maidbronn — and 10 desgl., die auf dem Weucbhof zu Geldersbeim
gestauden, damit abzulosen.
1530 Febr. 3. ist er uoch am Leben.
1536 Aug. 25. prasentiert Abt Jobann V zu Langbeim als immediater
Visitator and damit das Klosterlein nicht lange ohne Vorsteher bleibe, nacb
dcm Tode des P. Peter Konigsdorfer dcm Biscbofe Conrad za Wiirzbarg als
cinen neuen Propst seinen Conventaalen P. Jobann Schicklen (alias
Scbiokel).
Dicser segnete im Jabro 1539 das Zeitlicbe.
An seine Stelle
29. Fries. Gesch. d. Bauemkriegs in Ostfranken I, 152. — 30. Klosterrechnung v. J.
1525.. — 31. Gropp. coll. I, 279.
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prasentierte nan Abt Conrad I von Langbeim seinen Conventualen P. J o h a n n
Mnrlein (alias Morlein), der ancb von Wiirzbnrg aogcnommen wnrde, aber
nicbt weil der Abt ihn prasentiere, soodern nor weil der Bischof so wolle
(Urk. 1539 Jnli 17.). Dicsen Propst fand ieb in Lebcnbriofen von 1540
Deo. 23. and 1543 Sept. 7. erwiihnt. 1543 Nov. 12. war er schon gestorbea ;
denn an diesem Tage fragt Abt Conrad I von Langbeim bei dcm Bischofe
Conrad zu Wiirzbnrg an, wann es ibm genebm ware, dass er fiir den verlebten
P. Jobann Morlein einen anderen Propst prasentiere, und beraft sich fur sein
Recht auf den zwischen Bisobof Lorenz nnd Abt Emmcran gescblosscoen
Vertrag. 1543 Nov. 17. wlinscht der Wiirzbarger Bischof diescn Vertrag
kennen zu lernen. Am 12. Deo. 1543 — der Vertrag war inzwisohen mitgetheilt worden — scblagt der genannte Abt dem Bischof den P. Priedricb
Sobirmer als Propst f iir Maidbronn vor und wendet sich am gleichen Tage
an den Bischof Weigand za Bamberg mit dem Ersnoben am desscn FUrspracbe
in dieser Angelegenheit bei Wiirzburg; zwei Tago spater erfiillt Bischof
Weigand die an ihn gestellte Bitte.
Am 19. Deo. kamen zwei Langheimer Patres ob dieser Sacbe als Oesaodte
in Warzbnrg an. Es wurde ibnen darcb den Hofmeister nnd Dr. Conrad
Focbs im Namen des Biscbofs bedeutet: ,Der letzte Propst and etlicbe andere
vor ibm, so ancb von Kloster Langbeim gekommen, seien der Haashaltong
za Maidbronn nit wol vorgestanden, sondern batten viel Schalden gemaoht
and binterlassen ; man wurde inskiinftig nur einen woltliohcn Vorsteber naoh
Maidbronn ordnen, docb konne der Abt den Conventual, deo er berabgescndet,
znr Versebung des Gottesdienstes in jenes Kloster schicken; der weltliobe
Vorsteber solle ibm Essen und Trinkeu reichen nnd ihn als Caplan halten.
Der Vertrag, auf den man ^ich in Langbeim berufe, sei nicbtig gewescn and
nie in Wirksainkeit getreten; alle seitherigen Propste, so von Langbeim
gekommen, seien stets nur outer diesein Protest angenommen worden, dass
die Annahme durcbaus nicht auf die PrSsentterang eines Abtes zu Langbeim
bin gesobebe.* 1544 Febr. 17. spricbt der Abt in eincm Schreiben an den
Bisobof von Wurzburg seinen Zweifcl aus, dass die letzten Propste aus Langbeim in Maidbronn so iibel sollten hausgebalten haben, und bemerkt, der
Conventual, welcher als Caplan in Maidbronn weile, babe sich bei ibm beklagt,
er werde gehalten, als sei er des weltlichen Vorstehers Knccht, and moge
nicbt langer mebr bleiben; znletzt bittct der Abt den Bischof, er wolle es
docb beim alten Herkommen belassen. 1544 Febr. 21. antwortet daranf der
Bischof, wie er nicht glaube, dass der Caplan zu Maidbronn des Laien Knecht
sei, and es babe beim Bescheide vom 19. Dec. 1543 sein Bewenden.
1546 Jan. 26. macbte der Abt einen wiederholten Versuoh, diese Angelegenheit fiir Langbeim gQnstig zu gestalten. Er bescbwort don Bischof,
er moge dooh ein Einsehen haben und den Conventualen, den er sende,
wenigstens als Propstverweser annehmen; es sei dieser Conventual eine Zeit
lang seines Kloster Prior gewesen nnd eine gelehrte, geistliche Person, welche
sich gewiss die Zufriedenheit Sr. Furstl. 6n. erwerben wurde. 1546 Juni 15.
weist Fiirstbischof Melcbior die Klagen des Abtes (es musste also inzwisohen
eine Abweisung von Seite des Bischofs und eine Klage von jener des Abtes
stattgefnnden haben) zurnck, will aber geiegentlich nahere Erkundigungen
iiber die Verbaltnisse zu Maidbronn einziehen.
In dem Vertrage, welcher am 21. Mai 1552 zwischen Bischof Melcbior
nnd dem Markgrafeu Albrecht von Brandenburg abgeschlossen worden, war
im 4. Nebenartikel bestimmt, das Amt Mainberg sei dem Wilbelm von Grumbacb
zu iiberlassen; am 11. Juni aber wies der Bischof statt jenes Amtes das
Kloster Maidbronn nebst den Dorfem Sulzwiesen, Erbshausen, Hansen, Bergtbeim, Oberpleicbfeld, Kiimach ond den drei Weihern bei Kurnach mit all ihren
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Zn- nnd Eingebornngen an. Im August des genannten Jahres erklarte der
Kaiser diesen Yertrag fiir ungiltig, weil durch Gewalt erzwungen, nnd Wilhelm
Ton Grnmbach sah sich genothigt, das Kloster nebst alien oben anfgezahlten
Dorfern u. s. w. dem Stifte Wnrzbnrg wieder zurnckzugeben.'^
1560 Marz tl. schrieb Abt Friedrich V von Langheim an den Bischof
Friedrich zn Wnrzbnrg, er moge doch das Kloster Maidbronn der Abtei
Langheim wieder znstellen. In der Antwort Torn 15. Marz entschnldigt sioh
der Bischof mit dem Drang der Geschafte, will aber die Sacbe baldmoglicbst
in die Hand nehmen.
1562 Jnli 17. intercedierte anf Betreiben Langheims der Bamberger
Biscbof bei jenem von Wurzburg wegen der Fropstei in Maidbronn. Ein diesem
Sobreiben anfgeklebtes Zettelchen bemerkt: .Hiernf ist nichts geantwortt
worden.* Maidbronn war fUr den Cistercienser-Orden verloren. Es wnrde
niit seinen Giitern der furstbischoflichen Gammer einverleibt. 1581 Febr. 22.
gab Bischof Jnlius den Befehl, das Kloster babe unter Haftung mit all seinen
Gntem nnd Einknnften jahrlich auf Petri cathedra 100 fl. an das geistliche
Seminar zn Wnrzbnrg zn zahlen and diese Leistung anch dann noch fortznbestehen, wenn das Kloster mit Nonnen wieder besetzt werden konne.
Einen Theil der Gnter erhielt spater das Jnlinshospital (dann die Universitat);
ein anderer gieng in die Hande von Privaten nber.^^
Die Personen im Kloster.
I. Abtissinnen.
Lnkardis.
1235 s. d. nnd Sept. 25.
Bnrksindis.
1249 Oct. 31. nnd 1252 April 7.
Vel.
1259 s. d.
Jnta.
1260 Jan. 7., Aug. 17. nnd 1261 Mai 3.
Agnes.
1262 s. d.
Jnta.
1266 Mai 27. und 1276 April 23.
Agnes.
1285 Dec. 10.
Elisabeth.
1291 Jan. 28. Sie legte ibre Wfirde nieder nnd trat in
den Convent znriick.
Alheidis, als quondam abbatissa 1299 Dec. 21. bezeichnet.
Gutta (Jutta). 1299 Dec. 21. 1301 Jan. 7., Ang. 29. 1312 Nov. 12.
1319 Nov. 9.
Elisabeth von Grnmbach.
1325 Marz 6. 1328 Jnli 25. 1347
Juli 14., Aug. 28. 1368 Mai 22. 1371 Jnni 12.
Els von Grnmbach.
1401 Mai 30. 1402 Deo. 4. 1404 Aug. 10.
1408 Aug. 4. 1413 Mai 22. 1417 s. d. 1418 Nov. 11. 1423
Marz 27. 1430 Marz 18.
(Abbatissa vacat).
Catbrin.
1478 Jan. 29.
(Abbatissa vacat).
Margaretha.
1497 Jan. 22.
1520 Mai 21. gab es in Maidbronn keine Abtissin mehr.
If. Conventnalinnen.
N . . . .K
i Tochter des Burgers Gisbrecht zn Karlstadt and
seiner Fran Cunegundis.
1271 Jan. 16.
Irmengardis, Tochter des Wortwin von Rimpar nnd seiner Fran
Agnes.
1283 Marz 3.
32. Gropp. coll. III. 199—201. 576. 614. — 33. Ussermann. Episcop. Wirceburg. 471,
472. — Gropp. coll. I. 77.
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Leonarda, EnkeliD der Adelheid genannt Kretzin.
1295 Jani 5.
Agnes, Priorin.
1209 Deo. 21.
Cnnegundia,'* Eellermeisterio.
1299,
Elisabeth,** Sabpriorin, weiland Abtissin.
1299.
Elisabeth," Kusterin.
1299.
Agnes, genannt Kiglerin.
1319 Not. 9.
Elisabeth," Priorin.
1319.
Gatharina," Cammerin.
1319.
Gutba,»*
Elisabeth"
and
Mechthildis," Tochter de» Herkenbold, weiland BUrgers zn Wnrzburg. 1319.
Irmengardis, Tochter des Conrad Rottenbauer von Rieden nnd seioer
Frau Fridrnna.
1326 s. d.
Catharina Zoblin.
1392 Mai 1. 1393 Deo. 21.
Elisabeth.»5
1423.
N., Priorin.
1439 Sept.
Margaretha, Priorin.
1450 Sept. 8. 1459 Juli 10. 1462 Oct. 3.
Anna von Riedern.
1488.^*
Margaretha Meyerin, Priorin.
1492 Jan. 27. 1516 Jnli 19. In
den Klosterrechnnngen wird sie von 1515 — 1529 stets als ,dic alte
Priorin* anfgefiihrt.
Desgl. die
Schoderin.
Von dieser beisst es in der Rechnung pro 1530: .Alia
monialis dicta Schoderin, quia Lutherana haeresi infeota, ex commissione Dni Visitatoris caret."
N. und eine zweite Conventualin
Christina, waren 1515 von Maidbronn nach Schonan ins Klostcr
verschickt worden; Christina lebte dort nocb i. J. 1530.
III. PrOpste.
Heinricb Issmar.
1249 Oct. 31.
N. 1286 Sept. 21.
N. 1326 8. d.
Heinrich.
1338 Dec. 2.
P. Fried rich Wochner, Conventual von Langhcim.
1439 Sept.
P. Fried rich Bnrkard.
c. 1497.
Er starb zn Maidbronn."
P. Peter Konigsdorfer, Conventual von Langheim. Von 151.3 — 1536,
in welchem Jabre er zu Maidbronn aus dicsem Leben schied.
P. Johann Schickel (Schickler), Langheimer Conventual. Er wnrde
von seinem Abte 1536 Aug. 25. als Propst prasentiert und starb
1539 als solcher.
P. Johann Murlein, Conventual von Langheim und vor seiner Prasentation Caplan zn Maidbronn.
1539 Juli 17. 1540 Dec. 23. 1543
Sept. 7. Er starb 1543 zu Maidbronn.
P. Friedrich Schirmer, gleichfalls von Langheim, wurdc vom Abte
1543 Dec. 12. als Propst vorgeschlagen, aber vom Blschof nicht
angenommen.
IV. Caplilne.
(?) Albert us, Priester von Ebrach.
1235 Sept.
Gerhard, Caplan zu Maidbronn.
1249 Oct. 31.
34. Auctariiim III. 614. — 35. M. 8. 383 des hist. Vereins. — 36. S. oben Anmork 93.
— 37. Series retigiosonim etc. monastcrii Lnngheiin. Ms. hist. 19. in der kg\. Bibliothck zu
Bamberg.
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Nicolaus Heinricb, Caplan zn Maidbronn.
1307 Mai 19.
N. 1327 Oct. 4.
N. and N., zwei Caplanc, die Gonvcntualen von Langbeim vvaren, sind
in der Klosterrecbnang von 151o erwabnt; 1516 war niir mebr
einer vorbandcn.
P. Jobann Marlein a. 1539 Jnli 17.
(?) P. Friedricb Sohirmer.
1543 Dec, 19. 1544 Fobr. 17.
V. Conversen.
Fr. Marquardns.
1235 Juli 16., Aug. 1. und Sept.
Kloster Ebracb ;
, Lndwig von Grnmbach;
fl Hermann;
, Bertbold;
, Hartmod;
. Nanlog.
1249 Oct. 31.
, Friedricb und
, Conrad von Richtall.
1262 s. d.
, Jobann, genannt Scbmcltzer. 1464 Jan. 16.
, C. 1276 April 23.
, Conrad und
, Albert.
1292 Jan. 24.
, Conrad.
1293 Sept. 16.
, Albertus von Bopfingcn, Meister;
„ Gottfried;
, Conrad.
1296 Mai 17.
„ Conrad.
1299 Jan. 2.
, Albrecht.
1299 Jan. 2. 25.
„ Conrad, Meister;
, Waltber;
, Friedricb.
1299 Deo. 21.
, Dietrich;
„ Waltber.
1300 Marz 7. 1301 Jan. 7.
, C. von Steinbeim;
, Bertbold, Wagenmeister ;
, Albert, genannt Kckel.
1302 Juli 4.
, Bertbold;
, Waltber;
, Albrecbt, genannt Has.
1326 r. d.
, B. von Limpurg, Meister.
1328 Jnli 25.
, Tbeodorich.
1338 April 16.

Er war ans detn

Bcnittzt warden fiir diesc Arbeit: 1. D.as Copialbuch des Klosters im kgl. Kreisarcliiv
Wiirzbiirg; — 2. Lib. II. cbcnd.i8clbst; — 3. Das Auctariuin T. III. cbend. ; — 4. Vcrschiedene
Pergamcnt- und Papicr-Urkiindcn, ebcnd. ; — 5. Vcrsch. PerRament- und Papicr-Ucknndcn
im bischOfl. Ordinariate; — 6. Die Klosterrechnnnffcn cbendaselbst ; — 7. Lib. Ingrossat.
Francisci Ludovici T. Ill, 34 cbend.; — 8. M. S. f. 353 u. M. S. f.* 156 im histor. Verein.

Hofbeim.

Dr. M.

Wieland.
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BeltrSge znr Geschlchte des Klosters St. Urban.
B. Actenstiicke die Anfhebnng des Klosters betreffend.
(Schlow.)

Mit kurzem Begleitschreiben ward die „Ehrerbietige ErklSran^" an den Regierang»Bath, an die Apostolische Nuntiatnr, an den Hochwtirdigsten Herrn Bischof von Basel, sowie
an einige Redaktoren Offentlicher Blatter abgesandt.
Antwortschreiben des Hochwst. Herrn Bischofs.

Hochwiirdiger, Hochgelehrter Herr Prior!
Hocbwiirdige, Hoohgelebrte Herren Capitalaren!
Ibr verehrtes Scbreiben rom 5. Jani ist mir zngestellt worden, nnd dass
icb an Ihrem Scbmerzen den berzlichsten Antbeil nehme, dessen nberzenget
Sie das lebhafte Interesse, welches icb an dem Fortbestande Ibres hocbstverdienstvollen Gottesbanses an die bohe Landesregierung ausgesprocben babe.
Doob der Allerhocbste, obne dessen Wissen nnd Wille kein Sperling vom
Dacbe fallt, nocb ein Harcbcn aaf unserm Hanpte gekrSmmt werden kann,
bat nan einmal dieses Ereigniss zugelassen — nnd warnm?
Dies ist ihm
allein bekaunt, wabrscbeinlicb, damit Sie zerstreut Ibr Licbt an mebrero Orten
lencbten lassen nnd durch Ibr bl. Beispiel einen neuen Beweis geben, dass
man mit Gottes Gnade aacb mitten im Stnrme der Welt sicb selbst verlaagnen
nnd Gott dienen konne.
Dieser nnsrer boben Bestimmnng gewissenbaft
oacbznlcben, lassen Sie nns gemeinschafUiob die vertranensvolle Bitte anf den
Altar des Herrn legen and genebmigen Sie den Ansdrack der vollkommensten
Hocbacbtung, womit icb ganz ergebenst micb nenne
Ibren
Solotbnrn, den 26. Joni 1848.
bereitwilligsten Mitbruder in Jesa
t Joseph Anton Salzmann, Biscbof von Basel.
Antwortschreiben von der Titl. apostol. Nuntiator in Luzern.

Plurimum reverendi Patres!
Prior caeteriqne Conrentnales 1
Accepi hoc mane gratissimas litteras vestras cnm adjnnctis foliis
die 25 labentis mensis datas. Dam vobiscnm interitnm istins Honasterii
quam maxime doleo, vestram eodem tempore conformationem Divinae
Providentiae sic permittenti vebementer admiror, vestramque innocentiam perspectam omnino babeo, quam a mense Aprili feci Illnstrissimis Dominis Scbnlteto
ejttsque locnm tenenti. Ast prob dolor I frnstra adlaboravi. Sit nomen
Domini benedictnmt Ad consolationem vestram mementote, Plarimnm Reverendi Patres, illud Apostoli: ^Diligentibus Deum omnia cooperantar in bonnm;*
illadqae II Timotb, 3, 12. ,0mne8, qui pie volant vivere in Cbristo Jesa
persecutionem patientar."
Quae mei muneris crant, jam Sanctae Sedi innotaernnt; qnid Eidem in
Domino visum faerit, nondnm scio.
Valete fratres in Domino charissimi! Confortetar cor vestram cam omni
fidaoia in Salvatorem nostram Jesum Christnm et cam singnlari amore in
Bcatissimam Virginem Mariam afflictorum consolatricem. Ac tandem sciatis
velim me ad omnia, qnae a me pendent paratissimam semper esse; qui
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maximo
cordis affectu praeoipnaque
erga vos existimatione permanere
gandeo.
Paternitatibaa vestria Plarimum Reverendis
Lucernae, die 27. Junii 1848.
Addictiasimaa et obaeqniosissimns Serras
Jos. Bovieri, Cubicalarias Honorarias Sanctitatia Suae.
Negotiorum gestor Sanctae Sedis.
Statt eines Recepisscs oder eincr Antwort, folgt mit Riicksendung unsrer nErklSrung'
(S. 279) ein Ausziig aus dem Verhandlungs-Protokoll des Grossen Rattaes des Ct. Luzern vom
6. Juli 1848.

Mit Botachaft vom 28. vorigen Monats iibermittelte der Reg.-Rath eine von
23 Gonveotualen von St. Urban unterzeichnete za Handen des Grossen Rathes
ihm eingereicbte Protestation gegen die Anfbebnng des dortigen Gottesbanses.
Hieriiber hat der Grosse Rath
mit Hinsicht auf die in dieser Znschrift enthaltenen nnd mit den Bescblussen
und den sie begriindenden Erwagungen des Grossen Rathes im Widerspruch
stehenden Behauptungen
erkannt:
es konne dieser Protestation die Aufnabme
nnter die Akten des Grossen
Rathes nicht gestattet wcrden, was dem Prior zu Handen der Unterzeiobneten
aasziiglich mitzutheilen ist.
(L. S.)
Fur getreuen Anszug
Der Staatsschreiber : Jost Nager.
Wahrend nntcrdessen noch immer nicht eine eigentliche offiziellc Anzeige der Kioster*
aufhebung dem Gottcshause war gemacht wordcn und das lobiv. Capitel, eine solche schon
nicht mchr erwartond, auf jene oben S. 278 angcfUhrte Mittheilung Uber das Nichteintreten
des Tit. Grossen Rathes in sein zweites Bittgcsuch (S. 277), seine ,Ehrerbietige Erkliirung"
abgegebcn liatte, kam endlich am 17. Juli Abends, am Tagc der ersten Oifentlichen FahrhabeSteigcrung, folgende amtliche Klosteraafhebungs- Anzeige an:

Lazern, den 12. Juli 1848.
Schultheisa und Regierungarath des Cantons Luzern an Prior und Convent
dea Gotteshanaes St. Urban.
Hochwurdlger Herr Prior!
Hochwurdige Herrn Conventnalen !
Da Ihnen ausaer der durcha Cantonsblatt jedem Einwobner bekannt
gewordenen Aufhebung der Kloster St. Urban und Rathhausen noch keine
besondere amtliche Xeuntniaagabe von der definitiv erfolgten Aufhebung Ihrea
Klosters zu Tbeil geworden ist, so holen wir anmit die Anzeige, nnter Bcifiignng
eines gedruckten Exemplars der daherigen Grossratbs-Scblnssnahme nach und
weisen Sie gleichzeitig an, sich zur Vollziebung derselben auf die vorgescbriebene Frist bereit balten zu wollen.
Bei diesem Anlasae versiobern wir Sie, Hochwurdige Herrn! unsrer
besondern Hochscbatzung.
Der Schnltheiss: J. Eopp.
Namens des Reg.-Rathes der Staatsschreiber.
L. Amrbyn.
Folgt jcnes gedruckte Decrct, welches oben (S. 274) aus dem Cantonsblatt entnoromen
ist; nur ist am Ende noch Folgendcs beigesetzt:

nObige Scblussnahme ist in Folge stattgehabter Vctoabstimmnng den
18. Brachmonat 1848 in Kraft getreten."
(L. S.)
Namens der Staatskanzlei
der Staatsschreiber Jost Nager.
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Privatschreibcn des P. Prior von St. Urban an den Regierungsrath dcs Cantons Luzem.

St. Urban, den 19. Juli 1848.
Titl.
Vorab babe ich die Ehre, Hochdensclben anzuzeigen, dass icb Hochdero
verehrteste Zuschrift vom 12. d. an das biesige lobw. Convent sammt Bcilage
des bobeitlicben Decrcts vom 13. April I. J., richtig empfaogen nnd dem
Capitel zur Nacbacbtong gezienaend mitgetbeilt babe.
Aus einem fruber Ubermacbten Protocoli-Auszuge von Seite der Titl.
Staatskanzlei baben wir entnomroen, dai;s der Hobe Grosse Ratb es nicht fiir
gut gefanden hat, unsrer vereinten Bitte vom 15. Juni zu entsprccbcn. Dennocb
wagt es der ergebenste Unterzeichnete, eine neue ehrerbietige Bitte Hochibncu
zu eroffnen, namlich diese:
Hochdieselben mr)cbtcn gefailigst zu gestatten gernhen, dass icb mit dcin
cineu odcr andern meincr Mitbruder, in so weit es die Raamlicbkeiten crIaubeD,
im Kloster Wertbenstein meine Pension geniessen durfe. Wenn auch fiir die
Anstellang der meistcn und besonders der jiingern Mitbrtider, die in dcr
Seeisorge uoch wirken konnen, bereits gesorgt ist, so ware es docb andern
sebr erwiinscht, ja es ware fiir sie, sowie fiir mich, eine wabre Wohlthat,
wenn wir unser Leben in stiller Zuriickgezogenbeit an genanntem Orte
zubringcD konntcn.
I)a ich mit dieser ebrerbietigen Bitte, gleichwie jene Mitbriider, die sich
etwa an micb anzuschliessen gedenken, keine andre Absicbt babe, als fiir
uus ein rubiges, abgelegcnes Asyl aufzusucben und zu erbalten, so machc icb
aucb scbon vorlaufig an IJnsre Hohe Landesregiernng das feierliche Versprcchen,
als katbolische Priester in aliweg uns verbalten za wollcn, dass kcine
gegriindete Klage gcgcn uns konne erboben werden.
Wie icb von Hocbdenseiben eine giinstige Ruckantwort zu enipfangen
hoife, so bcnutze ich dicsen Anlass, micb, sowie alle meine Mitbriider, iJocbdero
Wolilwolien hoflicbst zu empfeblen, nnd babe die Ebre, mit ausgczeichneter
Hochacbtung ebrfurcbtsvoll
Titl. zu geharren
gehorsamst-unterthanigster Dicner
P. Conrad Effinger, blsherigcr Prior.
Statt einer Antwort : Aiisziig aus dem Verhandliings-Protocoll des RcgiernngB-Ratlies
des Ct. Luzem vom 16 August 1848:

Mit Zuschrift vom 19. Juli stellt der Uw. Herr" Pater Conrad Effinger,
bisheriger Prior in St. Urban, das Gesucb, dass ibm und dem einen odcr
andern seiner Mitbriider gestattet werde, in soweit es die Raumlicbkcitcn
erlauben, im Kloster Wertbenstein seine Pension zu geniessen.
Hierauf hat der Regierungsratb
In Betracht, dass die Gebaulicbkeiten des ehemaligen Klostcrs Wertbenstein von Staats wcgen benntzt werden soUen und vom Erziebungsratb bereits
mit nachstem ein Vorscblag zu einer derartigen Verwendung zu erwarten stebt,
Erkanut:
In das Gesucb des Hochw. Herrn P. Conrad Effinger konne nicht eingetreten werden, was demsclben mittelst ProtocoU-Auszug zur Kenntniss zu
bringen ist.
Fiir getreuen Auszug:
der Staatsscbreibcr : Jost Nager.
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Nachtr&gliche Bemerknngen
za den ActenstBcken iiber die Anfhebnng des Klostera St. Urban.
Zur Widerlegung der unserechten Anschuldigungen gegen da8 Klostcr St. Urban,
womit die Liizemerisclie Regieriingsbehordc ihr Vorgeben imd die Anfhcbung desselben
begrlindete, als ob nnmlich die Corporation nicht mehr geeignet gcwesen sei, dem Zwecke
ilirer Stiftiing nachziikommen, odor die vielinehr gemeinscbadlich wirkte, (Decret v. 13. April
1848) muss Folgendcs bemcrkt werden.
Gcwiss zii keincr andem Zeit, als in jencn Tagen, welche seine Aufhebung mit sich
fUlirten, liatte das Kloster St. Urban liesser den Fordeningen der strengen religiOsen Disciplin,
der uffentliclien iind privaten Wohlthatigkeit, der Wissenscliaft und wahren Volksbildung
cntsproelien.
Unter dem ausgezeichneten Abte Friedrlch Pflugcr herrschte im Kloster zwischen
Obcrn und Untergebenen die schunste Harmonie in gegenseitig mitbrliderlicher Liebe. Eifer
in den geistlichen Ufbungen, stille Zuriickgezogenheit u. s. w. waren die Haupttugenden
der klostcrlichen (Jenossenschaft. Dieses Zeugnis durften ihr aucli ilire Gegner nicht versagen.
In dieser Bcziehung wftre also die ZeitgemSssheit des Fortbestandes St. Urban keine
Frage gewesen.
St. Urban hat auch eminent den Forderungen der dffentlichen und privaten Wohlthatigkeit eutsprochen. Das KlostervermOgen war auf drei Millionen PY. (A. W.) geschiitzt.
Man muss sich alter nicht denken, dass dies lauter zinstragende Capitalien gewesen seien.
Im Gegentheil, einen grosscn Theil reprasentirten davon die Klostergebiiulichkeiten, der
Kirehenschatz, die Bibliothek u. s. w. Wenn aber den KlOstern im Allgemeinen der Vorwurf
geraacht wird, sie leben nur fiir sich, sic tragen zum allgemeinen Besten nicht bei, so
verdiente doch namentlich St. Urban unter dem so umsichtigen und menschenfreundlichen
Abte Friedrich gewiss denselben nicht. Man hat nachgerechnet, dass unter seiner fUrsichtigen
Kegierung innert der Jahre 1813—1848 die Surame der Ausgaben zn guten und gemeinniitzigen Zwecken sich auf die Hnnderttausende belief. Es wiirde zu weit ftthren, umst-^ndlich
Details hieriibor anzugeben. Nebstdcm wurdcn in dieser Zeit die durch den Blitz (1807,
Juli 22) zerstcirte Kirche zu Pfaffnau, die abgebrochene Kirche sammt Kirchthurm zu
Knutwil, die PfarrhOfe zu Oberkirch und Luthern, die Sacristci zu Deitingen u. s. w.
aufgebaut. Niclit zu vergcssen sind die jahrlichen Polizei- und Armensteuern in die Gemeinde
Pfaflfnan im Betrage von 3000 Fr. und die Staatssteuer In der Hohe von 8000 Fr. A. W.
— Solche und iilinliche Thatsachen sind cin Bewcis, dass das Kloster St. Urban in Bezug
auf Gemeinniitzigkeit hinter den Forderungen der Zeit nicht znrilckgeblieben war.
FUhren wir nur noch zwei Anstaltcn an, welche durch Abt Friedrich in St. Urban
ins Leben gerafen worden sind und dem Kloster gi-osse Opfer kostcten. Die eine ist das
Gymnasium, welches 12 Jahre lang im schonsten Flor stand, bis es von der radicalen
Drcissigcr-Regierung unterdriickt wiirde, ,„weil diese Klosterschule dem Geistc der in
Wissenschaften vorgeruckten Zeit nicht mehr entspreche."" — Die andre Anstalt ist das
am 4. October 1841 zu St. Urban eroflfnete Lehrerseminar. Der Umban von GebSulich^
keiten zu diesem Zwecke kostete das Klostcr wenigstens 16.000 Fr. Director, Ober- und
Unterlehrer hatten iin Kloster frcie Kost und Logis; denselben verabfolgte der Staat bloss
anstSndige Honorare. Das Institut hielt jiihrlich zwei Curse, den 8 Monate dauernden
Lehrcurs fiir 60 Zoglinge, und den 2 Monate dauerndeu Uepetitionscurs mit 40 ZOglingen.
Siimmtlichc Zuglingc zaiiltcn dem Kloster ein minimales KoBtgeld so, dass sie w-thrend den
in diese Zeit fallenilen Fehljahren kaum das Brod vergiiteten, das sie asscn. Dazu kommt,
was das Kloster an Inventar, niusicalischen Instrumcnten besehaffte, sowie die Beistellung
des Seminar-Dienstpersonals, wofiir der Staat keine Vergiitung leistete.
Ueberdies gaben noch filnf Patres im Seminar wochcntlich Unterricht in verschiedenen
Fiichern, wie z. B. in der Religion, Mathcmatik, Algebr;*, Georaetrie, Kalligraphic und
im Zeichnen, sowie im Gesang, Klavier-, Orgel- und Violin-Spiel.
Dass der Staat allc diese LeLstungen des Klo.st<;r8 ancrkamite, gcht aus einem Scbreiben
hervor, das die Regierung am 18. Oct. 1843 an Abt und Convent von St. Urban richtete,
worin es u. a heisst: „Wir findcn uns verpflichtet, Ihnea den wiirmsten Dank fllr Ihre
edien Leistungen zum Gedeihen der ftir die Erziehung
der VolksachuUebrer
bestimmten Anstalt auszuspreclicii. Das lobw. Gottcshaus St. Urban macbt sich durch
dieselbe um das Vaterland wohlvcrdient und knllpft neue Baudc des gegenseitigen Wohlwollens zwischen ihm und dem Voike des ganzen Cantons Luzern — eines WohlwoUens,
welches, wie wir zuveraichtlich erwartcn, unter alien Umstiinden fortdauern und dem Gotteshause wie dem Canton /.um lleil gercichen wird."
Wir glaubcn, hiermit die Zweckmassigkcit des Kloslers St. Urban in Bezug auf
offentlichc und private Wohlthiitigkcit genugsam ' nachgewiesen zu haben. .Tetzt ist der
Baum, der diese Friichtc getragon, unigehauen. Schade, ewig Schade boaonders am die
schiinea Leistungen uud Friichtc des Lchrerseminars fur Kirche, Staat und Familiunt
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Endlich hat St. Urban den Forderungen der WisBenschaft und wahren Volksbildung
ausgiebig entsprochen. Die Bibliothek St Urbans war eine der schOnsten und wertvollsten
der ganzen Schweiz. Sie wurde unter Abt Friedrich allein mit mehr aU 4000 B^nden
vermebrt, und unter dem gelehrten Qeschichtsforscher und Professor P. Urban WinistOrfer als Bibliotbekar erhielten namentlicb die naturwissenscbaftlicben FScber ihre
Berttcksicbtignng. FUr das physikalische Cabinet wnirden zahlreicbe und meistens sehr
kostspiclige Apparate angeschanft. Die Naturaliensammlung erbielt fortwilbrend Zuwachs.
Eine Sammlung von altrOmischen MQnzen war genau geordnet und unter Abt Friedrich
bedeutend vermebrt. Ucberbaupt war im Kloster fUr Wissenschaft und Kunst grosse
Begeisterung, sowie besonders die Musik an den beiden BrQdern NSgeli, P. Friedrich
und P. Leopold, und P. Ambros Meyer, diesen bertthmten und bekannten Organisten,
ihre grossen Beftirderer hatte.
Wenn scbon in frUherer Zeit durch den bekannten Volksbildner, P. NivardKraner,
von welcbem wohl das erste Lebrerseminar in der Schweiz zuSt. Urban erOffnet
ward, der Grund zur wahren Volksbildung gelegt wurde, so war alles Nachherige, was im
Felde der Erziehung St. Urban leistete, nur der Fort- und Ausbau, der beaondera dareh
das Lebrerseminar von 1841—1848 die Krone erhielt.
Nicht zu vergessen ist auch, dass St. Urban eine eigene Primarschnle tOr die
Kinder der Umgebung gratis fllhrte Ein Conventual war Lebrer, und die Scbule stand
unter der allgemeinen Staats-Controle, war auch immer als sehr gut beurtheilt, indem der
Lehrerseminardirector darUber das Inspectorat austtbte.
Auf gleiche Weise besorgte das Kloster fttr daa Yolk der Umgebung den Pfarrgottesdienst in der Klosterkirche ; unterrichtete die Kinder in der Religion, flbte die
Krankenpflege u. s. w. Auch wurde an Sonn- und Feiertagen ein Capitular zur Abbaltnng
einer Friihmesse nach dem eine Stiinde entfernten Pfaflfnau geschickt. FQr alle diese Dienate
hatte das Kloster nie eine materielle EntschSdigung beansprncht.
Wer nun Angesichts aller dieser Thatsaohen bchauptete oder behanptet, das Kloster
St Urban hiitte nicht mehr dem Zwecke seiner Stiftung und den Anforderungen der Zeit
entsprochen, war oder ist jedenfalls von grosser Leidenschaft geblendet. Nichtsdestowenig^
war St Urbans Untergang von den Gewalthabern beschlossen und sie wurde zur unwiderruflichen Thatsache.

P. Pius Meyer.

t Alberich Heldmann, Abt Ton Lillenfeld.
Terbemerkanc.
Zu einer erschOpfenden Biographic des am 16. August 1898 dahingeschiedenen Abtes
Alberich Heidmann, der mu: seit mehr als 30 Jahren ein stets wohlwollcnder Oberer
gewesen war, feblten mir bei dem Umstande, dass ja meine laufenden GeschSfte auch zu
erledigen waren, ttberdies die Berechnung der Personaleinkommensteuer besonders in den
ersten Monaten des Jahres alle Aufmerksamkeit und Milhewaltung beanspruchte, die
Krankheit des Abtes aber, sowie sein Sterbfall vielfache StOrung der Hausordnung im Grefolge
hatte, Bowohl Zeit als MOglichkeit, hinreichende und ausfUhrliche Daten zu sammeln. Ich
liefere, was ich trotz sonstiger Arbeit liefern kann. — Eine Ordensjubilaumsgabe zu bieteo,
war meine Abaicht gewesen ; an Stelle der Jubil3umsgabe ist ein Nekrolog getreten. Vielleicht
werden ruhigere Zeiten es ermOglichen, das Beabsichtigte dem Drucke Ubergeben zu kCnnen.
VorlSufig glaubte ich mich verpflichtet, einer Dankesschuld gegen den Verblichenen nachkommen zu sollen. MOge das in Eile Geschriebene nachsichtig aufgenommen werden.
Stift Lilienfeld, am 15. September 1898.

t

P. Pad Tobner.

,Wean ich nar das Kaiserjabilanm erleben mocbte!* — so hatte man
oft nnseren seligen Herrn Fralaten sagen gehort. — Er sollte es leider nicht
erleben, sowenig als die Feier des SOOjabrigen Ordensjabilaums. Eines ist
ihm wobl infolge seines am 16. Angnst bereits eingetretenen Todes erspart
geblieben : der Scbmerz aber das so ersohiittemde Unglack, das unsere Kaiser-
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familie betroffen hat. Ich glaube, die Naohricht hieron all«iii sobon batte ibm
bei dem Scbwacbezastande, in dem cr aich in letzter Zeit befand, den Tod
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Albericb Heidmann, Abt zn Liltenfeld.
gebracbt. Nnn feierte, gewiss im Geiste mit nns vereint, Abt Albericb in
Gesellschaft so rieler Taasende nnd Taasende von OrdcnsbrUdern, die vor ibm
dahingescbieden waren, im besseren Jenseita das Ordensjabilanm, nnd wie wir
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seiner in den Jnbilaumstagen gedacht haben and stets in Vcrefarang nad Dank
gedenken werden, so wird auch er in liebender Fiirsorge seines derzeit
rerwaisten Stifles gedacht haben und fernerhin gedenken.
Als Sohn eincs angesehenen Biirgers nnd Kanfmannes am 27. December
1808 zu Joachimstbal in Bohmen geboren, erhielt Abt A 1 be rich bei der
hi. Taufe den Namen Johannes Evangelista. In Eger begann er seine
Gymnasialstndien, in Prag absolvirte er die philosupbischen Curse, in Wien
horte er als Exteroist durch ein Jahr Thcologie. Im Einvernehmen mit seipeni
Vater Josef und seiner Mutter Eva, geb. Elster, wandte er sich dem Ordensstande zn. Am 3. October 1828 trat er in Lilienfeld ein, wo er am 0. October
1831 zur feierlichen Profess zugelassen wnrde, und primizirte, nachdem er in
Heiligenkreuz die Theologie absolrirt hatte, am 5. August 1832.
Zunacbst Stiftscooperator, dann scit 1833 dem alternden P. Pbilipp Stipal in
Unterdiirnbach zur Seite gestellt, ward er am 3. September 1836 vom Abte Ambros
Becziczka heiniberufen, um Wiirde und Burde eines Waldmeisters zu iibernehmen.
Hat ein Waldmeister bei dem iiber 20.000 Joch Waldgrundes nmfassenden Stiftsbesitze an sich schon genug zn tbun, so kam zu dieser Amtsthatigkeit nocb
eine nioht minder Zeit und Mube erheischende Wirksamkeit, da damals dor
Waldmeister auch immcr „viarum publicarum administrator", also Strassenansschuss and Obmann in einer Person war. In dieser Stellung leitete anser
P. Alberich von 1837 — 1847 die unter Abt Ambros in Angriff genommene
Umlegung des steileu Mariazeller-Strassenznges iiber den Annaberg, Joachimsberg, Josefsberg and Knierigl, wofiir ihm vom Kaiser Ferdinand mit a. h.
Entschl. vom 30. Januar 1847 die mittlcre goldene Civil-Verdienstmedaille am
Bande verliehen wurde, wahrend Abt Ambros den Leopoldsorden erhielt.
Anfangs April 1853 iibernahm P. Alberich, welcher seit 1838 zugleich mit
dem Waldamte auch das Schaffueramt verwaltet hatte, iufolge einer Differenz
mit dem Abte Ambros betreifs des Rechtes, Dienstboten zn entlassen, die
Pfarre Unter-Retzbach, wo er bis 18(52 blieb. Der 24. April dieses Jahres
brachte eine Wendung in sein Leben. Abt Ambros Becziczka (geb. 27. Nov.
1780, Abt seit 6. Juli 182.5) war am 23. Dec. 1861 gestorben. Am 24.
April 1862 wurde die Wabl eines Nacbfolgers vorgenommen. In Gegenwart
der bischoflichen Commissare, des Doinpralaten Renoth und Kanzlers Zebengruber und unter dem Vorsitze des Bischofes von St. Polten, Ignaz Feigerle,
wahlte die Majoritat unseren Alberich zum Abte. Er war nun der 58. in der
Reihe von Lilienfeld's Pralaten und wurde als solchcr am 27. April infalirt
Wie Abt Alberich seiner nunmehrigen schweren Aufgabe nachgekommen,
beweist der Stand seines in geordncten Verhaltnissen stebenden Hauses, bewcist
die Liebe und Anbanglichkeit, die ihm seine Stiftsangehorigen stets entgegengebracht haben, beweist die Achtung und Verehrung, welche er bei geistlicben
und weltlichen Wiirdentragern und Behorden genoss, beweist das Anseben,
in welchem seine Capitularcn steben, beweisen die Auszeicbnnngen, die ihm
and ibnen im Laufe der Zeiten zutbeil geworden sind.
Vor allem war er in hochstem Grade conservativ in dem Sinne, dass
er moglichst bemiiht war, das Uebernommene zu bewahren; anderseits war
er aber voll Umsicbt bedacht, das Uebernommene durch none Erwerbungen
za vermehicn. Vom Gliicke insoferne begunstigt, dass, abgesehen von der
Kriegsperiode des Jahres 18G6 and ihren Consequenzen, dann der in wirtschaftlicher Beziehung nicbt za unterschatzenden zeitweiligen Vernichtang
der stiftlichen Weingarten durch ■ Reblaus, Peronospera und Sauerwurm, der
grossartigen Hocbwasserkatastrophe im August 1897, nnd dem schrecklicben
Hagel, der am 23. Juni 1808 in Untcrdurnbach alles vernichtete, kein sonstiges
Unheil das Stift schadigte, so dasK Abt Alberich's Regiernngsperiode eine
Tobige, friedlicbe, ja gesegnete genannt werden kann, — war er in die Lage

Digitized by

Google

—

311

—

versetzt, den Stiftsbesitz zn beben und erheblicb zn mebren. Sab er sicb aach
bisweileo genotbigt, um Servitnte abzulosen, oder am vorthcilbafte CommassiruDgen,
Arrondirangen oder Tanschyertrage abschliessen za konnen, niancben Besitz
des Stiftes aufzugeben, so stcht dies doch in gar keineni Verbaltnisse zu deni,
was wahrend seiner Regicrungsperiode erworbcn wordeu ist. Um roebr als
1 00.000 fl. allein bat Abt Albericb Hauser, Walder, Aecker, Weingarten u. s. w.
kanflich erworben, so in Annaberg (Snizbacb), Lebenrotte (Krauterbacb),
Zogersbach (Kamp, Engleithen), Lilienfeld (Poathaus), Vordereben (Kleinriegel),
Wiesenbacb (Hahnbauer, Stcigenhauser, Weidenthal, Engelthalraiihle) u. s. w.
Hiezn kommen die Erwerbnngen fur die Pfarren Mitterretzbach, Loiwein,
Lebenrotte, Ramsan, far den Wirtscbaftsbof in Krems u. s. w. Dass der
scbon ubernommene, sowic der neu erworbene Besitz dem Abte vielfach
Gelegenbeit bot, eine mitanter kostspielige Bautbatigkeit zu entwickeln,
ist bei dem Umstande, dass dem Stifte 17 Pfarren incorporirt sind, somit
ebensoviele Kirchen and Pfarrbofe in Betracht kommen, dass ferner iu
Kreisbacb, Bergaa, Pfaffstatten, Krems, wo eben jetzt wieder neue Haaerwobnnngen gebaut werden, Unterdiirnbacb, insbesondere im Stifte selbst aber
zahlreicbe und aasgedebnte Gebanlicbkeiten im Stand za balten sind, ganz
selbstverstandlich. Zanacbst dem Nothwendigsten and Nutzlichsten seine
Anfmerksamkeit zawendend, durch Instandsetzung von Wirtschaftsgebauden
und Pfarrbofdacbern, Forster- and Arbeiterwobnungen den dringeudsten
Bediirfnissen abbelfend, seben wir Abt Albericb bereits 1873 an schonere
Bauarbeiten berantreten: Die Restaiirirnng des Kroazganges nimmt ihreu
Anfang. Der Gapitelsaal mit seinen in der jetzigen Form ganz neu ausgebrocbenen Fenstern ist 1875 fertig bergestellt; die Glasmalereien sind nacb
Zeichnungeu des Architecten Dom. Avanzo angefertigt; 1876 war das Innere
des gesammten Kreuzganges restanrirt, and allentbalben der den Stein bisber
uberkleidende Kalkverputz beseitigt; 1878 kamen aniasslich des 70jabrigen
Geburtsfestes Abt Alberichs die erslen Rosetten ans Geyling's Atelier als
Festgabe der Capitalaren in die Ostseite des Kreuzganges; 1881 lieferte die
Innsbrucker Glasmalereianstalt die sieben Rosetten fur den Nordgang, gewidmet
Tom Abte selbst, der dadurcb ein Andenken an seine Secundiz, welche 1882
gefeiert wnrde, schaffen wollte. Das Jabr 1886 und 1887 bracbte zwei anderen
Seiten desselben von der Tiroler-, wie von der Geyling'scben Anstalt ibren
figuralen, sowie ornamentalcn Scbrauck, and 1897 warden die aus dem Ende
des 13. oder Anfang des 14. Jabrb. stammenden Glasmalereien ans der Annaberger Kircbe im Nordtracte eingesetzt. Die Perle des Kreuzganges aber, das
Brunnenbans samrat Brunnen, in herrlichster Weise stylgerecht und edel ganz
vom Grande auf neuerbaut wurde, nachdem das urspriinglicbe (1461 von einem
Wernbard von Regensburg mit ciuem nenen prachtigen, im oberen Anfbane
zierlich durcbbrocbenen, zur Zeit der .Aufklarung" aber als ordinares Blei an
die Anfbebungsbyanen abgegebenen Bleibrunnen versebene) Brunnenbans dem
grossen Brande vom 13. September 1810 zum Opfer gefallen and bisber nur
zur Notb mit einem zum Kreuzgange durcbaus nicbt passenden viereckigen,
backofenartigen Bane ersetzt gewesen war.
Nachdem die den Kreuzgang bisber nicbt minder vernnzierende Stufenanlage und Kreuzgangspforte gegen das Refectorium bin vollstandig neu,
imposant und dem scbonen Bauwerke entsprechend bergestellt war, and die
Brannencapelle, deren Grundriss ein Secbseck mit fast 4 m Seitenlangc bildet
und deren Mauerkorper, arcadenartig wie der Kreuzgang, reichgegliedert uber
den Arcaduren Rundfenster entbalt, fertig, ond das die Capelle deckende, in
scbmuckem, polycbromem Dessin gehaltene Ziegeldach mit seiner interessanten
Spitze bekront war, gieng es 1887 an die wirklicbe Herstellung des Brnnnens
selbst. Pracbtiger Marmor vom Untersberge wurde zu den drei Muscbcln
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verwendet. Ans gleichem Marmor sind die zahlreichen Sanlchen, welcbe
Brannenbaus und Brannen ziereu. Wappengescbmackt baut sioh der ans
Grisignano-Marraor gefertigte, in fcinster Bildbaaerarbeit dorob Adolf Szily is
Wien ausgefdhrte Brannenkern, stcts sicb yerjungend auf, urn endlich in eioe
scbone Fiale auszugebeu, iiber wclcber als Scblnsstein des (mit profilirten
Rippen die 7 m weite and iiber 6 m bohe Anlage uborspannenden) Gewolbes
der (von Josef Bayer ansgefiibrte) scgnende Gbristas von goldigem Grande sich
wirknngsvoll abhebt. Die colossale nnterste Maschel bestebt ans einem Stacke.
Auch der Rubestatte der Todten, deni Friedbofe, widmete der anermiidllch
tbatige Abt seine Sorge. Zweimal liess er ibn erweitern, erbaute darin eine
Gruftcapelle, deren Ansmalnng Meister Jobst besorgte and ordnete die Beisetznng
der irdiscben Ueberreste der Aebte Ladislaus Pyrker and Ambros Becziczka
in der Graft an. — Die Spitze des Tburmes in Lilienfeld scbmiickte er am
27. October 1883 mit einem neuen, in der Krnpp'scben Fabrik za Berndorf
ans Tombak bergestellten, 13' 11" boben Kreaze sammt Kagel (mit 42 Docaten
feaervergoldet).
Aber ancb ansserhaib Liiienfelds batte der Pralat Gelegenbeit, seine
Baothatigkeit za entfalten; in Stratzing, Lebenrotte und Loiwein warden gaos
neae Pfarrhofe gebaut, die iibrigen restaurirt, in Wilbelmsbnrg ein dringend
nothwendiger Zabaa erstellt. Der wiirdigen Restaurirang der Kirchen wandte
Abt Alberich mit Vorliebe sein Angenmerk za. Annaberg, Marienberg, Escbenan
warden ganz restaarirt, letzteres sowie Loiwein erbielt neae Altare vom Bildhaaer Linzinger aus Linz (1897 and 1808), wabrend zar Restaurirang der
Kircben in Eaumberg, Tiirnitz, Stratzing a. s. w. in Erganzang der Opferwilligkeit seitens der Gemeinden and ibrer Seelsorger vom Stifte namhafte
Beitrage geleistet warden. Neae Orgeln erhielten Josefsberg, Annaberg,
Marienberg, Raumberg, Stratzing and Escbenan; die Anscbaffang neaer Glocken
warde ermoglicbt den Pfarren Eschenaa, Meisling, Josefsberg, Loiwein, Lebenrotte, desgleichen die Beschaffung neaer Tbarmahren in Josefsberg, Tiirnitz,
Escbenaa, Kaamberg and anderwarts.
Urn den Gottesdienst feierlicber zn gestalten, warden von Abt Alberich
sowobl fur das Stift, als fiir die einzelnen incorporirten Pfarrkirchen Paramente
in grosser Menge angeschafft. So erbielt das Stift zwei voile scbwarze, zwei
weisse, einen violetten and einen griinen Ornat; eine grosse Zahl neaer,
mitunter sehr kanst- and wertvoller Kelcbe warden erworben, wozu dem Abte
insbesoudere die vielen im Stifte gefeierten Secundizen willkommenen Aniass
boten, da er es liebte, dem jeweiligen Jubilar einen neaen Kelch mit Widmang
zu iiberreicben. Die vorhandenen Monstranzen, Kelcbe and sonstigen kircblicben
Gefasse warden sowobl irn Stifte, als anf den einzelnen Stationen wiederbolt
revidirt and immer darauf gesehen, dass sclbe daaernd in Fener vergoldet
werden.
Die vielen Jubelfeste, welcbe Abt Alberich selbst za feiern das Glack
hatte, boten nicbt minder Gelegenbeit, Eircbengewaader und Geriitbe anzuscbaffen,
sei es, dass der Jabilar ein Andenken hinterlassen woUte, sei es, dass die
Stiftsmitglieder den Jnbilar durcb eine Ebrengabe nberraschen wollten. Seiner
Verehrnng fiir den kostbarsten Scbatz Liiienfelds, die vom Stifter nns gescbenkte
heilige Ereazpartikel, Ausdrack gebend, liess Abt Albericb gelegentiich seiner
Secundiz (1882) fiir die Partikel durcb die Kolner-Firma Hermeling nadi
Zeichnungen des Professors Jobannes Elein eine wertvolle, knnstreicbe, edelsteingeschmiickte Fassung anfertigen ; dieselbe Firma lieferte ans gleichem Anlasse
einen herrlichen Eelch, wabrend die Stiftspriestcr dem Jabilar einen nach
Avanzo's Zeichnungen bei Brix and Anders in Wien angefertigten, schonen
wertvollen Abtstab verehrten. — Anlasslicb seines 25jahrigen Abtjubilanms
widmeten ibm die Brader (1887) zwei bei Adler in Wien hergestellte, im Glanze
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der Vergoldang and der Steine erstrahlende schwersilberne Vortragleuohter
sammt Lumen, and eine von Baierlein in Wien gefertig^e .Ewige-Licbt'-Lampe,
wogegen der Jubilar selbst wieder anlasslich des erreichten 80. Lebensjabres
(1888) einen praebtigen Kelch bei Brix and Anders fur Lilienfeld erwarb. —
Daa Jahr 1890 mehrte unser Kircheninventar durch bei derseiben Firnia nach
Avanzo's Zeicbnangen in scbwerem Silber ansgef dbrte scbon stylisirte Weibrauchgefasse sammt Scbiffchen (2661 Gramm), wabrend von Waschmann in Wien
1892 nach Zeicbnangen desselben Architecten ein Eelcb mit herrlicben Emaileinlagen, sowie ein in seiner Art originelles Ostensoriam, als Weibegeschenk
des Abtes zum GOjabrigen Priesterjabilanm, ausgefdbrt wnrde. Die Capitnlaren
widmeten dem Jubilar einen kostbaren Festornat (Fellinger and Hassinger
Wien). — Noch am Sterbebette traf er Anordnangen, dass alien Stiftspfarrkircben
die Bescbaffung neuer Kirchenfabnen ermoglicbt werde. Nicht wenig trug znr
Verberrlichang des GoUesdienstes aacb bei die Pflege der nanmehr bereits
eines begriindeten Rufes sich erfreuendeu Kircbenmasik, welcber zaliebe die
Zabl der Sangerknaben, welche Tom Stifle die voile Verpflegang erhalten,
standig von acbt aaf zehn erhoht worden ist.
(Forisetzung folgt.)

Nachrichten.
Marienstatt. Der 25. August nnd II. September waren fUr nnaer Eloster
hochbedentsame Tage, — gait es docb, dem anf den biscbiSfliclien Stubl von
Limburg erhobenen Able Dominions einen wttrdigen Nachfolger za erwXhlen
und sodann dem Erwilhlten die feierlicbe Benediction zn ertheilen. Als die
achmerzlicbfrohe Kunde der Erhebung nosers Herrn nnd Vaters auf den Limburger
Biscbofasitz bier eintraf, beschlich den jungen Convent ein Geftthl von Wehmnth,
ja es wurde allmtllig mancbem nms Herz, vie weiland den Apostein, als ihr
Herr und Meister sich anschickte, zum Vater heimzukehren. Abt Dominicus war
eben ein Oberer veil Liebe nnd Herablassung zn seinen Untergebenen, ein
Religiose vol! Begeisternng fUr die Interessen seines Ordens, ein Mann vol!
Umsicbt and Thatkraft; unter ibm fUblte jeder sich ruhig nnd sicber in dem
Bewusstsein: es steht ein Mann am Stenerrnder, der klaren Blickes und festen
Mutbes sein Schifflein sicbere Bahnen fUhrt Daraus erklilrt sich denn aucb die
Thatsache, dass bei nns eine wirklich grosse Frende ob der unserm Kloster and
dem ganzen Orden zutbeil gewordenen Ehre nie so recht Platz gewinnen konnte,
vielmehr eine etwas gedrttckte Stimmung die Oberhand behielt. Heisse Gebete
stiegen infoigedessen zum Himmel empor, dass der Herr nns wieder einen Abt
nach seinem Herzen schenkon mSge. Und Gott hat unser demttlbigea Flehen
ganz erbOrt, er hat uns wieder einen guten, einen vorlrefflichen Abt gegeben.
Unter dem Vorsitz nnseres Hochw. Vaterabtes Aogustinus von Mehreran
fand die Neuwabl am 25. August statt. Ala Zeugen fongierten die Hochw.
Herren Domcapitularen FrillAt Walter nnd goistl. Rath Hilpisch von Limburg, nnd
znr Freude des ganzen Convents gieng aus der Wahlurne hervor der hochw.
P. Conrad Kolb, Conventual des Mutterklosters Mehreran, zuletzt Beichtiger
im Cistercienserinnonkloster Wurmsbach i. d. Schweiz.
Abt Conrad II, geboren zn Friesenbofen in Wtlrttemberg am 29. April 1862,
macbte Profess am 13. Nov. 1870 nnd wurde zum Prieater geweiht am 6. Sept. 1874.
Wiederholt wurde er von seinen Oberen mit Aemtern innerhalb wie ansserhalb
des Klosters betraut nnd hatte so Gelegenheit, seiner gediegenen Geistes- and
Herzensbildung auch noch einen reichen Schatz wertvoUer Erfahrnng beizngesellen.
So dttrfen wir das ganz znversichtliche Vertrauen hegen, dass Abt Conrad der
Mann ist, den wir von Gott erfleht, der Mann nach dem Herzen Oottos.
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P. Prior reiste nach der Wahl nach Warmsbach, nm den nenen Abt abzobolen. Dort mag es biitere Thrttnen in vieler Aogen gegeben haben, als der
Abscbied Icam, — bier lencbteten dem Vater Frendentbr&nen entgegen, als er
am 2. Sept. seine neue Heimat im Nistertbale betrat. P. Snbprior begrllsste ihn
im Beiaein des geaammten Convents an der reicbgcacbmttckten Klosterpforte mit
einer recht sinnigen, herzlichen Anspracbe. „Maria zam Gruaae!" ao begann er;
^Marienstatt ist Mariena St&tte, ateht nnter dem besonderen Schntze der milcbtigen
HimmeiakOnigin. Maria hat's gebant, Maria wird's erhaltenl Dieser Aussprucb
eines der letzten Conventualen des aufgebobenen Marienstatt bat sich glttusend
bewahrbeitet. Drum mOgen Sie, gnftdiger Herr, mit Mnth nnd Vertranen getrost
in nnserer Mitte sicb niederlaaaen, n. s. w."
So war denn vieder ein Vater nnter nns ; es erttbrigte nar iiocb, dem ganzen
Work die Vollendong cu geben darch die feierliche Benediction des neuen
Abtes. Und der Tag, an dem sie stattfand, Sonntag der 11. Sept., wird alien
Festgenossen nnvergesalich bleiben.
Hatte nnser Rluster nnter fleissigster Beibiife der trenen Pfarrgemeinde
scbon znm Empfang des neuen Abtes vieles getban, ao erglftnzten docb in ganz
besonderer Pracbt Kloster nnd Kirche am Benedictionstage; Marienstatt lag
fUrwabr da im reicben Kranz der Wilder so morgenfrisch nnd schOn, wie eine
Braut, die ibres Brilutigams barrt. Allerw^rta erblickto man TrinmpbbOgen,
Wappenscbilder, Inschriften und Flaggen. UngezUhlte POilersalven nnd feierlichea
Olockengelilnte trngen die Freudenkunde auch in die Feme. Und so strOmten
denn von Nab und Fern die Pilger zablreich herbei, so dass das ger&amige
Gottesbaiis die Scbaren kaum zn faasen vermochte. 7 — 800 Peraonen empfiengen
in den ersten Morgenatunden die hi. Sacramente der Busse und des Altars. Gegen
9 Uhr begann die Feier. Die Scbulkinder der Pfarrei nnd die Mitglieder des
Kiosters zogen proceasionaweise zum Klosterportal, um den Hochwiirdigsten
Herren feiorlicbea Geleite zur Kircbe zn geben. Unter fortwilhrendem Krachen
der Poller nnd GlockengelUnte und unter Absingen des Frendenpsalmes „Laetat08
snm" setzte sicb der imposante Zug in Bewegung. Den Hoobw. Herrn Abt
geleiteten seine beiden Hochw. Herren Asaiatenten, der Vaterabt Angnstinns nnd
PrSlat Domdecan Walter von Limburg. Unter dem Baldachin folgte, pr&chtig
gescbmtickt mit der Cappa magna, dor Hochw. Herr Biscbof, Dr. Dominicns
Willi, der vor wenigen Tagen erst (8. Sept.) durch den hochw. Herrn Biscbof
von Mainz nnter Asaistenz des hochw. Bischofs von Trier nnd des Weibbiscbofs
Ton Freiburg die bischofliche Weibe im Dom zu Limbnrg erbalten hatte, nnd der
es sich znr Ehre anrechnete, selbat seinem Nacbfoiger in der ftbtlichen WUrde
die Benediction zu ertheilen. Bis gegen 12 Uhr dauerte die hi. Handlung. Die
erhebenden Geremonien nnserer hi. Kirche sind alt und docb immer nen, und so
folgte denn anch die Menge mit rOhrender Andaoht denselben, harrte geduldig
aus trotz der drtlckenden Hitze, viele noch nttcbtern, da sie erst nach der Feier znr
hi. Communion gehen konnten. Und als nach Beendigung der Feier der soeben
benedicierte Abt znm eratenmal den Pontifical-Segen ertbeilte und aodann segnend
duroh die Kirche schritt, — welch' eine Begeisterung leuchtete da ans aller
Angen, welch' eine Freude war da in aller Mienen zn lesen! Qleicb einem
Stnrme erbranate denn anch das ^Grosser Gott, wir loben Dich!" dnrcb die
weiten Hallen. FUrwabr, ein Yolk, das aolch rege Theilnahme einer kirchlichen
Feier entgQgenbringt, legt sicb selbst das beste Zeugnia ab !
Bei dem Festessen im grosaen Speiseaaale des Kiosters wurden mebrere
recht gelnngene Toaste anagebracht, die nicht unerwilhnt gelassen werden dttrien.
Den ersten brachte der Hochw. Herr Bischof aus auf Papst und Kaiser. In
bttndiger Rede schilderte er beide als Manner, die jedem edel denkenden, vorurtheilslosen Menschen Achtung und Ehrfurcht abnOthigen, der eine, weil er nngeachtet der drtlckenden Last der Jabre das Schi£flein Petri nngetrtlbten Blickea
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und angebeugten Mathes mit fester Hand dnrch Starm und Wogon leitet, der
andere, weil er, ein Mann toII Edelmath und Qottvertrauen, os wagt, Ktfnig za
sein seinem Voike in dea Wortes ganzer Bedentung. Und weil Ordensleute in
ganz besonderer Weise zur Unterordnung nnter die Antorit&t erzogen warden, so
zieme es sicb, dass er als Ordensmann und Bischof zuerst mit seinen hohen
Frennden und geliebten Mitbrttdern anstosso auf das Wohl Sr. Heiligkeit des
Papstes und Sr. MajestSt des Kaisers.
Darauf ergriif Abt Conrad das Wort, dankte zunttchst dem Hochw. Herrn
Bischof ftir die ihm und seinen Mitbrttdern hente erwiesene bohe Ehre und bob
dann in gar schOnen und herzlichen Worten die uusterblicben Verdienste hervor,
die Hochderselbe sich in seiner zehnjahrigen Regiernng urn das Kloster erworben,
▼ersprach, in Hocbdesselben bewShrtem Oeiste und Sinne das Kloster leiten und
regieren zn wollen, und bat dann, S. BischOflichen Onadon miicbten ihm und
seinem Convente zeitlebens ein GSnner bleiben nnd mit Rath und That gn&digst
zur Seite stehen.
Nachdem noch der Hochw. Vaterabt Augnstinus den neuen Abt, einen trenen
und bewShrten Sohn seines Stiftes, der Liebe und dem WohlwoUen der Convontaalen von Marienstatt empfohlen, und ibn ersucht hatte, in die Fusstapfen seines
bohen VorgUngers zu treten und seinem Kloster ein liebevoUer Vator und
nmsichtiger treuer Hirte zu sein, ergriff der Herr Landrath des Oberwesterwaldkreises, Herr BUchting, das Wort. Er biess den Hochw. Herrn Abt Augustinus
willkommen im Westerwalde nnd dankte Hocbdemselben in liebenswttrdigster
Weise fQr die gastliche Aufnabme, die er im vorigen Jahre in der Mehrerau
gefunden. Sch5n wie am Bodensee sei es im Westerwalde zwar nicht, aber der
Westerwald berge einen bohen Schatz, einen Bodensee roll Oottesglauben und
Patriotismus. Drum m»ge sich auch Abt Conrad voll Vertrauen im Westerwalde
niederlassen, er werde denselben und sein biederes Volk gar bald liebgewinnen.
Sichtlich bewegt drUckte der Redner dem Abte Aagastin und dessen Stifte sein tiefes
Beileid ans ob der von einem Elenden vollfUhrten grftsslichen Ermordnng der
eriauchten Kaiserin von Oesterreich. — Schliesslich ergriff Bischof Dr. Dominicus
Willi nochmals das Wort und schilderte in launiger Weise die heillose Angst,
die er vor 10 Jahren bei Uebernahme des Klosters Marienstatt vor den schneidigen preussischen Beamten gehabt habe. Doch babe er scbon bald die Wahrnehmung gemacht, dass mit- denselben ebenso gut zu verkehren sei, wie mit den
Ssterreicbischen. Se. BischOflichen Onaden dankten dann auch dem Herrn
Landrath fUr das grosse WohlwoUen und Interesse, das sowohl er, wie sein
' Amtsvorg&nger, dem Kloster entge^engebracht und empfahl den neuen Abt dem
landrSthlicben WohlwoUen. Das dann auf den Herrn Landrath ausgebrachte
Hoch fand begeisterten Wiederhall.
Wenn wir schliesslich noch beiftlgen, dass bei eintretcuder Dunkelbeit die
treue Pfarrgemeinde den neuen Prilaten mit einem herrlichen Fackelznge beehrte,
wobei Mnsik nnd Oesang meisterhaft das Ihrige thaten, und ein groisartiges
Feuerwerk auf den nahen Felshilngen abgebrannt wurde, so haben wir wohl das
Aeussere des Festes geschildert, nicht aber vermSgen wir die Liebe und Hingebung
zu beschreiben, die dem neuen Abte ein jedea Herz entgegenbringt; als ftusseren
Ausdruck dieser Qesinnung rufen wir darum — im Namen alter Festgenossen,
dessen sind wir gewiss, — dem Abte Conrad II von Herzen zu: nOott segne
dich, Gott sei mit dir und deinen geistlichen SOhnen, auf dass dn lange nnd
glUcklich regierest, — Gott zur Ehre, dem Himmel zur Frende, der hi. Kirehe
zur Erbanung, der biesigen Gegend znm Heil nnd zum Segen!"
Es fanden heute, 17. Sept., folgende Verandernngen statt: Der bisherige
Prior, R. P. Raymnndug Meyer, ward znm Beiclitiger in Oberschtfnenfeld
ernanut; P. Gnido Geier zum Cellerarins und Granarios; P. Adelgott
Caviezel znm Bibliothekar; P. Aelred Lanr ward mit der Besorgung der
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Pfarrei Harienstatt betraut and erhielt znm Caplan P. Joseph Heim; dei
bisherige Cellerariua, P. Engelbert Welsch, ward Prior nnd Brttdermagister.
— Die Movizeu P. Constantin Weimer nnd Fr. Wiegand Thieme,
sowio der Brudernovize Jacob Schmidt legten die einfachen Gelttbde ab.
Ossefl^g. Am Feste der Gebart seiner himmlisohon Sachwalterin, am 8. Sept.,
feierte anch das Stift Oasegg den 800. Gedilchtniatag der Grlindong des Gistercienser-Ordens. Die Feier trng einen rein kirchlichen Characler and wird
hoffentlich in den Herzen aller, die sich daran betbeiiigten, reiche Frllchte tragen.
Feierlicbes Glockengel&ute verkttndete am 5. September der ganzen Gegend
die bevorstehende Feier, welche durch ein Triduom eingeleitet wurde. Am 6. Sept.
hielt So. Gnaden, der hochwttrdigste H. PrJllat, nach vorangegangenem nVeni 8.
Spiritual" ein Pontificalamt. Nachmittags begann der rUhmlicbst bekannte Festprediger P. Loinger S. J. aus Mariaschein, den Cyclas seiner herrlichen Predigten,
deren erstes Tbema war: gDer Cistercienser beiligt sich selbst durch Biusamkei^
Basse, Gebet."
Am 7. Sept. celebrierte der hochw. Herr Stifts-Prior das Hochamt. Das
Predigtthema lantete: „Geheiliget werde Dein Name." Mit fesselnder Anschaalichkeit zeigte der hochw. Redner, wie der Orden von Citeaux durch alle Jahrhunderte seines Bestandes diesem Rufe des gdttlichen Heilandos nachgekommen
ist, wie er gearbeitet am Heile der Seelen durch das gute Beispiel, durch seine
Seelsorge nud darch seine rastlose Missionsthittigkeit.
Am eigentlichen Festtage pontificierte wiedernm der hochw. Herr Abt. Die
Festpredigt rtlhmte an der Hand zahlrcicher historiach-statistischer Daten das
sociale Wirken des Orden, insbesondere seine staunenerregende Mildtbathigkeit,
die der Orden als Verm&chtnis seiner himmlischen Patronin stets hochgehalten
hat. — Die letzte Predigt (nachmittags um 4 Uhr) zeigte die Cistercienser als
wahre Kinder Mariena wegen ihrer Leiden. Dem Faden der Ordensgeschichte
folgend erbrachte der hochw. Herr den Beweis, dass besonders von dem Cistercienserorden das Wort gilt: ^Siehe da, Deine Hutterl" Wie Marias Lebenslanf eine Kette
von Leiden und biiteren Scbmerzen war, so zeigen auch die 800 Jahre, welche
ttber die Fluren Citeanx's hinzogen, dass Marias liebste Kinder viele nnd schwere
Leiden zu ertragen batten. Und besonders war es Oasegg, deaaen Geschichte so
oft mit Blut and Feuer eingetragen wnrde in daa Buch des Lebons, Oasegg, das
so oft im Laufe der Jahrhanderte den Blitzabloiter bildete, wenn gefahrdrohende
Gewitterwolken am politischen Himmel aufstiegen. Mit hinreisaendor Beredsamkeit
forderte er dann die dichtgedrftngten Scharen des glftnbigen Volkes aaf, aus
tiefatem Herzen miteinznstimmen in das frohlockonde „Te Deam laudamns",
Welches die Oasegger Ordensgemeinde heate mit vollstem Rechte ah Dankopfer
zum Weltenlenker emporaendet. Hierauf folgte eine feierliche Marienandacht, welche
anch an den vorhergehenden Tagen abgehalten worden war. Den Schluas der
Festfeier bildete das „Te Deam laudamus", w&hrend dessen Absingang der game
Convent in einer Lichterproceasion die weiten Hatlen der Stiftakirche durchzog.
Hierauf ertheilte der hochw. Herr Pr&lat dem zahlreich herbeigestrOmten Volke
mit dem Sanctiasimum den hi. Segen.
Ein herrlichea Wetter begttnstigte die seltene Ordensfeier. Ganz Ossegg,
insbesondere aber daa Stift, prangte in reichem Flaggenschmnck. Unvergesslich
dllrfte der Tag besondera den vielen Communicanten bleiben, welche, der Anregang
des hochw. Herrn Festpredigers folgend, die Gelegenheit bentttzten, nm den vom
hi. Vater bewilligten voUkommenen Ablass za gewinnen. — In alien dem Stifte
incorporirton Pfarreien findet aniilssiich des JubilKums je ein feierlicbes
Triduum statt.
Zircz. Am 4. Jnli legten die FF. Athanasina GiUnyi, Leonardua
Neogrddy, Wladimir Peathy and Balthasaar B&ndy die einfacheo,
Edmund BQlcskey nnd Albin Kiss die feierlicben Gelttbde ab. Die letst-
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genannten erbielten am 5. Jult vom Hochw. Abte die niederen Weiheo, am 21.
nnd 22. Aug. in Veszpr^m aas den HSnden S. Excellenz des Hochw. DiOceaanbischofes Baron Earl t. Hornig das Subdiaconat und Diaconat. Die Prfeaterweibe
hatte diesmal fttr das Kloster eine erhOhte Bedentnng, da S. Excellenz nach
Zircz kam nnd in der Stiftskirche sie ertheilte. Dies geschah am 23. Ang.
Eben waren die Hitglieder des alljllhrlichen Capitels bier versammelt, und so war
anch das Kloster mebr als gewObnIich bevOlkert. Die neu Ordiniertea feierten
bald darauf ibr erstes bell. Messopfer nnd zwar P. Albin am 27., P. Edmand am
28. Aug.
Bei beiden war der Hochw. Abt der Presbyter assistens.
Am 23. Joli war ebenfalls eine Profess gewesen, indom Fr. Georg
Hnnk&csy die einfacben Oeltlbde ablegte. — Am 29. Aug. wnrden 12 Novizen
eingekleidet. Der Gleriker des 111. (beolog. Jabrganges Alex. Tiburtius R6vai
trat aus eigenem Antriebe ans dem Ordensverband. Fttr das Schuljahr 1898 — 99
warden foigendo Ver&nderungen vorgenommen: P. Leo Bnrghardt, OutsAdministrator in Csiik&ny, wnrde Snbprior in Zircz ; an seine Stelle trat P.
Ferdinand L&jer von Nagy-Venyim, wo er in derselben Eigenschaft war;
P. Dr. Anselm Szentes wnrde seines Amtes als Novizenmeister entboben,
verblieb aber im Amte eines 9btl. Secretftia nnd wnrde zudem Bnrsarins; P.
Othmar Szabd, Bibliothecar nnd Arcliivar, wnrde mit Beibebaltnng dieser
Aemter Novizenmeister; P. Arnold Marosi, Professor in Sz^kesfeb6rv&r, kam
oach Zircz als Catechet, P. Ernst Szeghy, Doctorand in Innsbruck, wurde
Pfarradministrator in Porva; P. Rudolf M&trai, Professor in Sz6kesfeb6rv&r,
und P. Christopborns V^rtesi, Professor in Tdcs, kamen in derselben
Eigenschaft nach Eger; dagegen giengen die Professoren in Eger, namlicb P.
Dr. Casimir Qreksa nach P6c8 nnd P.Martin Weber nach Sz^kesfeh^rvAr;
P. Florian Hadarisz, Professor in Sz6kesfeh6rvdr, geht als solcher nach
Baja, wogegen von daP. Gonstans TttrOk seine Thtltigkeit als Professor
nach Sz^kesfeh^rv&r verlegt; P. Urban Sipos ans Szentgotth&rd wurde Pfarradministrator in Nagy-Tevel; P. Johann Dombay, Pfarradministrator in
Porva, gieng als solcher nach L6kut. Von den neu Ordinierten wurde P. Edmund
BOlcskey Cooperator in Herczegfalva und P. Albin Kiss Professor in
Szikesfeh^rvAr.
Der Gleriker des I. theol. Jabrganges, Fr. Anianns Tolvay,
beginnt seine Studien an der UniversitXt in Wien.
•
*
Eschenbach. Am 7. August begannen die geistlichen Exercitien fttr den
hiesigen Gonvent. Geleitet wnrden dieselben von P. Eugcn Notz aus Mehreran
nnd danerten bis znm 13. Angnst. Ihnen folgte unmittelbar das feierlicbe
Tridunm aus Anlass des Ordens-JubilSums. Die Betheiligung daran von Seite
des Volkes war eine gute, namentlich am Feste Maria Himmelfahrt, wo die
Scblnssandacbt mit „Te Deum** stattfand, war der Kirchenbesnch ein sehr erfreulicher.
Lichtenthal. In diesem altehrwttrdigen Franenkloster wurde die achte
SXcnlarfeier der Ordensgrandung in den Tagen vom 16. bis 19. Jali begangen.
Wenn anch, wie die alten Klosterchroniken erz&hlen, schon mancbes schOne und
grossartige Fest im Lanfe von acht Jabrbunderten in Licbtentbals Klostermauern
gefeiert wurde — das letzte im Jahre 1845 anUsslicb des 600j&brigen StiftungsjnbiUnms des RIosters, dem die Anwesenheit des LandesfQrsten, des Erzbischofs
and vieler hoben kirchlichen nnd weltlicben Beamten einen besonderen Glanz
verlieh — so darf sich das eben gefoierte achte Silcularfest den frttberen Festen
wttrdig an die Seite stellen, denn es verlief so schOn nnd glanzvoll nnd war so
erbebend nnd erbanond, dass alle Erwartungen weit Ubertroffen wurden.
Das Erlanchte Fttrstenpaar ttbermittelte in einem sehr huldvollen Schreiben
dem ehrw. Gonvente die besten OlUck- und Segenswttnscbe znr denkwttrdigen
Festfeier. Za derselben fanden sich vou alien Seiten, von fern and nabe, die
Freunde nnd Bekannten des Klosters ein, and anch die gesammte Einwohnerschaft-
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von Lichtenthal nnd der nftchsten Umgebung nahmen daran den innigsten Antheil
in dankbarer Erkenntnis der vielen und grossen Wohlthaten und Segnnngen, die
von dem ^Qotteshause" ihr zugeflossen sind und immer noch zatheil werden.
Liclitenthal, durch seine berrllchen Natarreize paradiesisch geschmltckt nnd ausgestattet, prangte im Festgewande, die meisten Hiluser waren befiaggt und viele
geziert — und erst der Elosterhof, die herrlich restaarierte Elosterkircbe and
die inneren RilDme des alten Baues — wie kunstsiunig nnd verstSndnisinnig
baben die Elosterbewohnerinnen ihr stilles, gewOhnlicben Sterblichen nnzugilogliches
Heim zu einem in LaubgrUn und BlUtenflor, in Blumengewinden, sinnigen Inschriften
und Transparenten prangenden Paradies nmgewandelt! Dazu spanute der Himoael,
der bisber fast tUglicb nns RegengUsse bescberte, sein blaues Zelt Uber den Festort
aus und trug so nicht wenig zur Erbtfbung des Glanzes nnd der Festfreude bei.
Oleicbsam als Oaverture war auf Samslag den 16. Juli, vormittags, die
feierlicbe Profession dreier Novizinnen festgesetzt und dadurch das Jabelfest
entsprecbend eingeleilet, und am Abend fand die Eroffnung der Feier selbst statt
Herr Pfarrer B. Bauer gab in seiner Einleitnngsrede einen kurzen Ueberblick
fiber die Geschichte des Cistercienserordens mit besonderer Berlicksicbtigung des
Rlosters Lichtenthal. Aus dieser Rede (die wie die beiden anderen Predigten
in B&lde im Drack erscheinen werden) beben wir nnr den Satz hervor: ^Das
Eloster gab nnserer Qemeinde den schOnen Nameu — und mit ibm Licbt and
Wabrbeit, Bildung und Gesittnug, nicbt zu gedenken der unzftbligen Wohlthaten,
die von der Elosterpforte den Armen und HilfsbedUrftigen gespendet warden,
nnd des Unterrichts uad der Erziehang der weiblicheo Jugend durch die ehrw.
Elosterfrauen. DufUr werde don edien ehrwUrdigen Frauen reicber Ootteslohn,
dafUr schlagen ihnen aber auch heute zumal dankgesinnte Herzeu eutgegen!"
Mit sichtlicher RUhrung wurden bei diesen Worten die ZubiSrer erfQllt. Eine Litanei za
den Ordensbeiligen und sacramentaler Segen scbloss diese erbebende Ertfffnungsfeier.
l^acb dem Programm war der Sonntag vornehmlich als Festtag flir die
biesige Milnnerwelt bestimmt. Unter POilerscbtlssen und den Rl^ngen der Musik
zogen die kirchlichen Vereine in das sinnig decorierte ^FrauenmUaster", das
zum Erdrtlcken angefttUt war, wShrend noch Hunderte von Festtheilnehmorn in
der angrenzenden FUrstenkapelle oder in dem ger^nmigen Elosterbofe sich aufbalten mnssten. In weithin verstilndlichen, ergreifenden Worten verbreitete sich
der hocbw. Herr Pfarrer Th. NOrber (wUhreud 8 Jahre Extraordinarius des
Conventes Lichtenthal und seitber zum Erzbischof von Freiburg gew&hlt) tlber
den Segen des Elosters fQr Lichtenthals Bowohner — wie die frommen Bewobnerinnen
in ibrer reinen Gottesliebe, in ihrer Weltentsagung und ibrem beschaulichen Leben
eine stete Aufforderung sind, das einzig Nothwendige nicht zu vergessen, fttr die
an Naturreizen so herrlich ausgestatteten and wegen des Fremdenverkehrs an
VerfUhrangen und Reizen zur SUnde so veriockenden Thalgegend; dazu brUchten
die Untersttttzung der Armen und die Erziehung der Jugend unbereohenbaren
Segen. Licbtenlbal sei dorch das Eloster entstanden und mit dem Veriuste
desselben wftre auch sein theuerstes Eleinod verloren. Aufmerksam lauscbten
trotz der fast nnertr^glicben Hitze die ZuhSrer den begeisterten Worten, und aus
mancben Hannes Auge perlte w&brend der Rede eine Thrftne. Das folgende
levitierte Hochamt, celebriert von Pfarrer B. Bauer, erhdbt durch den vortrcfriichen
Oesang der Nonnon, das ^Grosser Gott, wir loben dichl" — gesungen von
banderten begeisterter M&nner — das alios brachte eine religiose Feststimmnng
und heilige Freude hervor, die sich nicht schildern Ittsst, deren Eindruck aber
auch nicbt so bald verwischt sein wird. Den ganzen Tag gieng es wie bei einer
Veikerwanderung durch den Elosterhof nnd Lichtenthals reich beflaggte Strassen.
Am Montag erstrahlte wieder die Sonne in goldenem Glanze. Freudig
strOmten die Einder zum Eloster — denn dieser Tag gehdrt Liobtenthals Schnljugend.
Nachdem
sie dem Gottesdienste beigewobnt,
versammelten
sich an
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500 Schiller Und Schttlerinnen ia zwei 8alen der Elosterscholis, wo Pfarrer
Baaer in Anwesenheit der ehrw. Fran Abtissin und sammtlicher Lefarfraaen in
einer Ansprache ihnen die Bedentnng des Festes darlegte. Wer beschreibt die
Frende der Kleioen, als ein jedes ein Bild oder eine von Pfarrer Baaer verfasste,
mit Bildern des Klosters ansgcstattete Festschrift erhielt and daza noch znr
Festfreude — eine wohlschmeckende Bretzel?
So kam der Dienstag — der eigentliche Jubeltag — heran. Am Vorabend
begaben sioh der erzb. Commissar des Klosters, Pfarrer Outgesell von NiederBchopfheim, and Pfarrer Baaer nach Herrenwies, wo sich Se. BischSfl. Qnaden,
der Bochw. Herr Weihbischof znm Kurgebrauch anfhielt, am ihn znr Festfeier
abzuholen. Um halb siebeu Uhr fuhr er nnter dem Oeiilute der Glocken in den
TOO einer zahlreichen Zuschanermenge besetzten Kiosterhof ein. Nach der
feierlichen Abendandacht trng der Fraaencbor zu Ehren des Hochw. Castes eine
Ton einer Klosterfrau gedicbtete und vom Chordirigenten Mftnner in Waldkirch
componierte Festcantate vor, welche durch den ergreifenden Inhalt nnd die
precise AusfQhrung alie Gitste sichtlicb erfreate. Kaum waren die Melodien der
Gantate verklnngen, als bei eintretender DXmmernng die hiesige Masikoapelle and
der Eirchenchor im Kiosterhof Aafstellnng nahmen, nm aach ihren Theil znr
Erb&huDg des Festes beizutragen and zwar anaufgefordert nnd nngerafen, was
um 80 mehr erfreute. Der Hochw. Herr Weihbischof sprach beiden Vereinen
seinen innigsten Dank aus, wobei er das Interesse der Gemeinde an dem Jnbelfeste des Klosters lobend hervorhob.
Schon frtlhe am Dienstag war der Kiosterhof von Fremden and Einheimiscfaen
belebt, and wie an den vorhergehenden Tagen besachten gar viele die hi. Messen
nnd empfiengen die hi. Sacramente. Schon vor neon Uhr war bereits die Kirche
wie am Sonntag bis znm letzten Platze angefullt, nnd nicht wenige mussten vor
derselben Aufstellung nebmen. Es war diesmal eine auseriesene Znhiirerschaft :
u. a. waren anwesend: Geheimrath Haape, Grossherzogl. Commissar Oberamtsrichter
Hallebreiu, Abgeordneter Reichert, viele Beamte and eine grOssere Anzahl geistlicher Herren von nah and fern. Zar festgesetzten Stunde bestieg der hochw.
Herr Universitfttsprofessor Dr. Krieg aas Freiburg die Kanzel,.am in meisterhafter
Rede Uber die Bedeutang der Orden im allgemeinen and dann besonders tlber
die des weitverbreiteten Cistercienser-Ordens zu sprechen nnd dessen segensreiches
Wirken zar Cultivierung nnd Christianisierung der Welt in herrlichen Worten
mit klarer, woittragender Stimme zu schildern: Das stille, bescheidene, der Welt
unbekannte Beten, Arbeiten, Dulden and Opfern der gottgeweihten Himmelsbrilate
— wen soUte es nicht erheben, ermutbigen, zur Geduld and Aasdaaer antreiben
nnd zn neuer Thatkraft stets begeistern? Die Rede war eine oratorische Gtanzleistnng. Das levitierte Hochamt wurde vom erzb. CommissJlr Pfarrer Gutgesell
unter Assistenz des hochw. Herrn Weihbischofs celebriert, nnd wie am Sonntag
beschloss ein mSchtig durch die Hallen rauschendes „Te Deum" die erbebende Feier.
Das Festmahl, welches die ehrw. Klostercommunittlt ihren GOnnern und
WohlthUtern, wie alien jenen veranstaltete, die mit dem Kloster in besonderer
Beziehung stehen, vereinigte eine erlanchte Gesellschaft von tlber 50 Herren in
dem grossen Empfangssaale. Wiewohl die altehrwQrdigen RSlume und die Anwesenheit
Sr. Bischdil. Gnaden der Festversammlung eine weihevoUe Stimmung verlieh, so
gelangte doch der Redestrom und die zwanglose, freie Unterhaltung zar vollen
Geltung. Reden und Toaste ernsten und heitern Inhaltes folgten sich in buntem
Wechsel. Zuerst gedachte der hochw. Herr Weihbischof des Landesberrn als
pSchutz nnd Schirmherrn des Klosters", w&hrend der hochw. Herr Gutgesell sein
Hoch auf Se. BischSfliche Gnaden ansbrachtc. Grossherzogl. Commissar M a 1 1 e b r ei n
toastierte auf alle, die das Zustandekommen des Festes ermCglichten, nnd Pfarrer Bauer
sprach seinen Dank dem Herrn Festredner aus, dabei hinzeigend auf den goldenen
Wein, das Symbol seiner goldenen Worte. Frhr. von Rttder brachte ein Hoch
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auf dio ehrw. Fran Abtissin and den Convent, nnd Professor Dr. Krieg anf die
Tier noch lebenden Lichtenthaler Klosterpfarrer, die alle beim Feste erschienen ;
Saperior Mayer in Freibarg gab in laaniger Weise einen knrzen Rllckblick liber
die Torgebrachten Toaste and znm Schlasa sprach Karl Falk im Namen der
hieaigen Qemeinde seinen Dank alien denen aas, die zum scbSnen Jabeltage aich
eingefanden and zur ErhOliang des Festes ihren Antheil beigetragen haben.
Damit hatte das in alien Theilcn wohlgelnngene, ohne jegliehen Misaton
verlanfene and vom Ilimmel begOnstigte Fest seinen Abschlnas gefnnden. Wir
schliessen mit dem scbOnen Wnnacbe eines der Festredner: Benedictione coelesti
et terrestri beuedicat Te, monasterium in Lncids valle, in saecalorum saecala!

Cisterclenser-Blbliothek.
A.
Hnlusa P. Tezelin (Heiliscnkreuz): I. Die Lehnin'sche Wcissagung.
Zur Orieiitieruiig. (Rciclispost.
1898. Nr. 15.) — 2. Cacsarius von Heisterbach.
(cDas Vaterland».
Wien 13. Marz 1S9S.
Nr. 71. Morgcnbl.) '■— 3. Weihcgedicht.
(Papst- und Kaiscrjubilaum.)
(Stud. u. Mittbeil.
189S Jahrg. 19. Ill — XI.) — 4. Zur wissenschaftl. Thatigkeit der aufgehobenen Cistcrc -Abtei
Wellchrad in Mahrcn.
(Ebend. S. 39.) — 5. Die iModernc*
und die Socialdemocratie.
(Correspond.-BI. f. d. katli. Clerus. 189S. Col, 321.) — 6. Aberglaubcn in Stadt und Land.
(Correspond.-BI. f. d. kath. Clerus. 1898. Col. 361.)
Hlawatsch P. Fried. (Heiligenkreuz). Regestea zur Geschichte der Pfarre Bockfliiss (1521 — 1851).
(Wiener Diocesanblatt 1898 Nr. 6 — 10;.

B.

Leubus.
Kloster Lcubus, der grbsste Bau Dcutschlands.
Mit Abbild.
Von Dr. P. Majunkc.
(Deutschcr Hausschatz. 24. Jahrg. S. 373 und 376).
Pforta.
Die Kirche und der Kreuzgang des ehcm. Cistercienserklosters in Pforla.
Von Leidlich.
Berlin, Ernst und Sohn. 1897. gr. Fol. 15 S. mit 16 Abbild. und 4 Kpfr.-Taf. 12 M.
(Aus Zeitschr. f. Bauwcsen).

Willi, Dr. Dominicus, ncugcwahltcr Biscliof von Limhurg. (Kathol. Kirchenzeit. 1898 Nr. 47.
S. 3S0). — Der neue Bischof von Limburg. (Rhein- und Moselbotc. Nr. 135.) — Bischof
Dominicus Willi von Limburg. Mit Bildnis. (Lcscfriichtc Nr. 30. Bed. i. BUrgerbl. in
Emmerich). — Dominicus Willi, Bischof von Limburg. Mit Bildnis. (Deutscher Hausschatz.
24. Jahrg. S. 785. 799). — Dr. Dominicus Willi, Bischof von Limburg. (St. BencdictsStimmen. XXII. 273). — Dominicus Willi, Bischof von Limburg. Mit Bild. (Die Kathol.
Welt. 10. Jahrg. S. 703) — Programm der aussercn Feier bei Gelegenheit der Consecration
und Inthronisation des hochw. Herrn Bischofs Dr. Dominicus Willi, am Donnerstag den
8. Septbr. 1898. (Nassauer Bole. 1898 Nr. 202). — Zur Feier der Consecration und Inthronisation Sr. Bischiin. Guaden des hochw. Herrn Bischols Dr. Dom. Willi in seiner Cathedralkirche zu Limburg a. d. I.ahn, am Feste Maria Geburt, den 8. Septbr. 1898. (JCassauerbote
Nr. 203. Fcstnummer). — Die Feier der Consecration und Inthronisation unseres Herrn
Bischofs Dr, Dom. Willi.
(N'assauer-Bote 205 und 206).

Briefkasten.
Mchrerau, 23. d. M. friih Brandungluck ; sammtl. Stallgebaude brannten bis auf die
GewBlbe niedcr.
Entstehungsursache — SclbstentzUndung des Heu's.
Vieh.stand unverschrt.
Leider mussle wegcn Raummangel abermals cine grosserc Anzahl Corrcspondenzen fur
nachste Nummer zurlickgelegt und angefangene Aufsatze zurUckgelassen werden.

Mehrerau, 23. September 1898.

P. G. M.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensem in der Mehrerau.
Bedigirt von P. Gregor Miiller. — Drnck von J. N. Teutseh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 117.

1. November 1898.

10. Jahrg.

Mitthoilungen tilber nnsere Kloster nnd Ordensbriider in
Belglcn za Ende des 18. Jahrhnndcrts.
(FortaetinDg.)

Abt Raphael, der Prior nnd die Mitbr&der beeilten sich, beimzukebren, and
nacb einer Abwesenheit von einem Jahre waren Ende Mai 1795 alio wicder
in S. Bernard beisanimen. Obne Sorgen waren sie indessen nicht, denn die
osterreicbischen Niedcrlande waren darch Djcret vom 1. Otst. 1795 definitir
niit der franzosiscben Repnblik vereinigt worden. Kaam ein Jahr spater gescbab es deshalb, das3 die Gewaltmassrcgeln, welcbe in Frankreich Abteien
und Kircben vernichtet batten, auch in Belgien zur Anwendnng kamcn.
Die Klosteranfbebung in Frankreicb war vom Nationalconvcnt in der
Silzung dc8 13. Februar 1790 zn eiaem constitntionellen Artikel gemacht
worden; durcb ein specielles Decret wnrde sie in Belgien am 1. Sept. 1796
gcsctzlich und am 17. d. Mts. publiciert.
Auszng ans dem Anfbebnngsdecret.
Art. 1. Les ordrcs ct les cong^eg.ations regiilieres, monastferes et .nbb.ayes, prieiiriis,
chanoines r^gnlicrs, cbanoinesses et g^n^ralement toutes Ics roaisons ou t^tablissements
ruligienx dc I'un et de I'autre sexe, sont supprinK^s d.ins les d^partcmenta r^unis par la loi
dii 9 Vcnd^miaire dernier, ainsi que sur I'ancien territoire de la r<^piiblique etc.
Art. 11. Chacuii rccevra en rcprcisentation de leurs pensions de retraite, savolr:
Les abbes, prieurs, religicii.x et chanoines rtiguliers, un capital de 15,000 frs, les fr^tres lais
oil convcrs qui ont fait des voeux solenncls . . . un capital de 5,000 frs, les r^ligieuses et
cliauoinesscs un capital dc 10,000 frs, les socurs converses qui ont fait voeux solennels un
capital de 3,334 frs.
Art. 13. Les divers capitaux mentionnis A I'art. 11. seront respectivement paves en
bons, qui nc pourront etre employ68 qu'un acquisition des biens nationaux situ6s dans la
cidevant Belgiqne.
Art. 14. Ccs bons . . . ne peuvcnt Stre ali^n^s ou c^d^s qu'entre eux et si I'exclusion
de toutes autres pcrsonncs.
Art. 15. Chacun pent emportcr le meublier dc sa cbambrc et cellule ainsi que
les linges etc.
Art. 17. Dans lea 2 Decades apr^s le jour d'acception des Bons, ils seront tenus
d'^vacuer les m.iisons nationales qu'ils occupent.
Art. 18. A compter de cette meme epoque il ne leur sera permis de porter le
costume regulier.

Im Pariser Parlament liatte Mailli^ am 5. Ang. gen. J. erklart, dass die
belgiscben Kiostergeistlicben selbst ihre Aafbebung verlangten. War diese
Anklage ttberbaupt falsch, so war sie es gewiss besonders in Betreff der
Moncbo der Abtei S. Bernard, die auch nicht unterliessen, daranf zu antworten.
Am 14. Aug. stellten sie capitulariter folgende Erklarung aus nnd scbickten
sie nacb Paris.
Les 8uii3sign£s Raphael Scghcrs Abbii et les religieux de I'abbaye de S. Bernard sur
I'Escaut, Depai-tcment des Deux Nethes, itant capitulairement assembles, ont dit et d^clard,
qu'.iyant lu dans les feuilles publiqnes certain rapport fait par le rcprt^sentant MailhS dans
la seance du 18 Thcrmidor, ils y ont vu avec surprise qu'il y 6tait dit, que les religieux
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et lea religieuses de co pays di^»iraicut la Biipprcssion dc leiirs comtnunaut^s, qu'en
cons^qucuco enx B0U8sifi:ii(iB, pour detroinper le dit rapporteur ct lo faire revenir de son
errciir, et pour dtitruire la inauvaisc impression, que scmblables alMguus pourraient faire
8ur I'esprit des personnes eloignees de la Belgique, ils out cru qu'il dtait de leur devoir
d'observer au citoycn Mailhe, qu'Il s'dtait tromp6 a leur egard et qu'il avail volontairetnent
ealomni(^ les religieux de la Belgique ; et afin d'cngager le dit rapporteur 4 se retracter, ils
declarent unanimement que loin de desirer la suppression de leur communaute, tous lears
voeux tendent A la maintenir intacte, et ils regarderaient comme une vraie calamity la
suppression: ils rdclament memc autant qu'il est en leur pouyoir, la conservation de leur
6tat, fundus sur les promcsscs formelles faitcs au uom du pcuple frangais aux habitants de
la Belgique, de maintenir les propriet^s, de respecter les personnes, les opinions religieuses
et le culte. Et pour qu'il ne puisse rester aucun doutc sur le voeu constant, que forraent
les soussignt-s d'etre maintonus paisiblement dans I'asylc, qu'ils avaicnt cboisi pour y fiair
leurs jours, ils ont risolu de signer tous la prdsente declaration capitulaire et d'en cnvoyer
expedition dflroent ecrtifi^e taut an rapporteur Mailh6, qu'aiix presidents des deux conseils
et au president du directoire, aiinque les generations prusontcs et futures soient instruites,
que les soussignes ont persevere dans leur <itat et profession tant et si longtemps qu'il
a 6t6 dans leur pouvoir.
Ainsi fait et capitulaircment rusolu et declare presents temoins k i'abbaye dc S.
Bernard le 27 Thermidor an 4. (14. Aug. 1796.)

Dieser von alien 32 ini Convent sich befiadendcn Mitbrudern nntcrBchricbene Protest, in wclchera sic ihre Berufstreue bethenerten, hielt, vvie
be^eiOicb, den Gang der Ereignisse nicbt auf. Die Vernicbtung der Kloster
war schon langst cine ausgemachtc Sacbe. Die Weigerung der Briider von
S. Bernard aber, den ansgesandten Rcgiernngscoinniissaren das Giiter-Inventar
ausznliefern, konntc die Ansfiihrung des Vernicbtungsplanes fiir sic nor
bescblennigcn. Nacbdera die Kegicrnng die Abteien und Kloster darcb die
unerborte Brandschatzung ibres Baargcldcs boraubt hatte, wollte sic nnn auch
ihrer licgcndcn Outer sicb bemacbtigcn und erliess deshalb ein Dccret, welches
in Brussel am 16. Oct. 179.^> pnblicicrt und wodurcb sowobi der Welt- als
Klostergeistlichkeit der Vcrkauf von Giitern verboten wurdc. Zugleich cntzog
man die Vcrwaltung dicscr Giiter den recbtoiiissigcn Besitzern and ubcrtrag
sic Civil- Beamten, indesscn abcr alien geistlicbcn Genossenscbaften die Pflicfat
aaferlegt wurdc, nacb 20 Tagen cin vollstandiges Inventar ilirer Giiter,
Einkiinfte, ibres Mobiliars und die Biicher dicsen neuen Gutsvcrwaltern za
iibergeben.
Eine formlicbe Procession von Commissaron begann jetzt nacb S. Bernard
zn zieben, sei cs, um Hcu und Strob und andcro Vorrathe fiir die Armee zn
fordern, sci es, um Inventarc anzufcrtigcn oder anderc Plackcreien zn vernben.
Wenn anch ctlicbc dcrsclbcn nocb cinigcn Anstand bcwabrten, so verbielten
sicb docb die meistcn durcbgcbends unverscbamt, der Uebermutb der rcpnblicanischen Abgcsandtcn stieg, je roebr sic das Eude ibrcr reicbcn Opfer
berannahen sabcn. Dnrcb einen Eriass vom .5. Mai 1790 war das Refog^nm
in Antwerpcn von der Bcgicrung zum Zollamtsgebaude bestimmt worden;
nnr der encrgiscbc Protest der beiden Provisorcn Milliau und Delgado konntc
nocb einige Zeit die Ansfiibrung der Bescblagnabrae aufhalten.
Um den Curs der Assignnten (Papiergeld vom J. 1779—1796 bis znr
Summe von 4t) Milliarden ausgegebcn, und wodurcb die Kircbe, sowie unziililige
Familien um ilir Vermogen gekommen sind) zu heben, sctztc die Begicrung
am 10. Dec. 179r> cine Zwangsanleibe durcb; die Quota der Abtei S. Bernard
belief sicb auf 80.000 Frs., die des Abtes auf 10.000 Frs. Vom 15. Jali bis
2. Sept. 1790 batten .sic aber niclit ganz 2000 Frs. bckommen, nnd sie
crbiellen deswcgen cinen Brief von Waldravcns, Agcnten in Bercbem, worin
dieser drohte, dass cr, falls man innerbalb 24 Std. die riiokstandige Snmme der
Quota nicbt bezable, mit Militiir sie dazu zwingen wiirdc, wie nncb gcscbebcn ist.
Um das Giitcrinventar bcrzustellcn, kam zucrst als Commissar cin gewisser
Van Grimbergcn aus Autwcrpen mit Vcstraets Sobn, ebenfalis aus Antwerpen.
Diese Herren blicbcn etwa 6 Wocben in S. Bernard; es fnbrte sicb aber der
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crstgenannte so brutal auf, dass der Convent eine Bescbwerde an die Kegierang
sandte.
Daranfhin wurde er abberufen und mit einem abniicbcn Auftrage
nach Tongerloo gescbickt, wurde abcr auch dort fortgcjagt.
Als zweiter
Commissar
wurde der Procureur Le Mineur angestcllt; dieser schickte
aber sein Mandat zuriick.
Dor dritte Commissar, Martinides von Briigge,
Friedensrichter in Antwerpen, mit seinem Assessor, und dor vierte Commissar,
De Bekker, Arzt in Boom, mit Lamotte von Willebroek weigerten sich ebenso,
ihr Mandat auszufiibren und sandten es zuriick. Der aus Tongerloo verjagte
Van Grimbergen kommt nun zum zweiten Male mit Van Engelen, kaiserlicbcm
Deserteur, und Commissar von d'Argonne.
Diese kamen in S. Bernard am
11. Oct. 1796 Nacbmittags 2'/| Ubr an. Protestiert wurde vom Prior im Namen
des anwesenden Conveutes gegen die Person Van Grimbergens wegen seiner
Liigen iiber die Herren von Tongerloo und wegen seiner Verlaumdungen des
Lectors von S. Bernard, Remigius Bauwens.
Wegen dieser Weigerung wollte
nun Van Grimbergen ein Protocol! aufnebmen und forderte dazu zwci Scboffen
der Gemeinde; es wurde ihm aber geantwortet, dass S. Bernard keino Scboffen
babe. Ohne weiteres gieng er fort, kam aber nach einigen Stunden mit zwei
Zeugen wieder, namlicb mit Van Heffen, Einnehmer, nnd Van Diepenbeek,
.ausgezapftem Brauer von Mechelen*, angeblich auch Regierungscommissare.
Weil diese aber ihr Mandat nicht vorzeigen konnten, wurden sie auch nicbt
als solche betrachtet.
Der bald fertiggestelltc Protocollact wurde vorgelesen,
und bierauf wurden alle Conventmitglieder aufgefordert, denselben zu nnterzeichnen.
Diese protestierten einstimmig gegen den Inbalt des vorgelesenen
Actenstuckes und verwcigerten ibre Unterschrift.
Der Commissar
reiste
daraufbin ab.
Am 14. Oct., Nacbmittags um 1 Ubr, erschien der schon gcnannte Van
Engelen mit einem Assessor des Antwerpener Friedsgerichtes, Namens Le Roy,
in S. Bernard. Nachdem sie sich bei Tiscb gut getban hatten, liesscn sie nm
3 Uhr durch ein Glockenzeichen den Convent zusammenrufen, nm demselben
das Auf hebungsdecret vorzulesen. Der Abt legte dagegen Protest ein mit der
Begriindung, dass die abwescnden Mitbriider auch davon Kenntnis haben
sollten und daher erst einberufcn werdeu miisslen. Gegen .o Uhr wies man
den Commissaren die Tbiire, nacbdem sie Namen und Wohnsitz der Abwescnden notiert hatten.
Am Martinstag, 11. Nov. 1796, kamen um 5 Uhr Nacbmittags zwei
andere Commissare, der Flamlander Verbelcn mit einem Franzosen. Sarastag,
den 12. Nov., traf noch der Director der Domaneu von Antwerpen ein. Sie
forderten nun vom Abte die Schlusscl der Rechnungscasse, der deren Uebergabe jedocb verweigerte. Diese Herren speisten uod schliefen nicht in
S. Bernard, sondern thaten dies in der .Kroon" zn Schellc. Sountags, den
13. Nov., verlangten sie brieflich Namen, Alter, Amt, Geburtsort und Professionstag der Conventualen, welche Ausknnft ihnen ebenfalls verweigert wurde. Am
selben Tage gesellten sich noch zwei andere Commissare, der Franzose Dromarie
und der Briisseler Einwohner Anciaux, zu den bereits anwesenden. Am Sonntag, 20. Nov., Nacbmittags 1 Uhr, riicktcn dann 12 Dragoner mit zwei oder
drei Commissaren ein nnd Abends noch 30 Infanteristen. Sie zogen jedoch
am andern Tage, nachdem sie die letzen Fultervorrathe an Stroh, Heu und
Hafer zusammengerafft hatten, wieder ab.
Die obengenannten Commissare beschaftigten sich mit ibren Gehilfen
acbtzebn Tage lang „de huit heures du matiu 4 8 h. du soir sans autre
interruption que celle d'une henre pour le repas", um das Inventar der Kirche,
Sacristei, der Bibliothek aufzunehnien, worin sich noch 3535 Bucher befanden.
Die Mitglieder des Conventes warden wiederholt aufgefordert, den Commissaren
bei der Zusammenstellung ihres Inveutars behilflich zn sein und die Angabe ibrer
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Nameo zu machen; allein weder darch Bitten nocb Drohungeu kooDtea sie
daza gebracht werden. Die Briider weigertea sich standbaft and motirierten
ibre Weigernng: ,parce qu'il nc nons est pas permis de coop6rer k notre
sappressfon do qnelque mani^rc que ce soit; notre conscience nous le defend;
nous ne donnerons pas nos noma parce qu'ils sont demandds au noni de la
loi qui nous snpprime ; et il ne nous est pas permis directement ou indirectement de coop^rcr h notre suppression, comme nous vous i'avons d6jk ddclar^.'
Am 14. Dec. 179G, 11 Uhr Vormittags, kamen in S. Bernard an,
D'Argonne, Agent der Municipalitiit in Autwerpen, in Begleitung des Arcbitccten Bioem und dessen Scbwiegersobns Antoine. Sie haben die Abteigebaade
nacb alien Seiten abgcmessen und sind dann gegeu 3 Ubr Nacbmittags fortgegangen. Am selbcn Tagc, kauni eine Stunde spater, trafen zwei nene
Commissare ein, diesmal um die beriicbtigten .Bons" dem Conrente anzubieten.
Dem Aufbebungsdecrete znfoige mussten zwanzig Tagc vor der Ausfiihrung der
Aufbebung den eiiizelnen Religiosen die .Bons' priisentiert werden. Diese
den zu vertreibenden Klosterleuten angcbotenen .Bona" waren Papierscbelue
und mit dem Namen des Empfiingers zu unterschreiben, und konnten nnr
verwendet werden, um Nationalgdter, d. h. geraubtes Kirchen- und Klostergut,
anzukaufen. Sie waren erfunden, tbeils um den Vertriebenen keine jahrliche
Pensionen ausbezahlen zu miissen, tbeils, und zwar besonders, um fiir die
besagten Giiter mehr Kaufer zu bekommen, also den Wert des Geldes wie
der Giiter zu crbohen. Die Lowener Universitat, das Capitel von Autwerpen
and die Mebrzabl der Geistlicben bielten die Anuabme der Bons fiir unerlaubt,
weil sie daroit der gottlosen Regierung bei der Ausfiihrung ibrer Plane und
Zerstorung der Kloster, wogegen sie alle protestiert batten, in die Hande
zu arbeiten glaubten. Eiu papstliches Scbreiben vom 4. Febr. (aber den
Meisten iu Belgien damals unbekannt geblieben) hatte die Annahme jedoch
unter gewissen Bedingungen gestattet. Die Abtei der Dunen in Briigge wurde
von den verjagten Eigentbiimern mit den angenommenen Bons wiedergekauft ;
aucb die von Baudeloo batten sie angenommen. Der nomiuale Wert dieser
Bons war fur jeden Ordenspriester 15000 frs., fiir Laienbruder 5000 frs.
Abt Raphael batte beim Anerbieten der Bons geantwortet, dass nur die
Halfte der Conventualen anwesend sei; es soliten desbalb die iibrigen erst
einbernfen werden, nm zu beratben, im Grunde aber um .mittlerweile die
Commissare binauszubringen." Samstag, den 17. Dec, kamen dieselben
Commissare wieder, niimlich Verbelen und Anciaux mit Walravens, Agent des
Cantons Berchem, Van Diepcnbeek, Sohn und 8 oder 9 Wachtern, unter
welchen Le Just und andere, alle von Antwerpen. Um 3 Ulir Nacbmittags
liessen sie den Convent vor sicb kommen und ofTerierteu abermals jedem
Einzelenen die Bons. Dem Beispiele ihres Abtes folgend, weigerten sich alle,
dieselben anzunebmen. Daraufhin zogen die Commissare ab, mit Ausnabme
Van Diepenbeeks, eines Hauptmannes nod 12 Wacbter. Es war am 18.
December. Der wirkliche Aufhebungstag war also im Voraas bekannt.
Inzwischen hielten die zuriickgebliebenen Wacbter alle Ein- und Ausgange
der Abtei besetzt, jede Ab- and Zufuhr wurde bis aufs kleinste controliert und
die Dienstboten mit einer Brutalitat behandelt, wie es Beamten dieser briiderlichen Republik geziemte.
Sonntag, den 18. Dec. 1796, 3 Ubr Nacbmittags, wurde .in Refugio
Antwerpiae" der Provisor Ant. Milliau zum zweitcn Male verhaftetund eingekerkert.
Der Grand war seine Weigerung, dem von der Regierung am 10. Dec. neu
angestellten Gntsverwalter die Recbnungsbucher auszuliefern. Sechs Wochen
busste er im Gefangnis, denn seine Verweigerung wurde als DiebstabI behandelt. Das Refugium ward indessen fi)rmlich ausgepliindert.
Digitized by

Google

—

326

—

Samstag, 31. Dec, 7 Ubr Abends, atellten sich ia der Abtei S. Bernard
wieder eia der schon bekaante Van Griinbergen mit seiuetn Sobwiegervater,
mit Walravens von Bercbcm
und Gysbrechts aas ,den Spiegel", Agent za
Hoboken.
Die beiden letztgenannten gicngen Abends nocb fort Am selben
Abend rersiegclte der Commissar Van Grimbergen das .Schelpoortje" and die
kleine Tbiire ncbeu der grossen Pforte; ebenso wollte er auch die Kircbentbiire versiegeln, aber durcb Dazwischenkunft dcs Agenten von Hemexem and
des Volkes musste er davon abstchcn.
Am Ncujabrstag 1797 legte er die
Siegel an die Branerei, Montags an die Bibliotbek und alle B'enster des
Fremdcnquartiers and reisto dann nacb Antwerpcn.
Schon am 4. Januar aber
kehrte er wieder zuriick nnd blicb nun bis zar wirklicben Vcrtreibung der
Religiosen.
Am 6. Jan. war Nachmittags bei der Vesper die Kircbe mit
Gliiubigcu uberfiillt. Es war dem Voike der Umgegend nicbt entgangen, dass
der verbangnisvolle Tag da war; nicbt bios Neugierde, sondern treue Anbangliobkeit an das Kloster, dem sio sich durcb Liebe nod Dankbarkeit fiir geistlicho wie zeitticbo Wohlthateo von siebeo Jabrbunderten verbunden Hihltcn,
hatte die Lente nacb S. Bernards Kloster getrieben.
Gekomraen waren sie,
nm „ibren Bernhardsberren" ihre Anbiiaglichkcit zu bezengen und sie uothigeiifalls vor den GewalUhaten dor .franzosischen Kroten" zu beschiitzen.
AIs
der P. Sacristan wie gewohnlicb nacb der Vesper die Eirchthiire schliessen
woIIte, wurde er von der aufgeregten Mengc gefragt, wo denn die Austreiber
sich beHinden, ob sie bald kiimen u. s. w. Nur auf seine rnhige Versicherung,
sie seien nocli nicbt da, und seine wiederbolte Mahnung, man solle nur heimkebren, in S. Bernard fiircbte man sicb nicbt, gieng die Menge langsam auseinander.
Scblimra ware es den AuibebungHmiinnern
ergangcn, batten sie
sich in jener Stunde ibrer Aufgabe entledigen wolleu.
Sie batten aber darauf
gerechnet und ihre Massuahnien getroffen.
In S. Bernard war man indessen des nahen Endes des Klosters sicb
bewusst; das Coropletorium, statt wie gewohnlicb um 7 Ubr, wurde nm 5>/i Ubr
im Ghor nocb gehalten, dann aber wurde vom Commissar Van Grimbergen
Kircbe und Sacristci vcrsiegelt. Gegen 6 Ubr kamen zuerst sieben Gensdarmcn zu Pferde, drangen ins Kloster und wollten wissen, wie viel Matratzen
und Bettcn verfiigbar seien. Da ihnen gcantwortet wurde, dass keine mebr
vorhanden seien, wurden unter Fliichen und Verwiinschnngen die Tbiiren aller
Zimmer und Zellen eingesprengt ; sie fanden aber uichts; denn acbt Tage
Torber schon hatte der Convent alios Bettzeug hinansgeschafft und an die
Armen vertheilt. Im Calefactorium war inzwischen aus Hen und Pferdedecken
ein gemeinsames Nachtlager bergerichtet worden. Um 7 Uhr kamen Walravens,
Van Heffen nnd andere Commissiiro mit einer Bande von 70 Soldaten in S.
Bernard angestiirmt. Zuerst wurde von den Religiosen verlangt, sie sollten
das Ordenskleid ablegen und Weltkleider anziehen, was zu thnu der Abt
und all die Seinigen sicb weigerten. Mit der grossten Brutalitat verlangten
sie dann zu speisen, und nachdem sie sich an einem reichlicben Mahle gut
gethan, wurde die Dienerschaft mit dem Befehle fortgeschickt, alle Klosterbewobner mit dem Abte herbeizurufen. Natiirlich wollte sich keincr diesen
Betrunkenen vorstellen, and nun kehrten diese ihre Wut gegen alles, was sie
Torfanden, Tische, Sluhle, Gemalde, nicbts blieb im Fremdenquartier verscbont
Da sie bis tief in die Nacbt hinein fortliirraten, lasst sich denken, wie es mit
dem Schlafe der Conventualen im Calefactorium bestellt war. Es blieb ihnen
kein Zweifel mehr; der andere Tag sollte der letzteihres Zusammenwohnens sein.
Friih morgens lasen alle die hi. Messe oder commanicierten ; nnd mit
diesen Gnadenmittein gestarkt, erwarteten sie betend die verbangnisvolle
Stnnde, da sie aus dem eigenen Heim vertrieben werden sollten. Es war
der 7. Januar.
Um 6 Ubr friih bielt Abt Raphael tief geriihrt im Gapitelsasl
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eine Abschiedsrede an die Mitbradcr and traf die notbigen Anordnungen Par
das Verbalten nach der berorstehenden Verlreibang.
Um 6'/i Uhr drangen
die Commissare Walravens, Van Grimborgcn, Van Heffen, Van Diepenbeek,
Officiere, Wacben nnd Gensdarmen, ihre Pfeifen raocbend, ina Gapitel und vor
den versammelten Convent.
Der erste Commissar, Walravens, fragte den Abt,
ob er die Schliissel ausbandigcn and mit den Scinigen das Haus verlassen
woUe.
Da ihm beides verweigert wurde, las ibnen Van Diepenbeek
daa
Aafhebnngsdecrct vor und prasentierte noohmala den Einzelnen die Bons. Auf
die einstimmige Weigerung der Annabme deraelben, las er zum zweitcn Male
daa Aufhebungsdecret vor. Nnn erbob sicb der Abt and sprach mit fester
Stimrae: ,Das Gesetz, welches Sic ons rorlesen, ist ein menscblicbes Gesetz,
uber demselben gibt ca ein gottlichea, dem wir Gehorsam
scfanldig sind;
der Gewalt miiasen wir allerdings weicben, aber im Namen des gottlichen
wie des Natnrrecbtes, im Namen dieses Hauses nnd seiner Wohltbater von
secbs Jahrbnnderten protestieren wir gegea die uns angethane Vergewaltignng
and laden Sie und Ihre Auftraggeber vor den Ricbterstubl des ewigen Gottes*.
— Die Bande stand eine Weile apracblos da, Commissar Walravens woUte
sicb cntschnldigen, dass er nur hoberen Befehlen nacbkommc, als ein anderer
ihm in die Rede fiel and mit einer Gotteslasterung den Gensdarmen befahl,
ibres Amtes za waltcn.
Nnn trat einer von diescn aus der Reihe bervor,
legte die Hand auf des Pralaten Scliultcr and leitete oder stiess ihn vielmebr
zur Capiteltbiire hinaus.
Dort wandte sicb der gelicbte Vater zu den weinend
niedergeknieten Kindern : „Viriliter agite, fatres, confortamini, state in fide . . .
Aber brntal wurde er weiter gestossen; mit der gleieben Gewalt stieaaen die
Gensdarmen alle Ubrigcn ana dem Capitelsaale fort. Im Kreuzgange, Fremden ■
qaartier und Vorbofe atanden die 80 Soldaten mit Gewebr
aufgestellt
und briillten der atumm vorbeiziebenden Proceasion ibrc Blaaphemien nach.
An der auaseren Fforte der Abtei angelangt, wandte aich nocbmals Abt
Raphael an seine Briider ond sprach: ,Si exiremus de terra aliena, excuteremns
secundum apostolum pulvcrcm dc pedibus nostris, sed cximns de terra saacta,
de terra bcnedicta; diligamus nos invicem in charitate fraterna et oremus pro
invicem."
Darauf gab er ibnen seinen Segen, umarmte jeden seiner geliebten
Briider, und scbliesslich omarmten aich ancb diese gegenscitig. Die Obdacblosen zogcn hinaus in die Winterlandschaft ; ein jeder musate fur sicb ein
Unterkommcn suchen. Da zar Winterszeit von den Dorflcuten selten jemand zur
Messe vor 8 Uhr in die Abtcikirche kam, und well um T'/i Uhr schon AUes
vollbracht war, waren ea die ausgetriebencn Monche aclbat, welcbe die crate
Nachricbt von dem Geachebcncn in die benacbbarten Hauscr bracbten.
Bei
Leytena in Scbelle nnd andern befrcandeten Familicn anchten sie ein Unterkommcn and wccliaelten dort ibren Habit mit den ibnen zur Verfiigung gestelltcn weltlicben Eleidern.
Am Tage der Aufhebung ziihite die Abtei von S. Bernard auaaer dem
Abte nocb GO Profeasmonche and 1 Novizen. Laienbriider batten sie schon
langst nicht mehr. Von den GO Mitgliedern waren 5 als Provisoren angestellt,
von denen 2 bestandig in Antwerpen nnd je einer im Convent, in Coolhem
und Zoerscl waren. Secha Pfarreien wurden von S. Bernard besorgt, namlicb
4 im Vicariat von Breda: Gastel (das Patronatsrecbt der Kirche ward dem
Abte von S. Bernard von Arnold a Lovanio im J. 127G die Paschatis fibertragen), Oudenboscb (Tocbterkircbe Gastels, selbststandige Kirche gcworden
1358), Hoeven, (Tochterkirche Gastels 1310), Woun (Patronatsrecbt der
Kirche von demselben Arnold a Lovanio erhalten 1277); ferner Loenbout
nnd Capellen in der Diocese Mechcln, welcbe beide vom genannten Arnold
i. J. 1277 dem Kloater S. Bernard iibergeben worden waren. Dieae Pfarreien
wurden S. Bernard definitiv incorporiert unter Papst Martin V i. J. 1420.
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Sechs Frauenkloster nnterstanden der Jurisdiction des Abtes; in jedem
befand sich ein Conventsmitglied als Beicbtvater und nicht selten nocb ein
zweites als Gutsverwalter. Es waren: Roozendaal (Vallis Rosarum) bei
Waalhem, gegriindet 1220? Stifter war Aegidias de Berthoud und seine beideu
Tochter Ode und Elise. Aufgehoben wnrde es 7. Jan. 1797. Nazareth
bei Lier, gegr. 1215? als Stifter erscheint Bartbolomiius Van der Aa. Aufgehoben wurde es ebenfalls im Jan. 1797, verkauft 19. Oct. 1797; Zwyvicqne
bei Oendermonde, gegr. 1223. Stifterin war Machtildis ron Dendermonde.
Aufgehoben wurde es 1797; Dies them (Vallis S. Bernardi), gegr. 1235.
Als Stifter werden Arnold IV, Herr v. Diest, und seine Hausfran Oda
genannt. Die Anfhebung war am 7. Oct. 1796 erfolgt. Muysen (de Musenis,
Mechliniae) ward 1387 gegriindet, 1396 Giteanx affiliiert und aufgehoben uoter
Joseph II. Vinea B. M. Virginis Loranii, gegr. 1518. Die Nonnen kamen
ans Wantier Braine. Der Stifter hiess Walther Tempel. 1797 theilte es das
Los der Aufhebang. Nieuwenboscb (Nonnenbosoh) bei Gent, gegr. 1201,
affiliiert Clairvaux i. J. 1225, aufgehoben 1797. — In friiheren Jahren nnterstanden der Jurisdiction von S. Bernard noch andere Frauenkloster des Ordens
wie: Oplinter, Rotbem, Florida Vallis, Parcum Dominarnm, Herckenrode,
Sparmaille, Losdunum (Holland).
(Forisetzung folgt.)

Beitrage zur Ocschiclitc des Klosters St. Urban.
C. Biographische Xotizen fiber desseu letzte Religiosen.
1. Prlester.
Friedrich (Urs Victor) Pflnger, 48. und lelzter Abt, geb. zu Solotbnrn
13. Juni 1773, Prof. 1. Jan. 1792, Priester 27. Aug. 1797. Er wurde 1801
zum Grosskellner ernannt und am 10. Febr. 1813 zum Abte gewahit, als
solcher benediciert am 14. d. M. Er war ein sebr gebildeter Theologe, strenger
Ordensmann, von seinen Untergebenen geliebt und hochgeschiitzt, grosser
Wohlthater der Armen. Als feiner Diplomat wnsste er in den scbwierigsteu
Zeitrerhaltniasen mit Gescbick die ihm anvertraute Abtei zn leiten. Kummer
und Sorgen nach dem unglticklichen Biirgerkrieg von 1847 brachten ibn nocb
Yor der Aufhebung des Stiftes, welche cr voransgeseben und vorausgesagt
hatte, ins Grab; er starb am 29. Jan. 1848. Seine sterbliche Hulle fand noch
an der Seite seiner Vorganger die letzte Ruhestatte. (S. Znge aus dem Leben
des Hochw. Herrn Pralateu Fridericus, des letzten Abtes des 700 jahr. Gottesbauses St. Urban, znsammengest. von einem seiner ergebensten Sobne.
Solothurn, J. Tscban. 1849).
P. Conrad Effinger, letzter Prior, geb. 29. Oct. 1800 zn Einsiedeln,
Prof. 21. Nov. 1819, Priester 18. Sept. 1824, primizierte am darauffolgenden
Feste des hi. Michael. Er war Lebrer an der Gymnasialschule 1824—26,
wurde 1826 Subprior, war dann 1827—34 Pfarrer in PfafiFuau, 1834—48
Confess, extraord. fur Escbenbach und Ratbhausen, Prior 1839—48, Prof,
der Dogmatik, Moral und Kirchengesohicbte in St. Urban und von 1841—48
auch Religionslehrer am Lehrerseminar dasclbst. Nach der Anfhebung des
Klosters siedclte er in das Stift Einsiedeln Uber, und trat durch Professablegnng
am 19. Jan. 1861 in den dortigen Convent ein. Daselbst wirkte er dann
von 1850—75 als Professor der Theologie, war gesucbter Beicbtvater nnd
fruchtbarer ascetischer Schriftsteller (er war Verf. von 16 Gebetbnchern). Er
starb in Einsiedeln am 16. Oct. 1881.
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P. EutychJost, geb. 30. April 1770 zu Willisan, Prof. 25. Nov. 1787,
Priester 14. Juui 1794. Unter den Aetntern, welche ihm anrertraat wurden,
neunen wir nur das des Grosskellners, welches er mit grosser Umsicht verwaltete.
In vorgeriickten Jahren erhielt er von seinem Abte die Vergunstigung, nach
der Elosterbesitzang Herdern im Ct. Thnrgan zu ubersiedeln. Nach der
Klosteraufhebung nabm er mit seinem Mitbruder P. Robert Wirz in Solothurn
Anfenthalt, woselbst sie zuerst in einem Privatbaiis, dann im Pfrandbaas der
Kirche Ss. Nom. Jesu zusammenvrohnten ; bier scbloss er am 29. Jnni 1854 sein
Leben und fand in der Kircbe der PP. Capuziner sein Grab.
P. Philipp Vogelsang, gob. in Solotbnrn 26. Jan. 1778, Prof. 1. Jan.
1798, Priester 11. Marz 1802. Er war ein sehr gebildeter und frommer
Religiose. Im J. 1820 wurde er von seinem Abte zum Seelsorger der grossen
Pfarrei Subingen-Deitiugen, welche eine CoUatur von St. Urban war, crnannt.
Von Kindheit an leidend an heftigem Nervenzitteru, verlor er mit der Zeit das
Augenlicbt fast voUig, so dass er von 1832 an einen Weltgeistlicben als Vicar
sich balten musste, bis er 1848 einen Mitbruder von St. Urban als Gehilfen
erhielt. Im J. 1850 resignierte er auf seine Stelle, blieb aber im Pfarrhanse
bei seiuem Nachfolger bis zu seinem am 20. Dec. 1861 erfolgten Tode. Er
war ein beliebter Pfarrer und guter Prediger.
P. Heinrich Michel, geb. 28. Aug. 1793 in Ziiricb, Sohn protC'
stantischer Eltern, convertierte er 1811. In St. Urban legte er am 2. Feb.
1815 die Geliibde ab und wurde 18. Sept. 1819 Priester. Zuerst Prafect an
der Klosterschule, dann Novlzenmeister, wurde er 1845 Pfarrer in Werthenstein.
Nach seiner Resignation auf diese Pfarrei siedelte er 1856 nach Mehrerau fiber
und iibernahm bald daranf die Stelle eines Beichtvaters im soeben gegrundeten
Cistercienserinnen-EIoster Mariastern in Vorarlberg. Bald kehrte er jedoch
wieder in die Mehrerau zuruck, woselbst er am 21. Mai 1863 zwischen
12 und 1 Ubr starb. P. Heinrich war uuansehnlich von Gestalt, aber geistreicb,
gebildet und von feiuen Umgangsformen. (S. Convertitenbilder von D. A.
Rosenthal. 8. Bd. 2. Abtheil. S. 485.)
P. Urban Winlstorfer von Winistorf, geb. 22. Feb. 1789, Prof.
1. Jan. 1816, Priester 25. Juli 1814. Er war vor seinem Eintritt Weltpriester
und soil als solcher einen Ruf als Professor an die Universitat Wiirzburg
erhalten habon. An der Klosterschule leistete er grosse Dienste, lehrte am
Lehrerseminar von 1841—48 Mathematik und trug den jungeren Ordensbrudern
Philosophie vor. Eine Zeitlang verwaltete er das Amt des Grosskellners, ward
spater Blbliothecar. Nach der Klosteraufhebung zog er nach Solothurn, wo
er bei seinem Neffen wohnte und bereitwillig Aushilfe in der Seelsorge leistete.
Urkundenforschung war seine Lieblingabescbaftigung ; er war deshalb auch
tbatiger Mitarbeiter am „Urkundio." Er schrieb auch Uber „Die Frohburger."
Ueber seine im J. 1852 unternommene Romreise fiibrte er ein interessantes
Tagebuch, das ebenfalls nur als Ms. vorliegt. — Auf einer Reise nach
Freiburg i. B., um an einer geschichtsforschenden Versammlung theilzunehmen,
zog er sich eine Verkaltung zu und starb auf dem Heimwege am 25. Sept.
1859 im Kloster Mariastein, woselbst er in der Kirche begraben liegt.
P. Bernhard Graf, geb. zu Solothurn 28. Nov. 1797, Prof. 8. Dec.
1817, Priester 22. Sept. 1821. Viele Jahre vor und noch langere Zeit nach
der Aufhebung des Klosters wirkte er als Pfarrer in Oberkirch, Ct. Luzern,
welches eine CoUatur von St. Urban war. Seinen Lebensabend brachte er in
MUnster zn, woselbst er eine Privatwohnang hatte und am 3. Oct. 1856 starb.
P. Robert Wirz, geb. 19. Marz 1799 in Solothurn, Prof. 21. Nov.
1819, Priester 18. Sept. 1824. Als junger Priester leistete er gutc Dienste
als Lehrer an der Klosterschule, deren Rector er spiitcr ward und bis zu
deren Unterdriickung blieb. Hierauf wurde er Administrator des Klostergutes
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Herdern, Ct. Tfanrgaa. Nach der Aufbebnng des Klosters siedeltc er in seine
Heimatstadt Solotlmrn uber, woaelbst er spater die Slelle eines SeeUorgers an
der Kirche Ss. Nominis Jesu annahm und als solcber am 30. Januar 1865 starb.
P. Alberich Scbnicper, geb. zu Ln^ern 29. Dec. 1793, Prof. 21.
Nov. 1819, Priester 29. Sept, 1821. Ein iiberaus frommer und eifriger
Religiose war er viele Jahre bis zur Vertreibnng aus dem Kloster als Lehrer
an der Primarscbule daselbst thiitig. Bei der Anfbcbung des Klosters war
er Subprior, wobnte dann einige Zcit in Lnzern, libernabm hieranf die
Caplaneistelle Maria-Zell bei Sursee, siedelte im Herbste 1862 nach Mehreraa
iiber, und starb daselbst scbon am 5. Jannar des folgenden Jahres.
P. Augnstin Arnold, geb. 2. Sept. 1798 in Meblsecken, Ct. Lnzern,
Prof. 6. Jan. 1822, Priester 24. Sept. 1823. Er war sehr talentiert, nahm aber
leider freisinnigc Idcen in sich auf, welchc ihn mehrfacb mit der Ordenaregel
nnd den Statnten in Conflict brachten. Er gieng seinen eigencn Weg und
kam mit seinen Mitbrudern nur im Chor und Refectorium zusammen. Nach
der Elosteranfbcbung wurde ihm von der Regierung in Lnzern die Pfarrei
St. Urban fibcrlrageu, welchc er bis za seinero, am 2. Sept. 1880 erfolgten
Tode versah. Das Zeugnis aber muss man ihm geben, dass er seine Pflicbten
als romisch-catholischer Priester und Pfarrer eifrig erfiillte. Die vielen
Lebenserfabrnngen und das Alter massigten immer mehr und mebr seinen
Freisinn und liessen ibm Manches jetzt in anderem Licbte erscheinen.
P. Franz Frei, geb. 19. Juni 1803 in Zurzach, Ct. Aargan, Prof. 8.
Dec. 1824, Priester 20. Sept. 1828. Er. kriinkelte viel in seinen jiingeren
Jahren, weshalb ibm von den Oberen gestattet wurde, auf der Besitznng
Herdern im Ct. Tburgau langeren Aufenthalt zu nehmen. Daber kam es
denn ancb, dass er nach der Vertreibnng aus dem Kloster in dortiger Gegend,
in Ermatingen am Unlersee, sich niederliess, woselbst er am 4. Juni 1883 starb.
P. Ludwig Meyer von Schanensee, geb. 22. Juli 1806 za Lnzern,
Prof. 8. Dec. 1824, Priester 18. Sept. 1830. Er war sehr begabt, anfanglich
ein ganz excmplariscfaer Religiose nnd gnten Willens, allein er Hess sich in
die Politik ein, und die damals herrschende radicale Richtung, deren eifrige
Anbanger seine leiblichen Bruder waren, blieb nicht ohne Einflnss anf ihn,
wie die Folge zeigte. Im Kloster verwaltete er das Amt des Canzlcrs, welches
seinen Neigungen mehr entsprach als Ascese und Chorgebet. Im Verwaltnngswesen hattc er viele Kenutnisse, nnd er zeigte darin grosses Geschick. Gegenubcr
seinen Mitbriidern war er immer freundlich und zuvorkommend. Nicht ungern
vertauschte er Klostercelle und Klostercanzlei mit dem Bureau einer offentlichen
Casse in Luzern, wohin er nach Aafiosung des Conventes iibersiedelte, den
Religioseu und Priester ablegte, um nunmebr Finanzmann zu scin. Er starb
in Lnzern den 16. Juni 1870.
P. Leopold Nageli, geb. 5. Mai 1804 zu St. Urban, Prof. 8. Dec.
1824, Priester 20. Sept. 1828. Seine Gymnasialstndien machte der talentvolle
Enabe an der Klosterschule zu St. Urban, wo er auch Gelegenheit fand, seine
musicalischen Talcnte auszubilden. Ira Clavier- nnd Orgelspiel bracbte er es
bald zu einer erstaunlichen Fertigkeit, ebeuso waren seine Leistnngen auf der
Violiue und im Gesang vorzuglich; fleissig studierte er auch Compositionslehre. Ihm und seinem jiingeren Bruder, der gleichfalls von ausgezeichneter
musicaliscber Begabung war, wurde deshalb die Aufnahme ins Noviziat bereitwilligst gewabrt. BeiJe entsprachen anch den gehegten Erwartnngen; leider
aber starb der jiingcre sehr frUh, welcher Verlust P. Leopold so sehr za
Herzen gieng, dass die Erinnerung daran zeitlebens ibm viele triibe Stunden
bereitete. P. Leopold war aber nicht bloss ein ausgezeichneter Mnsicant,
sondern was mehr ist, ein frommer Religiose, ein liebenswiirdiger Mitbruder,
ein geschiitzter Beichtvater nnd tiicbtiger Prediger. Am Lebrerseminar wirkte
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er von 1841 — 48 als Lehrer im Gesang, Clavier- und Orgelspiel. Mit Schmerz
nur trcDtite er sich vom Kloster uad den MitbrUdern, als Gcvvalt ibn daza
zwang. Scin erstes Asyl fand er in Sacbscin, wo er einige Zeit ala Caplan
und Organist vrirkte. Bald aber wurde er in gleicher Eigeoscliaft an die
Kircbe im Hof zu Luzern berafen. Hier in der Fremdenstadt crwarb er siob
durcb seine Orgelconcerte einen earopaiscben Kuf; daboi blieb cr aber der
bcschcideno Religiose und ein Master pricsterlicben Wandels, Von 1858—1864
war er Visitator Apostolicus der Cistercienserinncn in Escbenbach. Sein Tod
erfolgte am 24. Marz 1874.
P. Jldepbons Tornare, geb. in Galmis, Ct. Freiburg, 2. Dec. 1803,
Prof. 29. April 1827, Priester 19. Sept. 1829. Er bosass ein vorzuglicbes
Spraobcntalent, eine grosse Gewandtbeit im Lesen von Urkunden und eine
umfasseudc Kcnntnis unserer vaterlandiscben Gescbichtc, wie der Welt- und
Kirobengescbicbte nberhaupt, war leicht orregbaren Tempcrameutes. Nach
der Aufbcbung des Klosters begab er siob nacb Freiburg, wo er bei Verwandten lebte ; spater zog er nacb Biol, Ct. Bern, wo er cine Ablage von
Kircbenparamentcn-Stoffcn bielt, indem er mit einem franzosiscbon Handelsbaus
in Verbindung trat. Er starb in genaunter Stadt am 1. Mai 1860.
P. Rudolpb Mohr, geb. 13. Juni 1803 in Luzern, Prof. 29. April
1827, Priester 1. Juni 1833. Er stammte aus vorncbmer Familic; einer seiner
Briider war General, ein anderer Hanptmann in der neapolitanischen Armee,
wabrcnd ein dritter Bruder, Joseph Mobr, Grossratbsprasident in den stiirmisoben
Freischarenzeiten war. P. Rudolph war eine Nathanacis Seele, ein wahrer
Israelit ohne Falscb, deshalb aucb von seinen Mitbriidern sehr geliebt und
gcschatzt. Im Chor batte er das Amt des Cantors, wozu ibn seine pracbtige
Tenorstimme besouders eignete. Durcb Piinctlicbkeit in Einhaltung der klosterlicben Ordnung, durcb Eifer im Chorgebet, durcb erbaulichen Wandel zeicbnete
cr siob aus. Mit tiefstem Scbmerze nahm er die Unterdriickung seines lieben
Klosters als eine Prufung Gottes an und trennte sich scbwer von seinen
Mitbriidern. Er fand ein Asyl bei seiDcm Bruder in Luzern, woselbst er am
11. Febr. 1864 seine Tage gottselig beschloss.
P. Stepban Bernet, geb. 6. Marz 1808 zu Wyl, Ct. St. Gallon,
Prof. 29. April 1827, Priester 1. Juni 1833. Er war ein braver und
beschcidener Ordensmann. Vom 24. Dec. 1842 an bis zur Klosteraufhebung
versah er die Pfarrei St. Urban zur allseitigen Zufriedeuheit, folgto dann dem
Uufe auf die erledigte Caplanei in Brunnen, Ct. Scbwyz, wo cr jedoch bald,
am 9. Mai 1851, starb.
P. Franz Sales Winkler, geb. 12. Dec. 1803 zu Richensee, Ct.
Luzern, Prof. 3. Mai 1829, Priester 2. April 1831. Nach der Ernennung des
P. Conrad Effingcr zum Prior wurde er Pfarrer in Pfaflfnau. Er war ein
guter Prediger und tncbtiger Seelsorger. Als er nacb der Aufhebung des
Klosters die bei dor grossen Ansdehnung der Pfarrei so nothige Ausbilfe
entbehren musste, legte er seine Stelle nieder und iibernabm eine Caplanei
im Hofe zu Luzern, woselbst er bis zu seinem, am 28. Dec. 1871 erfolgtcn
Tode gute Dienste leistete.
P. Placidus Cammenzind, geb. 26. Mai 1807 zu Luzern, Prof. 3. Mai
1829, Priester 24. Mai 1834. Der Abt ubertrug ibm bald die Stelle des Kornherrn, mit welcber auch das Amt des Gastmeisters verbunden war, wozu er
wegen seines heiteren und ansprecbenden Wesens siob sehr eignete. Trotz des
banfigen Verkehrs mit der Welt blieb er doch immer der pflichttreue Ordensmann und feblte nie beim Chorgebete, wenn die Erfnllang seiner Amtspflichten
ihn nicht zuriickhielten. Nach der Auflosung des Couveutes iibersiedelte er nach
Dagmersellen als Vicar, woselbst die Gemeinde ibm eine hubsche Wohnung
im Scbulhause faergericbtet batte. Sein Todestag war der 11. August 1860.
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P. Malachias Hegi, geb. 29. Joli 1808 zu Pfaffnau, Prof. 3. Mai
1829, Priester 24. Mai 1H34. Er hatte gate Talente und war sehr gebildct,
aber scin feblerhaftes Spracborgan inachte ihn zum Lebrer wenig geeignet;
trotzdem docierte er eine Zeittang Phiiosopbie und Theologie bci den jangcn
Sliftsmitgliedern ; im Lebrerseminar aber ertheilte er Unterricbt in der Matbematik, in der Calligrapbie und im Zeicbnen, worin er grosse Fertigkcit besass ;
auch am Institut in der Mebrerau wirkte er spater einige Jabre als Leiirer
dieser Facher. Vertriebcn von St. Urban fand er zuerst Aufuabme bei Verwandten in Lnzern, iibernabm dann die Stellc des Beichtvaters bei den
Dominicanerinnen in Scbwyz und siedelte scbliesslicb Ende der .Wger Jabre
nach Mebrerau iiber, woselbst sein Tod am 28. Januar 1865 erfolgte, nacbdem
er langere Zeit unsaglicbo Scbmerzen gelitten batte. Er rubt auf dem Fricdbofe daselbst.
P. Gregor Blum, geb. 13. April 1808 zn Roggliswil, Prof. 8. Dec.
1834, Priester 28. Mai 1836. Als Wertbenstein vom Kloster St. Urban ubcrnomraen worden war, wurde er als Vicar P. Heinricb beigegeben. Als dieser
als Pfarrer resignierte, verliess er aucb seinen Posten und iibernabm die Caplaneistelle in Grosswangen, wo er segensvoll, namentlicb als Troster der Kranken
und Vater der Armen, bis an sein Endo, 25. April 1875, wirkte.
P. Ambros Meyer, geb. 30. April 1814 zu Buttisbolz, Prof. 8. Dec.
1834, Priester 13. Juni 1840. Als Kind, weil korperlich und geistig zuriickblcibend, verursacbtc er den Eltern viel Kummer; ibre Zuflncbt zum Gebct
blieb nicht erfolglos, das stumme Kind erbielt die Spracbe und der scbwacbsinnige Knabe wurde ein begabter Schuler; namentlicb entwickclte sicb sein
mnsicaliscbes Talent, welcbes sicb in der erstaunlichen Leicbtigkeit offenbarte,
mit welcher er alle Arten musicaliscber Instrumente erlernte und spielte. Im
Kloster konnte er die Musik pflegcn, aber seine Kenntnisse aucb ausgiebig
vcrwcrten. Nach der Klosterauf hebung lebte er in Willisau, wo er Organistendienste leistete und den Kircbencbor leitete, bis er 1874 als Organist an die
Stiftskircbe in Luzcrn berufen wurde, wo er der wurdige Nacbfolger des
P. Leopold wurdo. Er starb daselbst den 20. Dec. 1888. (Eine Lebensscizzc
bracbte die Cisterc-Cbronik 1. Jabrg. S, 5—7.)
P. Leo Meyer, geb. 20. Mai 1822 in Metzerlen, Ct. Solothurn, macbte
seine Gyronasialstudien in der Klosterschule zu Mariastein, trat im Herbste
1842 in St. Urban ins Noviziat, legte am 8. Dee. 1843 die GelUbde ab und
wurde am 18. Sept. 1847 zum Priester geweiht. Bei der bald darauf erfolgtcn
Klosteranfhebung gieiig er auf Wunscb des P. Priors als Vicar zu dem kranken
Pfarrer Petermann in Kicbentbal. Nacb dessen baldigem Ableben blieb
P. Leo als Pfarrverweser bis zur Ankunft des neuen Pfarrers und begab sicb
dann fiir einige Zeit zn seiuem Mitbruder P. Franz Sales nacb Pfaffnau. Von
bier siedelte er nacb dem Benedictinerstift Mariastein iiber, woselbst er
an der Klosterscbule als Lebrer und Moderator viele Jabre eifrig und segensreich wirkte. Gegen 40 Priester zahlt er, denen er wahrend ibrcr Studienzeit
Lebrer, Beratber und vaterlicber Freund gewesen, und bei denen er in bestcm
Andenken steht. Hier in Mariastein sollte er eine zweite Klosteranfbebang
erleben. Mit grosstem Scbmerze verliess er diese liebe Wallfabrtsstatte, wo
er unzahligen Pilgern als Beicbtvater Trost und Rube verschafft batte. Nnr
eine halbe Stunde von Mariastein liegt Metzerlen, sein Heimatdorf. Hier Hess
er sicb nicht nur aus diesera Grnnde nieder, sondern aucb, weil von da aus
es ibm leicbt moglich war, noch immer den Wallfabrern am Gnadenorte seine
geistlicben Dienste leisten zu konnen. Hier feierte er aucb am 27. Sept. 1897
seine Secundiz, an welcher mebr als 30 Priester und eine grosse Menge Volkes
tbeilnahmen.
Monsig. Jurt, Stadtpfarrer in Basel, bielt die Festpredigt.
Ausser der erwabnten Tbatigkeit P. Leo's mnssen wir auch noch seiner
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Pflegc der Mnsik gedenken. Nicht nur ertbeilte er Unterricht darin, sondern
er verlegte sicb auch aufs NoteDschrcibcD, worin er eine grosse Fertigkelt
besitzt und Anderen grosse Dienste leistet. Dass P. Lou vielfach von den
Armen nnd Bcdrangten in Anspruch genommcn wird, und dass or nach Krafteii
die Noth za lindern und Trost und Rath zu spenden bemuht ist, wolleu wir
ebenfalls nicbt nnerwahnt lassen. Moge ibn Gott in dieser Wirksamkeit noch
lange erbalten.
P. Pius Meyer, geb. 2. Dec. 1823 zu Metzerlen, beg:ann seine
Gymnasialstudien am 1. Nov. 1835 ebenfalls in der Klosterschnle zu Mariastein. Im Herbste 1842 trat er in St. Urban als Novize ein nnd legte am
8. Dec. des folgenden Jahres die Geliibde ab. Die Priesterweihe erhielt er
von Bischof Jos. Ant. Salzmann am 18. Sept. 1847, worauf er am 26. d. M.
seine erste hi. Messe in St. Urban feierte. Nach Auflosnng des Conventes,
am 1. Sept 1848, trat er helfend an die Seite seines fast blinden Mitbruders
P. Philipp Vogelsang, Pfarrers der grossen Gemeinde Subingen-Doitingen,
Collatur-Pfriinde von St. Urban. Hier wirkte P. Pins aushelfend in der SeelBorge, wofur er in Rom seibst Anerkennung fand und den auszeichnenden
Titel .Missionarins Apostolicns" erhielt. Die Gemeinden Subingen und
Deitingen aber ehrten den beliebten Priester durch Vcrleibnng des Bfirgerrechtcs. Nach dem Tode des Pfarrers Jos. Adler wurde P. Pins am 19. Oct.
1890 zum Pfarrer von Deitingen gewahlt, von welcher Pfarrgemeinde jene
von Subingen im Febr. 1868 sicb losgetrennt batte. In Folge dauernder
Kranklichkeit sah sicb P. Pius genotbiget, seine Stelle anfzugeben, was am
1. Marz 1892 geschah. Er liess sicb nun im von Haller'schen Hause iu
Solothuru nieder, siedelte dano aber am 8. Mai 1894 in das von einer
Woblthatigkeits-Gesellschaft erworbene Caplanhans in Eriegstetteu iiber, in
welchem er sicb fiir Lebenszeit eine Wohnung sicbcrte nnd Vorsorge trng,
dass dieselbe auch in alle Znknnft ein Asyl fiir einen alteren geistliohcn
Herrn bleibt, oder Ordensscbwestern eingeraumt wird, die ibro Dienste kranken
Bewohnern der Wasseramtei widmen.
P. Pius feierte am 17. Oct. 1897 in Deitingen, an der Statte seiner
langen, segensreichen Wirksamkeit, scin goldenes Priesterjubilanm. Die Bewohner boten Alles auf, den Jubilar, der 44 Jahre unter ihnen golebt und
gewirkt, zu ehren. Erhoht wurde die Feier durch die Gegenwart des DiooesanBischofs, der auch die Festpredigt bielt. Das Hocbamt celebrierte Herr Decan
Gisiger von Solothurn. Moge der Jubilar, der die „Bcitrage zur Gescbicbte
des Klosters St. Urban" der Redaction einsandte und dem sie auch die Notizen
nber die letzten Conventnalen verdankt, noch recht lange im besten Woblsein
der verdienten Rube sicb erfreuen. Er and P. Leo sind jetzt die einzigen
noch lebenden Conventnalen von St. Urban.
P. Benedict Mentelin, geb. 24. Mai 1818 in Breitenbach, Ct. Solothurn, Prof, 8. Dec. 1843, Priester 18. Sept. 1847. Nach der Vertreibung
ans dem Kloster begab er sich nach Freiburg i. B. und horte noch ein Jahr
Theologie. Nachdem er dann kurze Zeit in der Seelsorge thatig war, gieng
er auf Verlangen nach Mariastein, um an der dortigen Schnle zu wirken.
Als dieses Kloster 1874 der Staatsgewalt zum Opfer fiel, liess er sich in seiner
Heimatgemeinde nieder. In den letzten Jabren seines Lebens versab er die
Caplanstelle zu Maria-Zell bei Sursee, woselbst er am 6. Jannar 1890 starb.
Eineu ausfuhrlichen Necrolog brachte damals die Cisterc.-Chronik in Nr. 13,
14, 15. (Jahrg. 1890.)
P. Job. Bapt. HaberthUr, geb. 8. April 1821 zu Hofstetten, Ct.
Solothurn, Prof. 8. Dec. 1843, Priester 18. Sept. 1847. Nach der Klosteranfbebung fand er liebevolle Anfnahmc bei Pfarrer Wirz in Hagendorf, woselbst
er bis zu dessen Tode 1858 in der Seelsorge wirkte and hierauf in Winznau,
Digitized by

Google

—

334

—

bis er 1870 als Caplao an die Stiftskirche in Lazern bernfen wnrde. Ueberall
war er init Erfolg fiir die Hebung der Kircbenmnsik thatig und in Lazern
noch indbesonders fiir die inliindische Mission. Er starb am 19. Febr. 1894.
(Necrolog iiber ihn findct sich ini 6. Jubrg. der Cisterc-Cbronik S. 124).
P. Carl Haas, geb. 1, Mai 1824 in Lazern, Prof. 8. Dec. 1845, Priester
1848. Seine Gymnasialstadien hatto er am Jesuiten-Collegium in Freiburg
geraacbt. Nacb Vollcndung des Noviziates begann er im Kioster seine pbilosophiscben und tbeologiscbeD Studien. Ebe er letztere noob voUendet batte, brach
der Sturm uber die Abtei los and vernicbtete sie. Den grossten Tbeil seines
nan folgcnden Lebens bracbto er in Meicrscappel zn, woselbst er die Caplancistelle inne batto. Bci zunebmcndcm Alter und eintrctender Kranklicbkcit zog
er sicb nacb Bacbenrain zuruck, woselbst er am 2. Dec. 1884 selig im Herrn
starb. Da or ausser seiner geringen Pension noob Privatvermogen besass,
war er in der Lage, scbone Vermacbtnisse za guten Zwecken zu niaoben.
P. Martin Hodel, geb. 17. Dec. 1822 zu Wauwil, Prof. 8. Dec. 1845,
Priester 1848. Er and P. Carl waren die letzten, die in St. Urban ibre
Ordensgelubde ablcgten. Nacb cmpfangener Priesterweibe begab siob P. Martin
nacb Lowen, um an der dortigen Universiliit seine tbcolog. Stadien fortzasetzen.
Hierauf kebrte cr in seinen Heimatscanton Lazern zurdck, wo er an rerschiedenen Orten in der Seelsorge thatig war, am liingstcn als Hansgeistlicher
bei den Ordensscbwestern in Baldegg. Erst als er zu krankeln anfieng,
Tertauschte er diese Stelle mit jener beim Kioster Brncb in Luzern, woselbst
er am 10. April 1891 starb. (S. Cisterc.-Chronik 3. Jabrg. S. 157.)
2. Lftlenbriider.
In St. Urban war es Vorscbrift, dass jeder, der als Laienbruder aufgenommen
werden
w'liuscbte,sieben
cin Handwerk
erlernt batte. Bei der Klosteraufbebung za
zablte
der Convent
Laienbriider.
Br. Petrus Widmer, geb. in Reiden 9. April 1799, Prof. 21. Nov.
1819. Er war ein ansgezcicbneter Mobel- and Bausobreiner. Im Kioster
versah er in der letzten Zcit die Stelle dcs Conventbruders (Kefectorarias).
Er war ein friedlicber, fleissiger und dienstfertiger Religiose. Nacb der Aufbebang des Klosters fand er bei Deoan Hafliger in Luthern Aafnabme, woselbst
er bis za seinem, am 20. April 1868 erfolgten Tod verblieb.
Br. Vincenz Haller, geb. zu Fulenbacb, Ct. Solotburn, 5. Jan. 1798,
legte am 27. Miirz 1823 die Gelubde ab. Er war von Profession Scbneider,
es waren ihm aber die niedereu Obliegenbciten des Saorista iibertragen. Nacb
der Auflosang des Conventes nabmen Verwandte den gebrecblicben Mann in
Pflege. Er starb am 1. Nov. 1878.
Br. Joseph Doess, geb. zu Fischbacb 29. Febr. 1780, Prof. 3. Mai
1829. Er war ebenfalls ein gescbickter Schreiner, versah aber den Dienst
bei dem bocbw. Herrn Abte. Verwandte nabmen ihn naob der Yertreibung
aas dem Kioster aaf. Er starb in Richenthal am 29. Marz 1851.
Br. Alois Amrein, geb. zu Woblbusen (Scbacben) 23. Nov. 1802,
Prof. 3. Mai 1829. Er war Leinenweber. Trotzdem, dass Geistesstorung bei
ihm eingetreten war, verricbtete er noch immer allcrlei hausliche Arbeiten.
Er starb ebenfalls bei Verwandten in seiner Heimat im Mai 1882.
Br. Anton Fellmann, geb. 18. Dec. 1803 za Koggliswil, legte seine
Gcliibde am 1. Jan. 1843 ab. Er war ein weitgereister, wohlerfahrener
Scbneidermeister. Nacb vieler Lebenserfabrang wiihlte er endlich den Klosterberuf, aber nicht um des sicheren Brodes willen, sondern aus Ueberzeugnng,
dass er ihm zum Heile seiner Seele sei. Er war ein offener, heiterer Character,
wesbalb er bei den Mitbriidern gern gelitten war. Arbeit and Gebet wasste
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er gut miteinander zu verbioden. Nach der Klosterauf bebung nahtn iha Decan
AckermanD in Emmen za sich. Hier rerlegte er sich fast aosscbliesslich anf
die Anfertigang von Kirchenparamentcn, hielt sich auch za diesem Zwecke
ab und zn id mehreren Gapaziner-Klostern auf. Nach dem Tode seines
Kostberrn zog er sich ins Kloster Engelberg zuruck, wo er am 6. Jnni 1883
gottselig im Herrn entscblief.
Br. Fridolin Baameler, geb. 20. April 1815 zn SchUpfheim, Prof.
1. Jan. 1843. Er war Drechaler nod Maler nnd batte im Kloster anch das
Amt des Erankenwarters. Nacbdem er in Folge Elosteranfhebung St. Urban
verlassen hatte, Hess er sich in seinem HeLmataorte nieder, wo er sich Arbeit
za verschaffen sncbte. Bald zeigten sich bei ibm Spnren der Geisteskrankheit ;
freiwillig nnterzog er sich einer Heilcar in der Irrenanstalt za Solothurn.
Nach deren Beendigung zog er sich in das Franziscaner-Eloster za Freiburg
i. d. Schweiz zariick, wo er zafriedon and glacklich den Rest seines Lebens
zabrachte, bis er am 8. Nov. 18G6 dasselbe beschloss.
Br. Jacob Schorer, geb. 9. Febr. 1813 zu Schopfbeim, Profess
8. Dec. 1843. Er war seines Handwerkes Schuster, aber anch sonst in alien
Arbeiteo gesebickt und fleissig. Als er nach der Klosteraufhebung in die
Welt zarnckkehren musste, liess er sich zuerst in Luzern nieder, siedelte dann
in den Secbziger Jahren in die Mehrerau iiber, von wo er wieder nach Lnzern
znriickkehrte, scbliessHch Sursec als Wohnsitz wahlte, wo er am 28. Juni
1893 starb. Er wurde in seiner Heimatpfarrei Scbnpfbeim begrabeo.

t Alberich Heidmann, Abt yon Lilienfeld.
(SchloM.)

Die wiederholte Beschaffang neuer Missale, Psalterien, Rituale, Breviere,
die Neuanflage der Proprien u. a. w. zeugen von dem Eifer Abt Alberichs fur
Kirche and Chor. — Aber anch die Biicher- and Oemaldesammlungen fanden
vielfache Erganzung nnd Vermehrang, und freadig beniitzte der Abt die
Gelegenheit, als ibm seitens eines Wiener Antiquars ein Tbeil der von Abt
Paul III (1474—1485) angeschaflTten, nach der Aufhebnng des Stifles (1789)
aber abhanden gekommenen Incnnabeln zum Kanfe angeboten wnrde, selbe
wieder zu erwerben. Immer war es der Wunsch des Dahingeschiedenen
gewesen, die Bibliothekraame, den bisherigen entsprechend, weiter auszubauen.
Wicbtigere Baulichkeiten binderten ihn, dieaen Wnnsch znr That werden zu
lassen.
Nidit wenigen Jiinglingen, die es spater zu bochachtbaren Stellungen im
Beamten- und Lebrerstande gebracbt baben, ermoglicbte Abt Alberich den
Weg zam Gymnasium nnd spater zor Universitat theils dnrch die Anfnabme
in das mehrclassige Siingerknabeninstitnt des Stiftes, theils darch naohhaltige
UnterstStznng, ohne letztere zu einem Zwange betreffa der Bernfswahl anszunutzen. — Selbst classisch gebildet, macbte es Abt Alberich Frende, wenn
seine Stiflsmitglieder sich fiir eine Professnr meldeten nnd den diesbeziiglichen
Studien sich nnterzogen. Das Gymnasium in Wr.-Ncustadt besetzte er mit
Profe'ssoren,
von denen schickte
Prof. Matbias
Novak Priester,
hcote noch
in ruhmlicher
Weise
wirkt. Nach Innsbruck
er talentierte
urn sich
fiir die Professnr
und das Doctorat der Theologie vorzubereiten. P. Andreas Zimmerl, P. Adalbert
Kweob wirkten an der tbeolog. Lehranatalt zn Heiligenkreuz, wie heate noch
Dr. Lambert Studeny, als Professoren, ebenso P. Stephan Furst am n.-osterr.
Landesgymnasium in Modling.
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Was der selige Herr Priilat fiir die Armeu gethan hat, das weisi^ am
besten die Geineinde an wtirdigen; jede frcudige, aber anch jede tranerbringende Gelegenheit benatzte er, den Ortsarmea helfend unter die Arme za

BmniteiiGApelle in Lilieiifeld.
greifen. Man gehe uur um die zebute Vormittagsstande znr Stiftoktiche, and
der Rubrung wird sich Niemand erwehreu koanen beim Anblicke der Uondertc
von Schulkindern, welche tagtaglich frcndigen Blickes ihr Brot daselbst in
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Empfang nehmcn, der Ortsarmen, welchc sicb die Gesammtkost holen, der
Rcisendon, welchc bcim Stifte Nahrnng finden nach dcm Griindsatzc: Date et
dabitur vobis. Und der Secrctarius Abbatis weiss, wie vieic Briefe, wie viele
Gesuchc crlcdigt warden jahraos jabrein. Sohmerzte C8 den gaten Abt ja,
nicht allcr Wiinsche vol] crfullen 7m konnen. Fenerwebren, Vcteranenvereinc,
Suppcnstirtnngen, Pcnsionsvercine, Kinderbewabranstalten, Aaylrereine, Blindenhcim's, Taubsturoineninstitatc, Lebrlingsasyle a. s. w., alle fanden an Abt
Alberich cinen gutigen Unterstiitzcr. Wo Notb zu lindcrn war, wo Elementarereignisse schncllc Hilfe notig machten, war seine Hand stets bereit, zu gcben,
zu belfen, zn uuterstiitzcn. Hatte er schon 1H92 and neacrdings 1897 den
Ortsarmcu seiner Geburtsstadt Joachimstbal bedentende Betrage darcb die
iliinde des dortigen Dechantcn zukonimcn lassen, tnit dem einzigen Wanscbc,
sic mogen seiner bei dcm fiir den 27. December gestiftetcn Arate (respective
Requiem von nun an) im Gebete gedcnken, so erwies er sicb aucb in seinen
Ictzten Tagen als Vatcr der Arnieu; an alle 17 Stiftspfarren wurden anf
seine Anwcisung Geldbctrage zar Vertheilung an die Armen gcsandt; kein
Arbciter, kein llolzknecht, kein Stiftsbedionstetcr wurde Uberseben; aller batte
er gedacht, aller sicb erinnert!
War Abt Albericb schon als Waidmeister and Scbaffner am liebsten im
Kreise der Briider gcblicben, so mied er nicht minder als Pfarrer die Oeffentlicbkeit, and dieser Gewobnheit blieb er anch treu als Abt. — Einzig im
Jahre 186G weiltc cr, als vom Grossgrundbesitze gewiihlter Landtagsabgeordnetcr, langere Zcit in Wien, desgleichen, uachdem er am 7. Februar
1867 ncucrdings gcwiiiilt worden war. Doch nahm diese seine offentlicbe
Thiitigkeit durch den Umschwung der Vcrhaltuisse bald ein (von ibm fast
ersebntes) Endc. Dafiir trat er in seinem Bereiche ein fiir Hebnng der
Landwirtschaft nach alien Richtungen. Dem von Abt Ambros angelegtcn,
weitbekanntcn Stiftsparke Hess er die moglicbste Pflege angedeiben. Wie
in den GOer Jabrcn diuch P. Jobann Gottwald, so warden in den 90 er
Jahren durch P. Emericb Markhaaser die vcrschiedensten Alpenpflanzen zur
Frcude dcs Abtes ini Parke cultiviert Der von P. Emericb im Kreazganghofe
angelegte Rosengarten ist cine Zierde dcs Stiftes. Als Priisident des Bezirksvereines Lilienfeld-Hainfeld (spiiter Lilicnfeld) in Wort und That darob
vide Jahre opferwlllig wirkend, hegte und pflegte er nicht minder die
ansgcdehntcn Forstc dcs Stiftes und war beinahe zu angstlich in der Wahrnng
der Schiitze des Waldcs, so dass cs mitunter Miihe kostete, ihn von der
Nothwendigkeit zu iiberzeugen, dass irgendwo cine Holzschlagerang vorgenommen werdcn soUe.
Wie er aber besorgt war, die Wirtschaft, wenn aucb im Gebirge der
Ertrag derselben ein sebr problcmatischer ist, zu heben and anderen gates
BeispicI zu gcben, so war er als Hausvater aucb nach anderer Ricbtung
wirtschaftlich. Die grosste Freade hatte er, wenn, was man im Hanse benotbigte,
aach im Haase erzengt warde. Wild aas den Stiftsforsten, Obst ans den
eigenen Garten, selbstgezogenes Gemiise, Fiscbe aas den eigenen Fischereirevieren, Kalk aus der eigenen Brennerei — darauf hielt er. Mit Gekaaftem
imponierte man ibm nicht. Die allcrdingH bescheidene Cementkalkmiible and
die 188G errichtete Fiscbzuchtanstalt verdanken dieser Anscbaanng ihren
Ursprong. Um fiir die durch die Reblans vernichteten Weingarten Ersatz zn
finden, warden in Pfaifstatten americanischc Reben eingefUhrt and die Weingarten mit jetzt bereits merkbarem Erfolgc ganz neu angelegt. — Der
Weinhandel, von den Kellermeistern P. Albericb Rabel and P. Nivard Lechner
gehoben und nunmehr schwunghaft betrieben, warde unter Abt Alberich zn einer
Haupteinnabmsquellc des Stiftes.
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Ist in Vorstebendem mehr die wirtschaftliclie Tbatigkeit dcs Abtcs
bervorgehoben, so wolien wir ibn nnn ancb ala Ordensmaun betracbtcn. —
Am 30. Marz 1869 eilt er (begleitet tod P. Nepomnk Hinterhoizer) nacb Rom,
um mitzawirlien an der von Pins IX gewUnscbten Reform des Ciatercienserordens; am 30. April erst kam er von der Romreise znrnck. Im Orden
selbst bekleidete er seit 1875 das Amt eines Assistenten des Generalvicars der
osterr.-ungariscben Cistercienser-Ordensprovinz nnd genoss als solcber das voile
Vertraneu des Hocbw. Herrn Generalvicars, sowie der Ubrigen hocbw. Ordensabte.
Am 17. Jani 1891 nahm Abt Albericb zn Wien tbeil an der WabI des bocbwurdigsten Ordensgenerals Leopold Wackarz. Altersbalber verzicbtete er bei
dem im Juni 1897 im Stifte Hohenfurt in Bohraen gefeierten Generalcapitel,
bei welcbem er darcb den Prior Dr. Justin Panscbab vertreten war, auf eine
eveutnelle Wiederwabl als Assistent. Die von den Trappisten im letzten Jabre
in Szene gesetzte Action regte ibn sehr auf. Das BOOjahrige Geburtsjubilaam
des bl. Bernhard wnrde untcr Abt Albericb in den Tagen vom 20. bis 24. April
1891 in wiirdigst-feierlicber Weise begangen. Leider war es ihm nicht mebr
vergonnt, auch das 800jabrige Ordensjubilaum mitzufeiern. Am 20. 21. 22.
August sollte die Jubilaumsfeier stattfinden: am 16. August bauchte Abt
Albericb seine edie Seele aus. Der 19. August, an welcbem der feierlicbe
Segen die Feier eroffnen sollte, war der Begrabnistag.
Wie scbon erwabnt, ist ibm dadnrcb der Schmerz erspart worden, der
Scbrecken uber die rncblose That des 10. September 1898. Man muss die
patriotiscbe Gesinnnng, die Anbanglicbkeit Abt Albericbs an das Haus Uabsbnrg
gekannt baben, nm sicb einen Begriff macben zu konnen von dem Entsetzen,
wclcbes ibn bei der Nachricbt von der Mordthat ergriifen batte. In trnben
wie glucklicben Tagen, stets hat Abt Albericb in Wort und That Zengnia
gegebeu von seiner Reicbstreue, von seiner Kaisertreue. Die allerhocbstc
Kaiserfamilie batte aucb davon Kenntnis, und die freundlichen Worte, wclcbe
wicderholt Se. Majestat bei verschiedenen Anlassen an unseren Abt ricbtete,
die wiederholten Besncbe, welcbe die durcblaucbtigsten Mitglicder des Kaiscrbauses dem Stifle Lilienfeld abstatteten, sind biefiir Beweise, die das Stift selbst
ebtt^n, den Herrn Pralaten aber innigst erfreuten. So oft der Vater unseres
Kaisers, weiland Erzberzog Franz Carl, nacb Mariazell reiste, immer kebrte er
(znletzt am 1. Sept. 1873) in Lilienfeld ein. Am 30. Sept 1872 war der
jngendliuhe Erzb. Friedrich auf Besuch gekommen, am 9. Sept. 1888 der Brndcr
des Kaisers, Erzb. Carl Ludwig, mit seinem Sohne Ferdinand, am 15. Juni
1889 die Frau Herzogin Adelgnnde von Modena, am 16. August 1896 Erzberzog Eugen.
Wenn ein so thatenreiches, pflichteifriges, opferwilliges, von Kircbcn-,
Vaterlands- und Kaisertreue durcbgliihtcs Leben ancb anssere Anerkennang
fand, so darf es uns nicht verwundern. Scbon das Jabr 18G6 bracbte dem
Abte infolge der Hebevollen Uebernahme und Betreuung der Verwnndeten die
Allerhochste Anerkennang; mit a. b. Entschliessung vom 22. Mai 1879 ward
dem Abte das Comthnrkreuz des Franz-Josef-Ordens verlieben. Eine grosse
Frendenbotschaft bracbte die Wienerzeitnng vom 5. Juli 1894 den Stiftsmitgliedem and Ortsinsassen, dem Abte aber neue Ehre: mit a. b. Entschliessung vom 23. Juni 1894 batte ihm der Kaiser den Stern zum Comtburkreuze verlieben. Mit Riihrung erzahlte der damals im 86. Lebensjahre stebende
vielfacbe Jubilar von dem auszeichnenden Empfange, den er anliisslicb
seiner am 19. November 1894 bewilligten Dankesandienz bei Sr. Majestat
gefnnden batte.
Nicht bloss kaiserlicbe Anszeichnnngen aber warden dem Abte zntbeil;
Gemeinden, Vereine und Corporationen wetteiferten, ibm dnrcb Ebrnngen ihren
Dank and ibre Liebe kuodzugeben.
Scbon gelegentlicb der Secundizfeier, bei
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der P. Gregor Cerroak am 26. August 1882 die Featpredigt hielt, hatfe den
Jnbilar die Gemeinde Lilicnfeld ziim Ehrcnbiirger ernannt. Dcr Veteranenverein
zn Lilicnfeld wahlte ihii znm Protector nod nahm seiacn Namen an. Nacbdeni
Abt Alberich viele Jabre bindnrch selbst Prasident des landwirtschaftlicben
Bezirksvereines gewesen war nnd als solcber nambafle/Opfer ffir denselbcn
gebracht batte, wurde er nacb Niedcrlegnng dieser Stelle (i. J. 1893) znm
Ehrenmitgliede und Protector des Vereines erkoren. Die Gemeinde Unterretzbacb batte ibren ebenialigen Pfarrer bereits am 25. Jnni 1892, die Gemeinde
Tiirnitz am 6. August desselben Jabres znm Ebrenbnrger ernannt. Die
Gemeinde Traisen folgte diesem Beispiele am 5. Juli 1894, die Gemeinde
Escbcnau iibcrreicbtc das Ehrenbiirgerdiplora am 4. August gleicben Jnhrea.
— Geistig und korperlicb rustig feierte Alberich Heidmann am 24. April 181*7
das 25jabrige Abtjnbilanm nnd am 7. August 1892 das 60jabrige Priesterjubilaura, bei dem der Stiftsprior, P. Justin Panschab, die Pestpredigt bielt.
Verherrlicbt wurde dieses Pest dnrcb die Gegenwart des Nnntius Galimberti,
als Ueberbringers des apostolischen Scgens. Derselbe kircblicbe WHrdentrager
hatte aucb am 12. October 1891, begleitct rom africaniscben Missionsbiscbofe
Sogaro nnd dem Bischofe von Cremona, den Jubilar pcrsonlich im Stifle
anlasslich seines 60jahrigen Professjnbiianms begliickwiinscbt.
Abt Albericb Heidmann hat am 27. December 1897 das nennzigste
Lebensjahr begonnen. Unter den Hundertcn und Hunderten, die im Laufe
von fast 700 Jahren in der alten Babenbergerstiftung zu Lilienfeld das Ordenskleid trngen, bat nur ein einziger nacbweisbar ein solches Alter erreiclit:
P. Dorainicus Hannes, geboren am 6. Juli 1754 in Unterretzbach, gestorbcn
3. Juli 1844. — Was die abtlicbe Regierungsperiode anhelangt, concurriercn
mit ibm einzig Abt Berthold (12.33—1271), Abt Stepban (1361—1398), Abt
Matthaus Kohlweiss (IG.'JO— 1G95), Abt Dominions Peckenstorfer (1747—1786),
endlicb Abt Ambros Becziczka (6. Juli 1825 bis 23. December 1861).
Was aber die Jubilaen anbelangt, welcbe feiern zu konnen infolge
besonderer Gnade Gottes nur einzelnen Priestern vergonnt ist, dnrfte Abt
Albericb einzig dastcben. Am 5. August 1898 waren es 66 Jabre, seit er
das crstc beilige Messopfer dargebracht batte. Acbt Bischofe von St. Piiltcn
batte er kennen gclernt, seit cr in Lilicnfeld eingetreten war. Er war Senior
der ganzen Diocese St. Polten, Senior des n. o. Pralatenstandes.
Dass sich in ciner so lange dauernden Periode die PersonalverhaUnisse
des Stiftes bedeutend veriinderten, ist selbstverstandlich. Beginnend mit
P. Maximilian Rafll babcn 53 Stiftsmitglieder nnter Abt Albericb primiziert,
von P. Otto Stcger angefangen .50 die Profess abgelegt; von P. Marian
Hiittner angefangen sind unter ibm 63 eingekleidet worden, und — inclusive
P. Emerich Markbauser — sind, seit Abt Alberich dem Stifle Lilienfeld
vorstand, 45 Stiftsmitglieder (davon 44 Priester) gestorben. Nur mehr vier
von den (37) Wablern des 24. April 1862 befinden sich noch am Leben :
P. Lndwig, P. Gerhard, P. Mathias, P. Maximilian.
Dass in einer so langen Regierungsperiode aucb so Manches vorfiel,
was den Abt die Biirde der Wurde fublen Hess, was ibm Kummer und Sorge
bereitete, was ibn nothigte, bald bcscbwicbtigend, bald energischer aufzntreten,
dass nicbt immer alle sofort znfrieden waren, dass er nicht alien ihre Wiinsehe
in der Form erfUUen konnte, wie sie gestellt wnrden, ist ganz begreiflicb.
Schliesslich batten ihn doch alle gem. Herzlicb frente es den seligen Herrn
Pralaten, wenn einem der Stiftsmitglieder eine Anszeichnnng oder offentliche
Anerkennnng zutheil ward. Was den einzelnen ehrte, ehrte ja anch das Stift.
— Ein Stiftsmitglied erbielt nnter ibm das Ritterkrenz des portug. Christusordens, zwei das Ritterkrenz des Franz-Josef-Ordens, vier das goldene Verdienstkreuz mit dcr Krone, vier wurden zu bischoilicbcn Gonsistorialratben, Tdnf zu
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EbrenbUrgcrn Teraclucdener Gcmcindcn crnanDt. Ein innigcs Baad verband
die Hcrzcn aller Lilienfelder niit ihrem Vater, ihrem Abte; das zei^c sich
besonders, als es hiess, sein Gcsandbcitszustaod lasse mancbcs za wunacben iibri^.
Bis znm Jahre 1897 war Abt Alberich stcto riistig and wohlanf gewesen.
Krankbeit war ihm etwas Unbekanntes. Erst Ende Mai 1897 fiiblte er sich
plotzlich derart unpasslich, dass er ernstlicb von seinem Dabinscbeidcn spracli
und aacb diesbezuglicbe Anordnungen traf. Unter anderem beschcnkte &
damals die Pfarrkirche seiner Gcburtsstadt Joachimsthal mit einem ebcnsolcben
Kelche, wie er einen 1888 fiir das Stift nni den Betrag Ton fast 500 fl.
angeschafft hatte. Der grcise Abt erholte sich indessen bald wieder, and
scbon am 6. Jnni 1897 (Pfingstsonntag) biclt cr das Pontificalamt; am 3. October
nahm er den Glerikern Robert and Guido die feierliche Profess ab, wobci cr
es sicb nicbt nehmen liess, an selbe beim Hocbaltare eine langere lateinische
Ansprache zn halten. Des andern Tags celebrierte er das Kaiseramt: es war
das ietzte, das er gehalten hat. Noobmals raifte er sicb auf : gclegcntlich der
Decoriernng eines iStiftsmitgiiedes mit dem goldenen Vcrdienstkrcnze in. d. Krone
bielt er am 15. November 1897 noch eine so lebhafte und darchdachte Ansprache an die anwesenden Festgaste, dass alie uber das Feuer seiner Rede
und das in so scboner Form zam Ausdrucke gebrachto WoblwoHcn dcs Abtes
erstaunt waren. Es war aber ein letztes Aufilackern ! Beunrnhigend gestaltcte
sicb der Znstand unseres geliebten Vorstandes Mitte Decembers; docb feicrtc
cr sein Gebnrtsfest, somit den Beginn dcs 90. Lcbensjahres, nocb ini Kroise
dor Briider und zahlreicber Verebrer und Giiste.
Von da an wcilte er meist in seiner Wobnnng, denn das Geken fiel
.ihm recht schwor. Seit 3. Januar 1898 kam er aber wicdcr beinabe regclraassig mittags ins Refcctorium; war es ja von jehcr seine grosstc Frcnde
gewesen, die Stiftsmitglieder um sich za seheo, sei cs im Garten, sci es im
Itefectorium, seit er nicht mehr imstande war, dem gcmeinsamen Chorgcbele
activ beizuwobnen. Athemnotb stellte sich nuu ein, Fiisse and Hande scbwoilcn
an. Willig uberliess er sich jetzt den pflegenden Handen, er, der wahrcnd
seines langen Lebens nic den Dienst solcber in Anspruch genommcn h.'ittc.
Die Gefahr seines Zastandcs erkennend, berief er wiederholt den P. Prior
mit den Ofiicialen za sich, nm alle irdiscben Angelegcnheiten zn ordnen, nnd
dann desto beruhigter sich der Sorgc fiir das Seelenheil hingeben zu konnen.
In Diimbacb, Untcrretzbach und in Lilienfeld selbst batte er schon vor langercr
Zeit fur sich Seelenmessen gestiftet. — Am Dreifaltigkcitssonntage (5. Jani)
celebrierte Abt Alberich in seiner Capelle : es war das Ietzte heiiige Messopfer,
das er darbracbte.
Wieder war es ihm vergonnt, im Kreise der Brnder zeitweise zn weilcn,
als wegen Aufstellung eines neuen Ofens und Ausmalung des Refectorinms
wir in dem neben der Pralatur gelegenen Bildecsaale zu spcisen gcnotbigt
warcn, so dass ibm das bescbwerliohe Trcppensteigen erspart blieb. Wenn
die Fiisse es ihm balbwegs erlaubten, kam er zu ans, nar um uns zu sehen,
wenn er auch wegen seiner Athemnotb sich uicht gerne mehr in ein Gesprach
einliess. Es war dies gegen Ende Jnni. Im Juli fiiblte sich Abt Alberich
bisweilen recht schlecht, so dass er die hi. Sterbesacramente empfieng. Am
31. Juli erfreute ibn ein Telegramm des durcbl. Herrn Erzherzogs Engen,
der ihm zu seinem 66. Ordinationstage seinen Gluckwansch entgegenbrachte.
Am 7. August sass er nocb mittags zwisohen den beiden Primizianten,
P. Robert und P. Gaido, und toastierte auf diese and deren Verwandte.
Seitdem verliess er sein Krankeuzimnier nicht mehr. Der Eraftevcrfall nahm
sichtlich za. Lungenodem stellte sich ein. Neuerdings durch den P. Prior
am 14. mit den hi. Sacramenten gcstarkt, begann nun zwischen der so
kriiftigen Natur des nie vorher krank gewesenen Abtes und dem Tode ein
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Kampf, der bis znm 16. Angust nachmittags daaerte. Wiihrend dieser Zeit
hatto der Sterbende nor wenige lichte Aagonblicke. Vormittags nnd nachmittags
waren fast alle Stiftsmitglieder nm sein Lager versammeit, G«bete fnr ibn
verricbtend. Gegen ^j^4 Uhr sticss er zwei leise Schrcie ausl Dann ward
es still: er streckte sich — er war todt! — Wir waren verwaist!
Anfgebabrt wnrde die Leiche znnacbst in der Pralatarcapelle, dann im
Capitelsaalc.
Am 18. Angust abends kam der HochwUrdigste Herr Generalvicar Abt
Theobald von Wilbcring, dann die Aebte von Heiligenkreuz, Zwettl, Herzogenbnrg, Dompriilat Uans nnd Canonicns Kapusta von Brdnn, am 19. morgeos
der HochwUrdigste Diocesanbischof Dr. Johannes Rossler, Erzdechant Canonicas
Schindl nnd Priiiat Griinzwcig von St. Polten, Propst Kersohbanmer von
Krems, die Acbto von Gottweig and St. Lambrecht. Ucberdies waren Melk,
Seitenstetten, Hohenfurt, Altenbnrg, Mariazell and Geras durch Depntationen
vertrctcn. Bine nngeheore Volksmenge nnd gegen 100 Geistliohe batten sich
7Air Lcichenfeier eingefanden. Von den Stiftsmitgliedem waren alle bis anf
Tier behinderte erschienen. Den Conduct fiihrte znnacbst Bischof Rossler, der
aber bcrcits mit dem Znge um 10 Uhr sammt Abt Stephan wegen der far
den 20. Angust bcstimmten Firmnng nach Stift Zwettl abreisen masate. ' Das
Reqniem und Libera hielt Herr Generalvicar Abt Theobald, welcher anch die
Einsegnnng an der Graft vornahm. Dio Absolutionen hielten die Aebte von
Heiligenkreuz, Gottweig, Lambrecht und Herzogcnbnrg. — Abends batten uns
die roeistcn von denen wiedcr verlasaen, die gekommen waren, dem verstorbenen
Abte die letzte Ehre zu erweisen. Sic batten ihn alle lieb gehabt, den guten
Hcrrn, alle batten mit Vcrchrnng scit Jahren za ihm hinaofgebliokt ! Gott
vergelte ihncn ihro Frcnndscbaft und Anhanglichkeit.
Siille Tage siud uber Lilienfeld gekommen, einzig anterbrocben darcb
die Frende, welcho uns die Ordcnsjubiliiumstage (der 11., 12. and 13. September) brachten.
Ernstc Arbeit beginnt, am alies vorzubereitcn, auf dass das Gesohick
Lilicnfclds, welches Stift nun bcreits 696 Jahre besteht and seit der Wiederherstellung desselbeu allein schon wiedcr 108 Jahre zahll, neaerdings rnhig
nnd vcrtraucnsvoll den Uanden ciucs weiscn und wohlwollenden Vorstandes
anvcrtrant werdcn konne. Mogo der Lenker nnserer Gescbicke, dessen
scgnendes and erbaltendes Waltcn in der ganzcn wechsclvollen Gesobichto
Lilienfulds erkennbar ist, anch fernerhin nnsere Abtei scbirmen and leiten nnd
nach fcstlich bcgaiigenem 700jahrigem Stifts-Jnbiliiam es den Briidern des
Cistcrcienser-Ordens anch weiters nooh vergonnt sein, an der ibnen von
Leopold dem Glorrcichen eingerichtcten und von Kaiser Leopold II neaerdings
zugewiesenen hciligen Statte zu weilen, Segcn bringend der ganzen weiten
Unigebnng durch Gcbet, Beispicl, Wort und That.
Abt Albcrich Hcidmann ist 36 Jahre, 3 Monatc, 22 Tage dem Stifte
Lilienfeld vorgestanden, .55 Tage wenigor als Abt Ambros, sein Vorgauger.
Er war ein gnter Vater seiner gcistlichen Sohnc, die cr gerne am sich batte,
so dass cr keinc Opfcr scheute, ihnen den Anfenthait innerhalb der Elostermaucrn licb zu machen. Er war ein wohlwoUender Kirchen- and Pfarrpatron, ein sittenreiner Priester, ein getrener Ordensmann. Lange batte er
im Bcicbtstuhlc eifrig ausgebolfcn ; stets wohnte er dem gemeinsamen Ghorgcbcte bei. Er war umsichtig und wirtschaftlich ; gerne besprach er die
stiftiichen Angelegenheiten mit seinen Officialen, welche allsonntaglich znr
Confcrenz bei ihm crschcincn mnssten. Wenn er sparsam war, so war er es
aus Flirsorge fitr das Haus, nm dasselbe gegen unvorhcrgesehcne Unglticksfalle
sicherzustellen ; theilweise mochte cr uls sparsam gcltcn, da er nooh aus
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friiberen Zeiten einen heatzatage nicht mehr anweodbaren za hohen BegriS
vom Werte des Guldens mitgebracht hatte. Stammte or ja noch aiis eiaer
Zeit, da eine ganze Familie am einen Silberzwauziger taglicb leben konute.
Anderseits war er wieder wohlthatig nnd betbatigte dies nar zn hanfig durch
directe Spenden, oder durcb Sendungen an Witwcn, Waisen and Notbleidende
jeder Art. Selbst besten Kreisen Angehorende wissen davon za erzablen.
Die verdienstvoliste Woblthat far die biesige Gegend war wohl die Zaweisung
einer stiindigcn Wobnung in einem Stiftsgebaade fur die Barmberzigen
Scbwestern vom bl. Vincenz v. Paal.
Abt Albericb pflegte die Wissenscbaften, er liebte die Zierde des Hanses
Gottes, er erfrcate sich an der Verberrlichnng des Gottesdienstes durch
wnrdige Paramente and darcb weibevolle Kircbeumusik. Seine Baathatigkeit
erstreckte sicb nicbt bloss auf Nothwendiges and Notzliobes, sondern er
bestrebte sich aacb, Scbones, Herz nnd Siune edel Erfrcuendes zu scbafifcn.
Gottes- and Kaisertreae zog sioh wie ein rotber Faden darcb sein Tbun and
Lassen. — Jede Beleidigung, wenn scbon welcbe infolge hitzigeren Temperamontes biswcilen vorkam, gem verzeibend, war er ein Friedensfarst im
eigentlicbsten Sinne des Wortes.
Sein freundlicb berablasseudes, vornebmes Aaflreten imponierte, seine
doble and scblagfertige, banfig improvisierende Beredsamkeit hatte seit jcber
ailseits Anerkennang gefanden. Er hatte keine Feinde! — Wer ihu iusbesouders
in den letzten Wocben za sehen Gelegenbeit hatte, wer da das frcnndlicbe
Lacbeln sab, das beim Erkennen and Sprecben seine Mienen gleichsam verklarte.
den masste Riibrnng ubermannen. — Lilienfeld bat einen gaten, es bat einen
sehr verdienstvollen Abt verloren!
R. I. P.

Xachrichton.
Bornhem. Das Triduum anlSsslicb des SOOjiilir. Ordensjubilftuins wurde
in. unserem Kloster am 20., 21. and 22. Augnst begangeii. Am Feste dos hi.
Bernbard hielt nnser H. H. Abt Amedeus Pontificalamt und Vesper; Prediger war
P. Elzear Kaal 0. S. Francisci. Nach der Messe ward vom Cclebranten unter
feierlicber Assistenz Brot, Wasser and Salz gesegnet znr Ehre des hi. Bernhard.
n^isere Klosterkirche wird nilmlich das ganze Jabr liindarch ana alien Gauen
Belgiens and Hollands von durchschnittlicb 20,000 Pilgeru besucht, welche kommen,
dw hi. Bombard als besonderen Patron gegen Seucben und allerband Krankbeiten
des Viehes anzarnfen oder ihm zu danken. In dieser Intention lassen sie Brot,
Wasser and Salz weihen (nach einer eigenen ab immemorabili in S. Bern. a/S Ubiichcn
Formel), geben davon den kranken Thieren und verrichten die vorgeachriebene
Basse mit Novene. Tausende von Dankschreiben und Dank-Hessen beweisen,
dasa die Fiirbitte des hi. Bernhard nicbt umsonst angerofen wird vom glilubigen
Volke. Am 2. Tage wurde Pontificalamt nnd Vesper vom H. H. Manrus
Lebean, Abt von Termonde 0. S. B. gehalten. Derselbe bentttzte den kostbaren
und kunstvoUen Kelch aus vorgoldetem Silber, dessen der hi. Bernhard bei der
Feier der hi. Messe sich bedient hatte, sowie das Pedum, dessen oberste Krtimmuog
aas vergoldetem Kupfer der hi. Bernbatd zu den Fiissen U. L. Fr. legte zum
ewigen Andenken an den wnnderbaren Grnss „Salve Bernarde", der ihm von der
HimmelskOnigin am 18. October 1146 im Claustram von AiSighem erwidert wurde.
Naoh dem Evangelium der Pontificalmesse bestieg Herr Thomas Heylen, Abt
von Tongerloo and Gen.- Vicar der Prilmonstratenser in Belgien, die Ganzel. Der
bochgelehrte Herr, dessen Rednertalent nicht allein in Belgien and Holland,
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sondern auch in Deutschland uiid Frankreicb, in Bom uad Manchester schon Sfter
gerechte Bewaaderung fand, hatte viele fremde Zahttrer herbeigelockt Unsere
Kircbe, die our selteu niclit aasreicbt, war diesmal ttberflillt; Hnnderte mnssten
aneinander gepresst steben odor draassen bleiben. Die Temperatar, welche schon
vorher in and ausserhalb der Kirche bedentend hoch war, stieg bei Anwesenheit
dieser Volksmenge zu bcdenklicher HObe; nnd doch hOrten alle wUhrend einer
vollen Stande dem gefeierten Prediger lantlos nnd mit der grSssten Andacbt zn.
In der Stiftungsurkunde der Abtei Tongerloo (1128) tritt der Abt von
GMrvanx als Zeoge anf, and bekannt ist, dass der hi. Bernhard nnd der hi. Norbert
zeltlebons in innigster Frenndschaft miteinander verkehrten. Daran knttpfte der
Prediger seine Bede ttber die Verbreitang des Cisterc.-Ordens in Belgien, liber
die Y^ohlthaten, welche Flandern besonders den SOhnen des hi. Bernhard zu
danken bat, nicbt allein in geistlicher sondern anch in materieller Hinsicht; tiber
die Undankbarkeit der Welt gegenttber deren Woblthaten, ttber den Vandalismns
im Lanfe der Jabrhanderte, freilich darcb fremde Beligiunshasser an den RIOstern
vertibt. Hener, wo man allerorts in Flandern den hnndertsten Jahrestag des Aafstandes der Bauern gegen die franzdsischen Banscolotten feiert, sollto man nicbt
vergessen, welchen Antheil die Ordensbanser, and die Abtei 8. Bernhard a/S besonders, batten, sowobl an der Anfrechtbaltung und Vertheidignng des Olanbens
unter Joseph II als an den Yerfolgnngen nnter Frankreichs B&abergesindel. Zum
Scbloss forderte dann der Bedner die Glilabigen zum Oebet anf, am Oottes Segen
berabznzioben and wieder gnt za machen, was die Gottlosen verdorben haben.
Nach der Pontificalmesse warde eine von P. Nivard componierte Gelegenbeitscantate durch die Sllnger der Gemeinde Bornhem geaangen. Anch die mnsiealische
Abtbeilang der Marianischen Congregation nnter Leitang P. Arnolds wordo gerne
gebOrt, aU sie einen eigens componierten Lobgesang auf den hi. Bernhard anstimmte. Am dritten Tago bielt die Pontificalmesse Abt Thomas Heylen and
predigte P. Elzear 0. S. F.; nach der Pontifical -Vesper, gehalten von Abt Amedeus,
ward das „Te Deam" gesnngen, woranf der Segen mit dem Allerbeiligsten das
Tridnnm schloss. Das Volk licss es aber nicht beim Tridaum bewenden; wllbrend
der ganzen Octave kamen t&glicb 2 bis 3 Processionen selbst aus weiter Feme, den
hi. Bernhard zu verehren. (Inter Gebet und Lobges^ngen kamen sie; iUr jede
wnrde eine hi. Messe celebriert and von Stiftsmitgliedern eine Predigt gehalten.
P. Placidns predigte 5 Mai, P. Gerhard 4 Mai, P. Albericb 3 Mai u. s. w. Die
Pilger brachten verschiedene VotivtJifelchen, natttrliche wie kllnstliche Blnmen,
Strftucher, Zwoige aus Gold, Silber und Seide, Kerzeo, uiiter denen otiiebe von
enormer Grdsse waren, so dass am Endo der Octave das oeuc lebensgrosse Bild des
hi. Bernhard, auf seinem 5 Meter boben Tbron Im Mittelschiff der Kirche aufgestellt, wie in einem Wald von Blnmen nnd Licbtern verschwand. Milde Spender
batten zwei knnstvolle, 400 Kilo scbwere Candelaber aas emailliertem Knpfer
(Wert ttber 4000 Francs) zam Qeschenke gebracht. Darauf warden w&brend
dieser Zeit weit fiber tausend Kerzen verbraucht.
Angenebmer wHre es gewesen, wenn die Hitze nicbt einen so bohen Grad
erreicht b^tte. Trotzdem waren die BeicbtstUble tllglich dicht umlagert; am
Tridaum warden die Beichtvjiter mit der Arbeit gar nicbt fertig. 1500 Commanionen warden ansgetbeilt.
Am 8. Sept. feierte die Marianische Congregation das 50j&hrige Jubililam
ihres Bestandes. Es z&hlt dieselbe beilXufig 200 Jttnglinge aus dem BUrger- und
Arbeiterstande. Abt Amedeus luelt urn 7 Ubr ein levitiertes Amt und bestieg nach
dem Evangeliam die Canzel, wo er in einer passenden Rede ttber die Pflicbten
der wabren Diener Marill mancbe Wahrheit den Znhttrern an's Herz legte. Nach
der hi. Messe, in der alle commonicierten, sangen sie das Te Deam nnd zogen
dann unter Geleite ihres Directors P. Guide in das Congregationslocal zurUck, wo
die Aufnahme von 20 neuon Mitgliedern stattfand.
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Hautecombe.
Von hier erhielten wir oine gedruckte Anzeige mit folgondem
erfrenlichcn Inhalte iiud erklftrendem Zusatzc:

rotate b'^atxUcombe oni r§onn<?ur bt votiB mjt^^t*^?*^
p*s|-4^ annonccp que, par 3n6ull aposloUaue 6u J2 $eplem&r*
J898, «omc!li par ^. ^. ^JTsf. ^vattgoisi ^autin, r^
Mv^tvic^at 6e €§am66ry, &« concert apec Ue $upirieura f>e Ta
(SongrigaHon 6» $6ndnau* «t 6e r®r6r« 6c (Sifeauf, f*»*jp*^ .
^^T^T^ ^a ^axnietk te "^ape (^eon XIII meat &e
nommer JIIDBS 6c ^vatx&etve, prea ^lontau&an, fcur
$up6rwur &om "^axU-^t^mp^ovxeti ^aiCC«mm, P4fl
qui v(sic nianmoma i !^aulccom&e en c^ualilc 6e "^Prieur.
F*s!5*jp*J!«*T<M ;^a ^6n66icHon a66aHale lui «era 6onn6e bans
VeQtise b'^auUcomdc, par $. ®. ^gr r3Jrc§*t>eaue, U p*^«4JI
p*t«Wf*i .fa ceremonie coromcncera i 8 l^eure«. p^t^t^sp***^
^autecomee, fe 4 ocloPre J898.

I^ourquoi pa6 ||bbe d'Hautccombe?
Parce que cette Abbaye n'a pas la meme
autrcs Abbayes du meme Ordre.

situation juridique que les

Dans celies-ci, il suffit qu'un religieux soil clu sup^rieur par ses confreres,
et
approuv^
par le General de I'Ordre, pour devenir par le fait meme, Abbe
niitie du monast6re.
let, en vertu de la Charte de seconde fondation de I'Abbaye royale en
1826, I'Abbe d' Hautecombe doit etre nommc par le Prince regnant de la
Dynaslie de Savoie, qui est Patron de cette Abbaye, meme depuis i860. —
De leur cote, les Rois Patrons ont toujours pr^fcrd laisser a Tautoritc ecclcsiastique le soin de nommer ou d'^lire un Sup^rieur de leur choix, plutot que
de leur imposer un Abb^ commendataire, — sdculier peut-ctre — , comme ils
en auraicnt le droit.
Voila pourquoi il n'y a ici que de simples Prieurs. Ils sent dus par la
comniunnutt^, mais approuves par les Archevequcs de Chambery qui ont toute
juridiclion sur Hautecombe. Pour obtenir un Abb^ sans porter atteinte aux
drolls royaux, il n'y avait pas d'autre moyen que dc presenter notre Prieur
au Saint-Si^gc pour le fatre revetir de la dignitc abbatiale au titre de quelque
vieille Abbaye supprim^e.
Cest ce que vicnt de faire Mgr. Hautin, a roccasion du 8c centcnaire dc
la fondation de Qteaux.
Que Sa Grandeur daigne en agreer ici notre profonde reconnaissance.
Heiligeiikrenz. Im grossen Festsaale der Wiener Uuiversitiit bat am 10.
Oct. vormittags die feicrlicbe Vertheilang des Preises aus der Lackenbacher'schon
Stiftung fttr die beste Arbeit ttber alttestamenllicbe Metrik etattgefanden.
Von
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den drei eingereicbten Prcisarboitcn wiirde die des hocbw. Herrn Dr. P. Nivard
ScblSgl, Tbeologieprofessors und Novizenmeisters in Heiligenkreuz, von den
Preisricbtern aU die beste erfunden und ibr der Preis von 400 fl. zoerkannt
Lilienfeld. In dem am 19. Angnst abgehaltenen Capitel wnrde fUr die Zeit
der Sedisvacanz der hochw. P. Prior, Jostin Panscbab, znm Administrator in
Spirituaiibos, und derselbe sowie der C&mmerer, P. Paul Tobner, und der
Regenscbori und ConvictsprMfect, P. Marian Laekinger, zn Administratoren
in Temporalibus gewilhlt. — P.Thomas Kieweg, bisher Cooperator in TUrnitz,
kam als solcher ins Stift; P. Robert Kircbknopf wnrde Cooperator in Tttrnitz,
P. Gnido Maurer zweiter Cooperator in Wilhelmsbarg. — Am 11. 12. 13.
September wnrde das SOOjftbrige Ordensjnbilttam in Lilienfeld festlich begangen.
Die Tbeilnahme der BevSlkerung ttusserte sich bereits am 10. September abends
durcb Beflaggnng der Hftnser, allgemeine Illumination, HShenfener, Feuerwerk,
an den drei Festtagen aber durcb recht erfrenlichen Kircbenbesnch, verbunden mit
dem Empfange der heiligen Sacramente behafs Gewinnung des Jabililamsablasses.
Der bocbw. Ditfcesanbiscbof, Dr. Johannes RSssler, pontificierte am Sonntage, nachdem P. Josef Kuster S. J. in seiner Predigt das Wirken and die Verdienste der
Ordensgenossenschaften im allgemeinen hervorgehoben hatte. — Dor zweite Festtag
bracbte una als Prediger den redegewandten P. Albert ch Rabel, Administrator
UDseres Stiftsgutcs Pfaffstiltten, welcher die Bedeutung des hi. Bernhard, das
Wirken der Cistercienser, die Verdienste sowie das Aiisehen derselben bespracli,
worauf der hocbw. PrSses der 5st. Benedictiner-Congregation B. M. V., Abt
Adalbert Dungl von Gdttweig, das Hochamt celebrierte. — Am dritten Jubililnmstage batten wir den Gcnuss, den in weitesten Kreisen als Fostredner rlihmlichst
bekannten bochw. Dr. Leo Scbneedorfer, k. k. UniversiUltsprofessor in Prag
und Stiftspriester von Hobenfart, als Prediger zu vernehmen. In fast anderthalbstttndiger Rede fesselte er die ZuhOrer durcb seine ebenso scbtfn dnrehdaebte als
klar darcligefUhrte and mit Begeisterung vorgetragene Schilderung der stillen,
allseitig bildendeu and nachhaltig-woblthiltigen Wirksamkeit Lilienfelds, dessen
Aebte es verstanden, Segen zu spenden, Cultur za verbreiten, Gott zn geben, was
Gottes ist, dem Kaiser, was des Kaisers ist. — Das Hochamt celebrierte an diesem
Tage der bochw. Propst Frigdian Scbmolk von Herzogenburg. An den 3 Festtagen wurde in musicalischer Beziehang Grossartiges geleistet. Lebhaft war die
Tbeilnahme der BovOlkerang, der verschiedenen Corporationen, der k. k. BehOrden;
auch ans weit eiitfcrnten Gebirgsortschaften sah man tJiglich Andttcbtige dem
Gottesdienste beiwohnen. Herrliches Wetter begUnstigte die Jabilftamsfeier. Nichts
trUbte die allgemeine Freude und Feststimmang, als die entsetzlicbe Nachricht
von dem Attentate auf unsere gute Kaiserin. In einem aber waren wobi alio
einig: iu dem Gedanken ntolich, wie schtfn es gewesen wllre, wenn nnser Abt
Alberich rilstig nnd wohlauf an der JubilUumsfeier biltte antheilnehmen kSnnen.
Am 18. Sept. fand die Collaudierung und Einweibun g der neuen, von Orgelbaner M. Jakob hergestcllten Orgel und der zwei von Bildhauer Linzinger aus
Linz gelieferten SeitenaltKre in dor dem Stifte Lilienfeld incorporierten Pfarre
Eschenan statt. — Am 19. September wurde in der Stiftskirche za Lilienfeld der
solenne Trauergottesdienst fUr die verstorbene Kaiserin abgehalten, nachdem P.
Prior Justin Panschab als Vertreter des Stiftes bereits am 17. d. M. der feierlichen Beisetznng Ihror Majeslttt in der Capnzinerkirche zu Wien beigewohnt
hatte. — Hit demselben Tage begann das neue Schnljahr an unserem auch von
Ezternisten mit Vorliebe besuchten Sftngerknabeninstitute. P. Thomas Kieweg
tibernahm am 30. September wegen Brkrankang des P. Robert Kircbknopf
nenerdings die Cooperator in TUrnitz. — P. Mattbftns Kurz zu St. Ptflton
unterzog sich der Pfarrconcursprtifang.
Mehrerau. Am Feste Maria Himmelfahrt legten Fr. Adolpb Dietrich,
Fr. Cornelias
Knttsel
nnd Fr. Casimir Kohler die feierlichen Gelttbde
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ab, bei welchem Anlass R. P. Peregrin 0. Cap. aus dem Kloster in Dornbirn die
Predigt hielt. Oenannten Clerikern ertheilte daiin am Sonntag darauf, 21. Aug.,
der hochw. Herr Biscbof Dr. Zobl in der Kirebe die Snbdiaconatsweihe and den
Diaconeu Fr. Lanrentius GSppel und Fr. Gebhard Schumacber die
des Presbyterats. — Am Feste des hi. Bernhard hielt Professor Mttller aas Zug
die Predigt und nnser Rms. das Pontiticalamt. — Vom 23. bis 26. Aug. weilte
der hochw. Erzbischof v. Stein ron Mttnchen in unserem Kloster und spendete
am Schlnsse der Exercitieu, welche gerade fUr Weltpriester hier abgehalten
warden, die hi. Communion. — Am 25. Aag. wurde nnser Mitbrnder P. Conrad
Eolb, biaher Beichtvater in Wurmsbach, zum Abte von Marionstatt gewXhlt
— Sonntag, den 28. Aug., feierte R. P. Laurenz die erste hi. Messe, und
predigte der hochw. Herr Pfarrer Leicht von Pollringen aus Wttrttemberg, w&hrend
bei der Primiz des R. P. Gebhard am 4. Sept. der hochw. Herr Pfarrer Sengler
von Eberbach im Rheingan die Predigt hielt. — Am 17. Sept. legten die Ghornoviaen Fr. Thomas Aq. Abele, Fr. Raimand Steinhkrt und Fr. Cassian
Haid die einfachen Gelttbde ab und erhielten gleich nachher die Tonsur. (Der
voriges Jahr mit den Genannten zagleich ais Novize aufgonommene Fr. Hippolyt
war am 28. Mai d. J. wegen Mangels an Bernf entlassen worden.) Ferner legte
Br. Ulrich Weber als Oblate die Gelttbde ab und wurden als Chornovizen eingekleidet: Fr. Bonaventara (Donat) Hanner von Kettenacker in Ilohenzollern,
Fr. Adelgott (Franz von Paula) Staiger von Ratlishausen In Wttrttemberg,
B'r. Hermann (Otto) Fraeulin von Zell i. W. in Baden and Fr. Conrad
(Joseph) Mntsohler von Freiburg i. B. Als Oblatennovizen wurdon aufgenommen: Simon (Job. Georg) Schmid von Munderkingen in Wttrttemberg,
Thaddaeus (Julius) Trippel von Aach in Baden, beide ihres Ilandwerks
Schneider, nod der Schahmacher Tescelin (Joseph) Priel von Westerheim,
Wttrttemberg. — P. Ludwig Keller, Beichtvater in OberschSncnfeld, kam ala
solcher nach Wurmsbach ; P. Nivard Galliker wurde Gustos.
Fttr Ihre Hajestftt, die ermordete Kaiserin Elisabeth, fand am 19. Sept. cin
Pontifical-Requiem statt, celebriert vom hochw. Abte.
Am 23. Sept. morgens um 7 Ulir brach auf dom Ueulagor ttber den Stallungen infolge SelbstentzUndung ein Brand aus. Mit grosser Schnelligkoit verbreitete sich das Feuer im Sparrenwerk, so dass fUr das anstossendo InslitutsgebHade die grOssto Gefahr war. Dank der Giebelmauern, der Windstillo und
rasciien Hilfe konnto dieses und die an die Stallnngen angebaute Wagenrcmise
und Getreidschtttte und dadnrch audi das DienstbotengebMude gerettet werden.
Das Uornvieb war glUcklicherweiae bereits auf der Weide als das Feuer ausbrach.
Unscre Fenerspritze trat natUrlich znerst in Thfttigkeit, und bald kam die ana
Vorkloster zn Hilfe. Von Bregenz erschien die ganze Fenerwehr mit alien Spritzcn
wie auch die der umliegenden Ortschaften auf dcm Platz. Eino Abtheilnng Kaiserjigor
wurde vom Commando in Bregenz ebenfalls sofort nach Mebrerau beordert, um
beim LOschen zu belfen. Infolge der vereinten Anstrcngungen war bald die
Gefalir der weiteren Ausbreitang des Brandes beseitigt, und konnton die Betten
und M5belstUcke, welche m.in aus dem gefUhrdeten Institute ins Freie geflUchtet
hatte, wieder an ihren Ort gebracht werden. Im festen Heustocke glimmte nnd
brnnnte es iudessen noch einige Tage fort, und es brauchte viele Mtthe nnd Arbeit,
bis die Glut ganz erstickt nnd die Roste des Heaes entfernt waren. Das MilitSr
war einige Tage und Nttchte mit diesen Loscharbeiten beschilftigt. Da die Stallnngen gewtflbt sind, so konnle das Vieh nach einigen Tagen dort schon wiodor
einaiehen. — Leider ereignete sich am Brandtage ein bodauerlicher Unfall, indem
ein Feuerwehrmann aus Vorkloster infolge unvorsichtigen Hantirens von der Maner
herunterstttrzle nnd sich lebensgefShrlich verletzte. Voile drei Wochen musste der
Bedauernswerte leiden, ehe der Tod sich seiner erbarmte.
Am 26. Septbr. fand der feierliche Auszug der fttr Sitticb bestimmten Hit-
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brUder statt. Dort bef«ndeo sicli seit April schon der Prior and Administrator
P. Gerhard, P. Columban und 4 Laionbriider. Eraterer war nnn hiorher gokoromen,
nm seine klinftigen Convcntualen abzubolen, nMmlich die Patres: Mcinrad
Helbliog, Gabriel Rttttimann, Dominicns Oberfrank, Lanrenz
GOppel, Cbristopborus Sonntag and den Laienbruder Hildebrand
Roggeustein; der Koch, Br. Nicolans Klindig, war einige.Tsgc ziivor
schon nach Sittich gereist. Nach vorausgogangenem Pontilioalamto fand die
Segnung dcs Stiftungskreuzes statt, welches bcstimmt war, in das neae Heim mitgeuommen zu werdou, worauf der Mehrerauer Convent don scheideuden Mitbriidern
in Procession and untor Abaingung des ^Benedictus" bis zum Krouze am Scheidewege ausserhalb des Hofranmes das Geleite gab, woselbst der Prior von Sittich
die Reisegebete verrichtete. Nach dem „Procedamus in pace" zogen die Sittieher
fUrbass dem Bahnhofe Bregenz zn, die Zurttckbleibenden aber kebrten wieder
processionaliter in die Kircbe zarttck.
Am 43. Jahrestage der BinfUhrung der Cistercienser nnd des Wiederbeginns
des kISsterlicben Lebens in der Mehreran celebrierte der bocbw. infulierte Prior
von Szczyrzyc, P. Vinzentins Kolor, beim Dankgottesdienst das Pontificalamt. Der hochw. Herr hatte die weite Reise hieher in Bogleitung des R. P.
Theodor Magiera nnd des Fr. Robert Ciszek gomacht, welch letzterer
bier seine tlieologischcn Stadien fortsetzen soil.
Schlierbach. Am 15. Juli wufden die beiden Candidaten Franz Xaver
K5nig nnd Georg Eggerer eingekleidet and erhielten hierbei die Nameo
Al'berich nnd Marian. Am 30. Juli empfieng der Cleriker Fr, Gerhard
Hnemer vom hochw. Herrn Abte die Tonsnr nnd die Minores; am 20. Sept. legte
er die feierliche Profess ab.
In den Tagen vom 20.— 22. Aagast feierten wir in anserem Stifte , das
Jnbililnmstridanm. Aas diesem Aniass war die Kirche festlich geschmttokt nnd
das Kloster beflaggt. Anf dem Bernardialtare wnrde eine Reliqaie vom hi. Bernhard zar Offentlichen Verehrung ansgestellt. Am ersten Festtage hielt P. Anton
Bergmayr von Wilhering die Predigt. Dor hochw. Prediger setzte den Qlftnbigen die Bedeutang des Festes anseinander, gieng dann fiber auf die Schildernng
der Wirksamkeit der Klttster fUr ihre n&hcre Umgebang and ftfr die ganze
Christenheit ; zngleich widerlcgte er die Beschuldigongen, diegegen die Klosterleute nicht nnr von Ungl&abigen, sondern selbst von Catholiken erhoben zn werden
pflegen. Das Hocbamt hielt hieranf der Neomyst P. Felix Wieser, 0. S. B. von
Kremsmttnster, ein gebUrtiger Schlierbacher. Anf dem Chore wurde die JosefiMesso von ZangI aufgefuhrt. Am zweiten Festtage predigte P. Zephyr in
Tobner ans Hohenfnrt. Nach Isaias X(, 1. „Et flos de radice eias ascendet"
schilderte der hochw. Redner in begeisterter Sprache don hi. Bernhard als die
schQnste Bllite, die der Cistercieaserorden hervorgebracht hat. Und da die Pfarre
und Gemoinde an diesem Tage zngleich das Gebnrtsfest Sr. MajestJit des Kaisers
begieng, hielt der Prediger zam Sehlusse dem Volke unseren Jubelherrscher als
ein Muster von Pflichttreue vor Augen, der schon oft in trtlben Zeiten als ein
Hort der Kirche sich erwiesen und gelhan hat, wie einst Kaiser Conrad, als er
den hi. Beruhard vor dem stUrmischen Andrange der Volksmenge anf seine
Schultern emporhob. Das Pontificalamt hielt Abt Leonhard Achlentner von
Kremsmttnster. Der Chor fohrte die D-Dor-Messe von Horak anf. Am dritten
Tage bestieg der hochw. Herr Regenschori von Lambach, P. Bernard Qrtlner,
die Kanzel. Ausgehend von dem Verse: „Schaue ans nnd mache es nach dem
Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt wurde" (Moses II. 25, 40.) schilderte der
Prediger den hi. Bernhard in beredten Worten als einen wahren Liebhabcr des
Krouzes Christi. Das Pontificalamt hielt Abt Coelestin Banmgartner von Lambach ;
der Musikchor hot an diesem Tage die Cseciiia-Messe von Graber. Abends schloss
eine theophorische Procession diirch den Krenzgang und den Prlllatenhof und ein
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feierliches „Te Deum" die Fcsireier. FUr die GUubigen, die trotz dor scbdnen
Tage ID grosser Anzalil aus dor nilheren Umgebang, iind theilweise auch in
ProceBsionen ana den iacorporierten Pfarreien herbeigeeilt waren, wurde an alien
drei Tagen nachmittags nnd abends stcts ein sacramentaler Segen gebalten. An
hi. Communionen warden ca. 1200 ausgespendct.
Sittich. Der 4. Oct. war fUr nosern hi. Orden ein Freuden- und Ebrentag,
denn an diesem Tage wurde das „altbertthmte, fttrstliche Stift" dem Orden nach
114j%hriger Profanation zuriickgegebcn als ein Hans, in welchem fortan, so Oott
will. Tag nnd Nacbt dem AUorhOchsten die Opfer des Lobes und dos Dankes
dargebraoht werdeu sollen bis ans Ende der Zeiten
Am Vorabend des denkwUrdigen Tages wurde der hochwst. Fttrstbischof
Jeglitsch von Laibach an der Klostcrpforte feierlich empfangen und vor den
Hochaltar gcleitet, wo er den Segen ertheilte. Im Verlaufe des folgenden Vormittags versamroelten sich sodann in dem lichten Breuzgange die von alien Seiten
berbeigeeilten FestgKste. Um 10 Uhr begaben sich Alle, voran die Scbnljugend,
dann die Weltgeistliohkeit, hierauf der Sitticher Convent mit dem gerade acht
Tage vorher in Mehrerau geweihten Stiftungskreuze, endlich der hochwst. Flirstbischof, umgeben von geistlichen Wttrdentr&gern und gefolgt von hSheren Civilnnd Militilrbeamten — von der Klosterpforte durch don grossen, vom nenern
Klostorban umgebenen Hof zum ntSrdlicbeu Seitenportale der Kirche unter Absingung einiger Jubel Psalmen. Naohdem Ver Oesang verstummt war, betrat der
hochwst. Fttrstbischof mit luful, Plnviale nnd Stab die Canzol und erklarte in
seiner sttdlftndischen Lebhaftigkeit und mit ilammondem Eifer dem zahlreich versammelten Auditorium die Bedeutung der stattBndenden Feier. Gross und Klein
lauschte seinen zOndenden Worten mit der gespanntesten Aufmerksamkeit. Auch
die nenen Klosterinsassen lanschten; allein das sloveniscbe Idiom zn verstehen,
dazu waren sic noch zn wenig gescbult. Auf die Predigt, welcho eine gute
Stunde gedauert hat, folgte das vom Abte Augustin vou Mohrerau celebrierte
Pontificalamt, bei dem der Platzmangel im Presbyterinm sich recht ftthlbar machte.
Gesnngen wurde die zweistimmige Messe in hon. Ss. Nominis Jesn von Mitterer.
Nun gelangten drei Stiitnngs-, reap. BeslHtignngsurkunden znr Verlesnng, woranf
der Obere des neuen Klosters, P. Gerhard Haier, den Ordenseid in die
Hilnde des Abtes von Mehrerau ablogte. Sofort begann die Einweihnng des
Klostors, woboi der Convent einige passende Psalmen aus dem Kirchweih-Officinm
recilierend dem segnenden Fttrstbischof vorauschritt. Zur Kirche zurUckgekehrt,
stimmte er das „Te Deum" coram Sanctissimo an und schloss die kirchl. Feier
mit dem sacramontalen Segen.
In der oben angefUhrten Ordnung kebrten die Festtheilnehmer zum Klosterportale znrttck.
Beim Festmahle, das um */« ^ Uhr begann, herrschte alsbald ein gemttthliches,
heiteres Leben. Zuerst ergriff der Abt von Mohrerau das Wort und toastierte
auf Papst und Kaiser. Br erhob sich zum zweiten Male und brachte ein begeistert
aufgenommenes Hoch aus auf den hochw. Fttrstbischof und dessen Vorgftuger,
jetzigen Fttrsterzbischof Missia, als diejenigen Mftnner, die zur GrUndnng von
Neu-Sittich freudig nnd thatkrilftig mitgewirkt haben. Der Fttrstbischof betonte
sodann, dass das heutige Fest ihm zur stolen Freude gereichen werde und drttckte
dem hochwst. Vorredner dankend die Hoffnung aus, dass das nouerstandene Stift
der Bevdlkerung Krains zum Segen sein werde. Auf sein Brsuchon hin bildete
sich' aofort ein M&nnerchor, der drei sloveniscbe Lieder auswendig zum Beaton
gab; und wiederum war es der Fttrstbischof, der einen jnngen Geistlichen aufforderte, das fttr diesen festlichen Anlass verfasste Gedicht vorzutragen. Der Berichterstatter muss es sich versagen, von dessen Inhalt etwas zn erwShnen, ans dem einfachen Grunde, weil er, der sloven. Sprache noch zu wenig mUchtig, fast nicbts verstand.
Aber von den zahlreich anwesenden Welt- nnd Ordensgeistlichen wie von
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den weltlichcn Giisten wiirde der Vortrag des Gcdichles suwohl anch itls der
Lieder aufs Lebhaftestc applandicrt. Zwisclienliinein wnrdcn noch melirore Toaste
gelialten, aiich von einigen Herren Beamten. Aiis all' den Reden gieng klar
hervor, dass das neue Kloster anf die Sympatkie der Krainer reohnen kann und
darf. Der beinahe zuletzt zam Festmahle erschienena Dompropst von Laibacli
that einen Blick in die nilhere Znkunft und gab der Hoffnung Ranm, dass die
luful des letzten Sitticber Abtes bald einen wttrdigcn TrMger finden Werde. Als
er hiebei die von ilim selbst mitgebrachte Inful emporbob, erreichte die Heilerkeit
der Festgilste den Holiepunct — Der hochwst. Filrstbischof lieferte einen Beweis
seiner Herablassung nnd Leutseligkeit dadurch, dass er sich von seinem Platze
weg zu den zwei weit unten sitzenden Novizen vorfUgte, die am nftmlichen Morgen
das Ordenskleid nnd die Namen Josef (BOhm) nnd Vincenz (Wolf) erlialten
halten, nm mit ibnen besonders anzostossen. Ilir ganz weisser Habit erregte
siemlich grosses Anfselien nnter dor krainerischen Geislliclikeit. Ein merkwUrdiger
Zufall, dass am Namensfeste des Kaisers Franz Joseph zwei Novizen ins Kloster
trateu, vou denen der erste Franz, der zweite Joseph getaaft ist. Nach anfgehobener Tafel verabschiedete sich der hochwst. Filrstbischof, nicht ohne dem
Allerlieiligsten noch einen Besuch abzustatten nnd dem annoch kleinen Convent
mit grosser Liebe den Segcn zn crtheilen. Anch die weitans grttsste Zahl der
70— 80 GSste verliess bei eintretcnder D&mmcrung das Kloster, so der hochwst.
Generalvicar von Laibach, der Canonicus Rrcker, der Decan von Treffen, der
Superior der Jesuiten und derjenigo der Lazaristen, der Provincial der P. P.
Franciscaner in Laibach, der Subprior des Dentschordenshanses, ferner der Bezirkshanptmann Grill von Littai nnd der Landesgericbtsrath Jentscliitsch n. a. m.
Lilnger blicben noch der hochwst. Propst Dr. Elbert von Kudolfswert, P. Gregor
vom Stifto Reun und Dr. Amschel von Victring.
An der kirclilichen Feier hatte das Volk der Umgebung sich zahlreich beIheiligt; wegen der Hoftraner nnterblieb jedoich das sonst bei solchcn Festen
gcbrauchliche Geprilnge fast ganz; drnn ausser einigen Flaggen sAh man nichts.
Dagegen staunten die, welche das Kloster vor knrzer Zeit noch in seiner Verwahrlosung geschaut, nicht wenig ttber die grilndliche nnd geschmackvolle Restauration, die es binnen weniger Honate erfahren bat. Ist anch scbon viel geschehen,
so bleibt doch noch schr viel zn thnn ilbrig.
Es wurde P. Gabriel zum Subprior, Cantor, Vestiarius und Magister der
LaienbrUder ernannt, P. Columban zum Cellerarins major, P. Meinrad ziim
Bibliothecar und Capitelssecretftr, P. Dominicns znm Bursarias, P. Laurenz
zum Gastmeister nnd Succentor, P. Christoph znm Custos and Sacrista.
Zwettl. Alljabrlich wird in unserem Stifte das Fest des hi. Ordensvaters
Bernardns besonders feierlich abgehalten; in diesem Jabre kam als ansserordentlicher Glanzpnnct noch hinzn die Feier des SOOjUhr. Ordensjnbilttn.ms,
welches dnrch ein feierliches Triduum am 20., 21. nnd 22. Aug. begangen wurde.
Unser geliebte Oberbirte, Dr. Johannes Rttsslor, Bischof von St. Ptflten, verherrlicbte durch seine Gegenwart zur allgemeinen Frende das seltene Ordensfest. Eingeleitet wurde die Feier am Freitage nachmittags in der schOn geschmttckten nnd
beflaggten Stiitskirche durch das nVeni Creator", mit darauffolgendan feierlichen
Vespern nnd dem Completorium nnter dem feierlichen GelUute aller Glocken. Am
Abende wurde unser HochwUrdigster Oberhirte von s&mmtlichen Stlftscapitnlaren
nnd unsern auswftrtigen Seelsorgspriestern geziemend empfangen. Am Samstage
frith spendete S. bischofl. Gnaden nach seiner hi. Hesse liber 700 Firmlingcn
das hi. Sacrament der Firmung. Hieranf erfreute die zahlreich versammelte
Menge der Kirchenbesucher unser JnbilUumsprediger, der bekannte Mftnnerapostel
Wiens, P. Abel S. J. mit seiner 1. Festpredigt ttber den (Jrsprnng und Zweck
der verschiedenen Orden. Das daranffolgende Pontificalamt wurde celebriert vom
Hochw. Hr. Prttlaten des PrHmonstratenserstiftes Geras, Adrian Lambert Zach.
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Am Bernardisonntflg war wolil der Zndrang des glilnbigen Volkes am
grdssten, da aach in Processionen manche Gemeindon herbeistrOmten ; sehr vie\e
empfiengen die hi. Sacramento. In der 2. und 3. Jnbilltumspredigt behandelte P.
Abel den hi. Bernhard, der gross war besonders als Staatsmann, Gelehrter, Character
nnd WobltkKter der Menschheit. Nach der Festpredigt am Sonntag hielt Se.
bischofl. Onaden das feierliche Pontificalamt nnter Assistens des Hochw. Propstes
DK Kerscbbanmer von Krems und des Hochw. Ganonicns Dr. Lux von Gars. Die
feierliche Pontifical vesper am Sonntag hielt nnser Hochw. Abt. Das 3. Pontificalamt am Montag ward celebriert von Hochw. H. Prillaten des Benedictinersliftes
Altenburg, Ambros Delre. Nachmittags wn'de dnnn das feierliche Tridoum mit
„Te Denm" nnd saoramentalem Segen geschlossen. ErwShnt m5go noch werden,
dass schon am Samstag und Sonntag, besonders abor am Montag der Olcnis des
ganzen Waldviertels rccht zahlreich nnch vertrctcn war.
Die folgenden drei Tage machten die Stiftsmitglieder, welche in der Seelsnrgo ansserhalb des Stiftes wirken, nnter der Leitung P. Abels hi. Exercitien.
Fis waren so einfache, aber doch so interessante, erbauliche Vortrige, oft anch in
recht witsiger Form, mit denen der viclerfahrene Hission&r seine ZuhSrer erfrente.
Weill alle, die bisher den guten P. Abel noch nicht gekannt, haben ihn liebgewonnen ;
mSgen es nicht die Ictzten Exercitien gewesen scin, die er in ZwettI abhield
Am 18. September legte dor Cleriker Adolf Kocmond die feierlichen OeiHbdo ab und erhielt den OrdnnsnaraAn Gilbert. P. Gregor Bandhaner
knm als Auxiliarins von AltpSlla nach Withering in Ob.-Oest. ; an seine Stelle trat
der Neoroyst P. Gottfried Steiner.

Todtentafel.
Otseg. Am 17. Sept. wnrde vom hochw. Herm PrSlaten ein feierllcher Trauergottesdienst fiir die unglilckliche Kaiserin Elisabeth abgehalten. Drei Tage daranf verknndete
das TodtenglOcklein schon wieder einc Tranemachricht : P. Alphons Josef KOhler
war gestorben. Der Verblichcne war am i. Augnst 1832 zn Wissotschan in Bffhmen geboren
und trat, nachdem er seine Gymnasialstndien in Komotau vollcndet hattc, in das Stift Osseg^
ein. Am 29. Sept. 1852 erhielt er das Ordenskleid, stndierte dann 3 Jahre Theologie in
Leitmeritz, ein Jahr im Stifle, legte am 30. M%rz 1856 die feierliche Profess ab und fcierte
am 8. Sept dessclben Jahres die Primlz. Hieranf blieb er 2 Jahrc Convcntnalc, wirkte von
1858—61 als Gooperator in Alt-Osscgg, wurde am 30. Dec. 1861 als Anshilfslehrer fDr das
Stift Mehrerau bestimmt, (kam aber erst am 20. Febr. des folgenden Jahres in Begleitnng
des P. Jacob hier an. D. Red.). Von diesem Anfenthalte in der Mehrerau, der bis Ende
des-Sommers 1863 datierte, erzahlte er oft und gem. Mit Beginn des Schiiljahres 1863
wnrde er Catechet am Untergymnasium in Komotau; seit 1875 war'er wirklicher Rcligionslehrer am ganzen G}rmnasium und gab auch Unterricht in der iranz(isischen Sprachc. Vor
einigen Jahren erkrankte er an der Influenza, welche ein schweres Angenleiden im Grefolge
batte. Ueberhanpt erholte er sich nie mehr von den Nachwehen dieser tilckischen Krankheit.
Wiederholte Schlaganflille zwangen ihn aus dem LehrkOrper auszutreten, nachdem er schon
in mehreren B9dem vergebens Heilung seiner Leiden gesucht hatte. Dem Unterrichte zn
entsagen war wohl das schwerste Opfer fttr ihn, denn er hieng mit seltener Licbc und
Hingebung an seincm Berufe. Die LehrthStigkeit war sein Ideal. Und dass er ein guter,
ja ein vorzOglicher Lehrer war, bewieson die Auszeichnungen die ihm zutheil wurden,
bewies aber ganz besonders die grosse Liebe nnd Hochachtung, mit welcher alle seine
Schtller ihres ehemaligen Religionsprofessors gedenken — gewiss ein schOner Zug in nnserer
Zeit. Im Jahre 1890 wnrde er znm bischOfl. Notar ernannt; wenige Monate vor seinem
Tode ttberbrachte ihm cine Deputation der Stadt Komotan das Diplom seiner Ernennung
zum Ehrenbttrger, eine Auszcichnnng, welche ihn nmsoroehr frenen knnnte, da sie ilim zu
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einer Zeit znerkannt wiirde, in welcher Parteileidenschaft iind die nnseligen poiiUsctieil
Wirren Dankbarlieit einem Priester ge^^nttber selten znm Ansdrack kommen lassen.
Wie als Lehrer, so war er aucli im Privatverkehr immer freundlicli, lieb und von
einer herzgewinnenden Milde. Selbst in seiner Kranklieit blieb er der alte, liebe Professor
Alphons. Hit heizlichster Freude bewillkommte er jeden Besncher, planderte stundenlang
von den Jahren, die er als Religionslehrer zngebracbt batte; mit stiller Wehmuth nnd doch
wieder mit einem glQcklichen LScheIn erzShlte er von seinen Schfllem, von alien Freiinden
und Bekannten. Besonders gem kam er auf Dr. Carl May zn sprechen, mit dem ihn eine
herzliche Frcundschafl verband. Hit freudigem Stolze zeigte er nns oft die Photographien,
die der berilhmte Reiseschriftsteller seinem „lieben, thcneren Freunde' gewidmet hatte und
einige I^ocken Winetou's, welche ibm Old Sbatterhand einst znm Andcnken gegeben hatte.
Noch am Tage vor seinem Tode erzSblte er einigcn Hitbrfldern, dass er am letzten Sonntag
das erste Almosen — 2 Kreiizer — bekommeii hStte. Als ihn niimlich sein Diener auf
einem Krankenstnhl auf einen kurzen Spazierweg flibrte nnd ihn einige Angenblicke allein
liess, hielten ihn zwei von der Bahn kommende Herren fllr einen armen Kriippel nnd gaben
ibm 2 Kreazcr, die er frenndlich scbmunzelnd einsteckte. Von dem Gespriicbe der zwei
Herren hatte er noch die Worte gehOrt: Nnn, ob's schon ein Dentscher ist oder ein
Tscheche!" . .
Das Begrlibnis gestaltete sich zu einer erhebenden Tranerfeierlichkeit. 44 Priester
begleiteten den Todten zur letzten irdischen RuhestStte, verschiedene Deputationen legten
an seinem Grabe Kriinzc nieder, so die Stadtvertretiing von Komotan, das Professorencollegium,
mehrere Universit'itshOrer — ehemalige SehOler — und einige Gjinnasialschttler von Komotan.
Miige die Liebe, die er in so viele Herzen silete, anch fiber das Grab hinans seiner
gedenken in einem andachtigen Gebete.
Stams. Am Rosenkranzsonntoge nach IV, Uhr Nachmittags h.it der Todesengel nns
die Seele des hochw. P. Norbert Pallang cntillhrt und damit einem '/« Jahre langen
qnalvollcn Leiden ein Knde bereitet. P. Norbert war 1835 zn Bezan geboren, machte als
ZOgling des Benedictiner-Convents in Hcran seine Gymnasialstudicn und trat im Alter von
10 Jahren in unser Stift, wo er am 4. Oct. 1857 feicrliche Profess ablcgte. Seit 1858
Priester, * stand er in der Scelsorgc in Pfelders, Hubcn, St. Peter nnd Hais, und zweimal
im Stifle, das zweitcmiil seit 1889, als Gustos, Krankenp.iter, Catechet und Festtagsprediger
in Verwcndung. Mit rastlosem, fast leidenscbaftlichem Eifer wirkte er im Beichtstuhle, am
Krankenbettc, in der Schule und besonders aaf der Canzel. Sein Predigtrepertoir nmfasste
bei 700 Nuraraern. P. Norbert war immer zu haben; kein Amt war ibm zu gering, keine
Arbeit zn hart, kein Weg zu beschwerlich, kein Wetter zu schlecht; die Leute schiitzten
seine Opferwilligkeit und Freigebigkeit sehr. Namentlich gesegnet bicibt sein Andenken
in Hnben im Oetzthale, wo er sich nach der furchtbaren Wasserkatastrophe von 1868 an
als Schrift- und Rechnungsftihrcr u. s. w. an der Seitc des vielbekannten P. Antonius bei
der Reguliernng der Aache nnd Herstellung des neuen B.tchbettes zur Rettnng der Ortschaft
vor dem Untergange wesentlich beitrug. Wenn anderc nahezn verzweifelten und die HIinde
sinken licssen, war es P. Norbert, der ihnen neuen Muth einflosste nnd Hand an's Werk
legte. — Mit hastigcr Feder scbricb der Selige eine Mengc von Correspondenzen, Necrologen,
Cnnfercnzbericliten u. dgl. (Mr die Cisterc.-Chronik und andere Zeitschriflen und BlStter.
Das Resnltat seiner den Orden, das Stift und die Stiftspfarreien betreffenden Stndien, denen
er zumcist seine Musestunden widmete, waren mehrere Chroniken, eine reichlioh mH Bildem
versehene und nmfangreiche Instnictio fBr den Stiftscustos n, s. w. Als letzte Arbeit
lieferte er auf Anregnng in seiner Krankheit eine Scizze zu einor Abbandlung fiber nnseren
Orden und die armen Seelen. Die VorgHnge des Offentlichen Lebens, namentlich Kriege,
verfolgte er anch in seinen kranken Tagen noch mit lebhaftestem Interesse. Der in seinen
ansseren UmstSnden so traurige Tod unserer Kaiserin and das Vorbeifahren HOchstderer
Leiche brachten ihn in grosse Anfregung, und er hat viel fllr deren Seelenrnbe gebetet
und geopfert. Das SchOnste aber, was sich von P. Norbert sagen ISsst, ist, dass er ein
gewissenhafter H^neh war, der es mit den gemeinschaftlichen Uebungen pilnctlicb und
emst nahm, und ein anspruchsloser, theilnehmender Mitbruder, der anderen gerne eine
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Frende bereitete. Cin attcs Nervcnleiden bereitete ihm mancherlei StorungAn der GeinQth»rnhc iibd erscbwerte Bein Bernfslcben. Die Unheilbarkeit aeines Leidcns (Hagcnkrebs) war
dem Veratorbcnen seit Ende MArz bekannt. Am 25. Juli feierte er den 40. Jabrestag seiner
Priesterweibe. Am 4. August las er mit grosser Anstrengung zum letztenmale die Id. Hesse :
scbon am folgcnden Tagc empfieng er mit riihrender Andachl feierlicb die hi. Sterbsacramente.
Auf dem Krankenlager hat er nns alle durch seine kindlichc Frfiinmigkeit und aeinen
Starkmutb, mit dem er dem sicheren Tode in's Auge schaute, erbant. Er wusste die Unade
der langen Krankhcit zu scbiitzen und bat sie vollauf ausgenfitzt. Zebn Mitbrnder amstanden das friedliehe Stcrbebett. Sicherlicb bat es sicb erflillt, was er bei der Profess
und so oft in der Krankheit erflebt: Suscipe me, Domino . . . . ct non confnndas me ab
exspectatione mea.
A/.
Ziroz. Bisher machtcn wir ziemlicb selten von dicscr Uubrik Gebraiicb; in diesem
Jabro mttssen wir aber scbon zuro dritten Male ihren Kaum in Ansprucb nebmen. Wiedornm
bandcit es sicb um einen Ordensbradcr, dcssen Leben noch nicht die Grenzen des Grciitenalters erreicbt batte. P. Paul HcgedUs ist es, der mm zu scinon Ordcnsvorfabren
beimgegangen ist Er war am 25. Oct. 1844 geboren wordcn. Als Jiingling von 20 Jahren
bat er um Aufnabme in unser Stilt; die wnrdc ibm aucb gowiibrt, und er erbielt 18(U.
17. Sept. den Novizenbabit; 18()7 legte er die einfache, 1871 die feierlicbe Profess ab; in
diesem Jabre wurde er auch ordiniert. Von da an wirkte er voile 27 Jaluv am Woblo seines
N^cbsten, und zwar zwei Jahre im Lehrfach imd 25 Jahre in der Soclsorge. £in besonden
bervorzubebcnder schOner Zug seines Characters und Lebens war : keine Anspriicbe gemacbl
zn baben nnd immer zufrieden gewesen zu soin. Darin blicb er selbst in seiner Krankbeit
consequent; er wusste sebr gut, dass ihm kcine Anssicht auf Genesnng winkte, aucb crkannte
er ganz genau die Sachlage, dass das Ucbel mOglicbcrweiso bald, aber mOglicberweise anch
erst nacb lingerer Zeit den Tod berbeiflibren kOnnc, trotzdem versicberte er, er sei ganz zufrieden. Scbon in Nr. 110 der Chronik wurde bcrichtet, dass P. Ilegediis von Lukut wegen
schwerer Krankhcit am 23. Febr. nacb Zircz gobracht wurde. Das Siochthum dauerte an,
bis am 26. Aug. der Tod dem Dulder Eriosung brachte. Gcstiirkt mit den bcil. Sterbsacramenten gieng er ins Jenseits biniiber. Die Bcstattung vollzog am 28. August <ler
llocbw. Abt selbst.
Die Todesnacbricbt (iber den Hcimgang des P. Paul Hegedtls war nocb nicbt gcdnickt,
als das Ordenshaus von Baja am 2. Oct. folgendcn Trauerzettel ausgab': Das Ordenshaus
von Baja des Cistercienser-Ordens meldet hiemit schmcrzerflillt im eigencn und im Namcn
aller Ordensmitglieder, wie aucb der Verwandten des Gestorbenen, dass Franciscns
AttiliuB Liszkay, Cistcrcionser-Ordcnspriester und diplom. Gymnasialprofessor, am
2. d. H. mitternacbts nm 1 Ubr, im 32. Jahre seines Lebens, im 10. seines Prieslerthuiat.
und seiner Gymnasialprofessur, nacb andiicbtigem Empfang des hi. Busssacramentcs und
nacb kurzem Leiden plOtzlich gcstorben ist.
Femer sind gestorben in: Mariastern in Vorarlberg am 10. Sept. die Laienscb wester
M. Magdalena Schmid von IIerdw.ingen (Baden), geb. 3. April 18.58, Prof. 5. Juni
1887; Mariemtern in Sachsen am 1. Oct die Chorfrau M. Scholastica Watzkc, geb.
10. Miins 1826, Profess 28. Oct 1849, war liingerc Zeit KQcbenmeisterin und nocb Linger
Zeichenlebrerin im Pensionate.

Briefkasten.
Bclrag crh.iltcn filr 1898 von: v. F. K.illcrn; PHG. Hohcnfiirt ; PAR. Ncuklo«lcr; f. 1.S9.S
und 99 von
PTh. Sch. Ouilenbosch; 1S99 von: PAB. Ilolicnfiirt ; Dr. W. Hofhcim.
Abcrmals niiisscn wir mchrcrc Kinscndcr nm Gcdnid billcn. — F. in H. Lcider ni sjol
einfretrolTen ; kommt im nSchsten Heft.

Me brer an, 22. October 1898.

P. O. M.

Uerausgegebcn nnd Verlag von den Cisterciensern in der Mebreran.
Bedigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. TeuUch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 118.

1. Deeember 1898.

10. Jahrg.

Wanderungen dnrch CIstercIenser-Elosterralneii
in Norddontschland.
(FortseUunsO

Der folgende Tag ward ansgefallt darch eine uberaas lobnende Wandernng
auf dcm hocli iiber den achroffen KreidefeUen zwiachcn Sasanitz nach Stabbenkaniiner hinfubrendei], wanderbar scbonen Waldweg. Die Ostaee tief nnter nns,
berrliche Bachen um nns, Gottes Sonne iiber nns — ja, es war ein gennssreicbes Wandern! Stubbenkammers Konigsstabl, Herthasee, Hertbabarg, Opferstein u. s. w. warden besicbtigt und dann binabgeklettert zum Strande. Ein
kleiner Dampfer braohte nns nacb Sassnitz znriick. In der glaagedeckten
Halle des Bottoher'acben Hdtels, bocb iiber dem Strande, ward nocb ein koatlicher
Abend verlebt und nacb erqaickendem Scblnmmer die Heimfahrt nacb Stralsnnd
angetrctcn.
Von bier ana aollte nna der Dampfer nach
HiddensSe
bringen.
Sohon als Knabe euipfand icb fiir diea merkwurdige Eiland eine besondero
Znneigung; die Wcitabgeschiedenheit, die bier zu finden aein sollte, iibte einen
inachtigen Zauber auf mich ana. Trotzdem gieng Jabrzehnt urn Jabrzehnt dahin,
nnd icb lernte die Insel Hiddens nicht kennen. Ala icb vor wenig Jahren in
den Rnincn von Kloatcr Eldena nmherkletterte, iiberkam mich wioder die
Sebnsucbt nacb Hiddenaoe nnd zwar mit solcher Gewalt, daas ich, kurz
cntscliloasen, nach Stralaund dampfte — zugleich mit einem Oholerakranken,
der auch am folgenden Tag achon in Stralaund in die Erde gesenkt warde — ,
nnd binnb eiltc icb zur Fabrbriicke. Dampfboote giengen nicht mehr, denn
die .Saison" war voriiber. Nur winzige Segelboote vcrniittelten den geringen
Vcrkchr mit der wcitverlaaaenen Inael. Um so reizvoller dacbte ich mir Fahrt
nnd Aufentbalt. Ailein kcin Schiifamann fand aich, die See gieng zn hoch.
Unvcrricbteter Sacbe kehrte icb um.
Dieamal war mir daa Geachick holder. Ein Westcntnscbcndarapfcr,
Namena Caprivi, lag an der Fahrbrucke. Um 3'/i Ubr nachraittng^ liintcte
die Scbiifaglouko zum letztcn Mai. Nar ein halbes Diitzend Paasagicrc, —
und docb bangtc una, aU wir daran dacbten, daas die Uuterkunft auf Hiddenaoe
knapp sei. Frohlicli dampfte Caprivi ana dcm Stralasund binaus; im Oston
griisijtc der Riigard nnd die Bucbenbaine der Stabbcnitz nnd Granitz. Hinter
una verainkt das Land, und wic anf dcm Wasser acbwiminend eracbeiucn
St. Nicolai nnd St. Murien in Stralaund. Breitcr wird die Waaserflache, abcr
nur auf kurzo Zeit. Warncnd ragen bobe Stangen iiber den Wasaerapicgel
empor ; bald vcrratb linka Scbilf die aeicbten Stellen. Und dicbter wird das
Schilf, Graa geaellt aich biozu : Hiddenaoe hat begonnen. Ala ein kahler, oder,
wcnig Minnten breitcr Streifen Land achiebt ea aich an unserer linken Seite
dabin, zwei Meilcn lang — dann ein Haus, als ob ea im Wasser stande, da
Digitized by

Google

—

.^54

—

uocti eins, suhiitzlos dcm Winde preisgegeben. Plogshagen liegt hintcr nns.
Wie nach Hiddcnsiic vcrlangend, scDdct Riigcn bei Seehof von rechts bcr cine
schmale Znoge nach Westen ror. Xlar und deatlioh stcbt im Nordcn ani
einer Hohc ein Lencbttburm. Es ist unserZiel; er stebt anf dem .Dornbusch*
Ton Hiddensoc. Wcnige Minuten noch nnd Caprivi stoppt diis Mascbinc.
Wir betreten den Bodcn von Hiddensoc, meine Fran und icb die ciuzigen,
die bier aussteigen. Die andern vier dampFcn weiter nacb Brccgc auf dcm
VVittower Stdck von Riigcn.
Nur wcnig llaiMcr wcrdcn sicbtbar; sie scbeinen zn einem ,Gnt' zn
gehoren. Man erricbtet gcrade neae Wirtscbaftsgebiiude. .Kloster* nennt
sicb die Uausergrnppe, aber von einem Klostcr ist nichts zn seben. Wenig
Scbritte gehen wir nacb Westen zum Gasthof von ,Vater Schlieker". Wir
ahnen nicbt, dass wir schon iiber Klostergrund und -boden waudcrn, nnd erst,
aU ein alter, von Backsteincn aufgefubrter Tborbogen sicb nns zeigt, stutzen
wir. Diescr Bogen und die von ibm nacb Siiden sicb fortsetzende Maucr
stellen sicb uus als die einzigen baulicben Reste der alten Klostergriindung vor.
Bei „Vatcr Scblieker" finden wir znm Gluck nocb die cine Gastkamoier
frei; die andere bat ein russiscber Maier scbou seit Wocben inne. Auf dem
Flur vor den Kammcrn bat man Vorbange gezogen. Hinter densclben sind
Soblafstellcn eingericbtet, wabrscbeinlicb fur die eigentlicben Hausbewobner,
die im Sommer ibre Kammern und Betten an Fremde abgeben. Nacbdem
wir uns das Nacbtlagcr gesichert nnd ein Abendbrot bcsteilt — leider gab
es bier auf Klostergrnnd und hart an der See keine Fiscbe! — , eilten wir
zum Pastor, um von ibm etwas Naberes iiber etwaige Klosterrcste zu erfahrcn.
Wir trafen ihn im Garten vor dem schmucken, neuen Pfarrbaus. Er versuchtc
vergeblicb
nach der
Flasche
verlangenden
zu beruhigen;
die mit derseinen
ersebnten
Milcb
herbeieileude
jungeErsth'ng
Pfarrfran
vermochte erst
den
Insulaner zum Scbweigen zn bringcn. Mit grosser Zavorkommenbcit warde
AUes berbeigescbleppt, was nns irgendwio hatte dienen konnen; ancb die
alte Pfarrmatrikei von ir)8r> wurde mir anvertrant, nnd dann gieng es hiaaaf
znr Kirche. Um einige Teiche, sicher alte Klosteranlagcn, berum stiegen wir
zu dem auf einem Hiigcl licgenden alten Gottesbaus. Ob diese ausscrhalb
der Klostermauer stebende Kirche die alte Gemeindekirche der Dorfcr Gricben
und Vitte gewescn, odcr erst von den Cisterciensern etwa als die bcrkonindiche
Manerkircbe (Frauenkirche, Laienkirche) — in der Matrikel von 1585 beisst
sie die .Bauernkirche' — erricbtet wordcn ist, lasso ich dahingcstcllt;
jedenfalls wurde durch den Bischof von Roskilda 1386 dem Kloster die Briaubnis
gegeben, in diesem Gottesbausc ausserhalb des Klosterbezirks Seelsorgc zn
Sben, und so ist seit 1880 dieses kleine Bauwerk die Parochialkircbe fiir die
gauze Insel geworden nnd bis bente ancb geblieben, wenigstens bcziiglich
seiner Grandmaucrn.
Die iibrigen Tbeile warden 1780 neu aufgebaut.
Wir batten Gliick. Als wir den einfacben Friedbof betraten, anf dem
dies Kirchlein stebt, kam gerade der Lehrer Kischky, mit macbtigem KirchRchliisscl bewafTnet, auf uns zn und stellte sicb anf nnscre Bitte sofort znr
Verftigung. Er schloss das Gottesbans wieder auf und zeigte uns ausscr dem
alten Kastenscbloss an der Kirchenthiir, das man nocb in die Klostcrzeit
znrnckvcrsetzen will, nocb einige alte Grabsteine, die oSbnbar dieser
angehorten. Der eine — leider im Fussboden ein^elassene — Grabstcin zeigt
folgende Inschrift:
Anno domini M''CCCC''I.XX*V* prima feria post [fcstum] dcdicacionis
eccleslc nostra obiit dominus Johannes Runncnberch qui fuit quartus dccimu«
abbas hiiiiis domiis, quam rcxit decern [annos].
Ob Abt Rnnnenbcrcb indcs unter diesem Stcine bcgrabcn liegt, m5cht«
ich schr bezwcifcln; es diirfte viclmehr dieser Stein als treiflicber .Pflastcrstein"
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abnlich wie man es einst in Reinfeld gemacht, hieher verschleppt worden sein.
Es ht mir immer wie ein Stich in's Herz, wenn icb solche Pflasternngsart
trcffe; nicht nur die Pietat gegen Verstorbene, auch der Sinn fur die Geschichte
der Heimat wird da im eigentlicbsten Sinne dea Wortes roit Fussen zertreten.
Der Herr Amtsbrader Rust von Hiddensoe, wenn er aich erst mehr eingelebt
bat, wird gewiss nicht binter dem Pfarrberrn von Reinfeld zurnckstehen,
sondern dafiir sorgcn, dass dieser ebrwurdige Grabstein gehoben und an der
Wand aufgericbtet und vor volliger Zertretung bewahrt wird; ein in dieser
liicbtung bei dem riigcn'scben oder pommer'schen Gescbicbtsverein gestellter
Antrag wiirde sicher nicht abgelehnt werden. — Da bat immer anf mich tiefen
Eindruck ein Brauch gemacht, den icb im Kloster Stams getrofFen habe. Die
Backsteine des Kreazgangfassbodens erscbienen dort an den beiden Seiten
friscber als in der Mitte; als icb, darauf binweisend, dem micb fuhrenden
lieben P. Robert gcgeniiber mein Bedenken ausserte, ob das Kloster nicbt
unter der Feucbtigkeit des Untergrundes zu leiden babe, ward mir zur Antwort,
die frischere Farbo der Backstcine an den Seiten kame nicht von Feucbtigkeit,
sondern daber, dass man in der Mitte des Kreazganges nicbt gehe, ans Rncksicbt
auf die Graber der in der Mitte desselben Bestattcten. Dicse Ebrfurobt
gegen die Entschlafenen hatte zngleicb den Erfolg, dass die bier und da in der
Mitte des Pflasters eingelassenen, zum Tbeil ziemlich knnstvoU gearbeiteten
Backsteine so gut wie unbeschadigt erhalten geblicben sind.
Vom Friedhof aus folgten wir, in der Richtang der nacb dem Lenohttbarm
rdbrenden Telegraphenstaugen, einer Thalmulde und kamen, bald ansteigend,
in ein Waldchen, eine erst in jungster Zeit angelegte Kiefernschonang. Als
wir diese durchscbritten batten, biieben wir iiberrascbt steheu. Weithin schweifte
nnbehindert das Auge. Da die Sonne sinken wollte, eilten wir zum nahen,
erst 1888 errichtcten Leucbtthurm, um von diesem ans den Rundblick bei
Sonnenuntergang zu geniessen. Leider fanden wir den Tharm gescblossen,
das Hans des Wachters aber lag zu weit, um ihn noch herbeizurufen. Nacb
Siiden bin streckte sich etwa 15 km lang der an der breitesten Stelle 3 km,
an der scbmalsten nur 300—400 Schritt breite, flache Tbeil der Insel, wahrend
der nordliche Theil, der .Dornbnsch" genannt, ans einem kuppen- und
buckelreichen Hiigelkern bestehend, nacb Siidost sich sanft abdacht, nacb
Nordwcst aber etwa 70 m boch steil gegen die See abstiirzt. Der schmalc,
steinige Nordwest-Strand, auf den bin und wiedcr einraal ein Seebund
angetricben wird, mag bei hoher See im Wasser verscbwinden und die Landung
von dieser Seite her scbwer macben. Im Siiden hoben sich vom abendlicben
Himmel wie von dem blanken Wasscrspiegcl die Thnrme von Stralsund scharf
ab, nicht minder klar im Siidwest die scheinbar auf dem Meere schwimmende
Kirche von Zingst. Im Westen und Norden breitete sich das Meer in seiner
grossartigen Schonheit weithin ans. In Nordwest bildeten wir uns ein, Land
zu seben; es ware dann die daniscbe Insel Moen gewesen, die man bei
klarem Wetter allcrdings von bier aus seben soil. Ostwarts breitete sich Riigen
aus, von Fjorden und Bodden dnrchzogen; driiben die Stubbenitz und vor
der Granitz, deren Jagdscblossthurm von weither winkte, der Rugard bei
Bergen, — dies Alles von der untergehenden Sonne vergoldet, nnd rings um
uns feierlicbe Stillc. Wie Abendgebet zog's durch die Natar. Ueber eine
Haldo kebrte der Scbafer mit seiner Herde heim, schweigend; selbst der
Hnnd schien unter dem Eindruck dieses grossen Schweigens seine Stimme
verloren zu haben. Welch' macbtige Wirkung mag bier einst die Abendglocke
vom Nicolaikloster gchabt haben ! Abwcichcud vom Braucb babcn nicbt der
Jungfrau Maria, sondern dem hi. Nicolaus, dem Scbntzpatrou der Kauflcute
nnd Fischer, die Briider von Cisterz ihr Gottcshaus auf Hiddeusiic geweiht.
Der .Dornbusch" beisst, wie gesagt, der hiigelreiobe Nordkcrn der Insel.
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Da, wo hente dcr Leucbtthurm sein Blinkfener warnend den Schiffern zeigt,
soil cinst cin miiclitiger Weissdorn (crataegns oxyacantha) gcstanden habcn,
grosser nocb als jener, der nocli Iieute im Westen der ,Bauernkirche" sich
erhebt und auf mebr als vierhnodert Jabre alt gescbatzt wird. Dcr Dornbascb
anf der Hohe soil einst dco Scbiifern nicbt nur als Landmarke, sondera, wcnn
er mit einem andern nocb heute auf der Fabrinsel vorhandenen sich deckcnd
erscbicD, als Zeicben fiir ein bei Ostwind sicheres Ankern westlich von
Hiddensoe gedient babcn. Nocb heute sagt der Schiffer „acbtern (binterin)
Dombusch liggen".
Was mag aber die Cistcrcienser bewogcn buben, bier auf dieser Insel
ibr Grabscheit einzuscblagen. Die Urbarraacbnng dieses engbegrenzten Gebietes
konnte ihnen uomogiich die wirtscbaftlichc Erbaltuog ibrer Niederlassting
gewabrlcisten, Es diirfte bier dcr Orden gewissermassen iiber sich sclbst
hinausgewacbseu sein. Die rastloscn Pioniere fiir Ackerban und Viehzucht
zum Bestcn der Men^icbhcit diirften bier die Menscbbeit selbst als unmittclbarstcn
Gegenstand ibrer Culturarbeit angeseben haben.
Und das erklart sich so:
Die Stadt „toin ytrale-Suude", erst 120!) durcb Fiirst Jaromar 1 gegrnndct,
war gar bald eine biuhende Handelsstadt gcworden, vornebmlicb durcb den
Seeverkebr nacb den Nordlanden. Die Hauptverkebrsstrasse fiihrte nun zwischcn
deni Festland und Hiddensoe bindurcb. Da mochte denn bei der schmalen
Fahrstrasse garaufmanches
an kostbarcs
Hiddcnsoe's
und den
Strandraubcrn
der insciSebif!'
gar oft
Gnt Kiiste
in die stranden
Hiinde fallen.
Ja
man betete sogar im Kirchcugebet: ,Dcr Herr segne den Strand!' — War
aucb eigentlicb gemeint „niit Fiscbcn", so wurdo dies Gcbct docb von den
^frommen Strandranbern' erganzt „mit Strandgut", und man fand kein Unrecbt
darin, im Gegentbeil ein gates Recbt. AUe Vorbote der weltlichcn Obrigkeit
blieben erfolglos, bis Fiirst Wizlaw II 129<> die Cistercienscr von Neuencamp
berief. Dadurcb, dass dem Kloster die Insel selbst nebst der Fiscbcreigerechtigkeit als Besitz iibcrwicscn wurde, borte allraablich der Strandranb
auf. Zwar massten die neuen llerren anfaoglicb viel Ungcmach und Verdrass
leiden; indcs nacb nicbt allzuianger Zcit batten sie sich das Vertranen ibrer
Untertbanen erworben, zumal sic nicbt miide warden, ihre Krafte in die
Dienste des Nachsten zu stcllen. Die Niicbsten vvaren ibnen aber die Scefabrer.
Und da war es Abt Peter, der im Jabre 130(> gestattete, dass die Stralsnnder
auf der Siidspitzc der Insel eine Art Leucbtthurm ,ad ntilitatem onininni
advenientium mercatorum" crrichtcten. Das Kloster selbor iibernabni den
Unterhalt der Leuchle, welche voni 8. September bis 1. Mai brcnnen solltc.
Noch heute soil die Siidspitzc Hiddcnsoe's „dc Liicbt" gcnannt werden.
Beilaufig gesagt, ist diesc ,laccrna" von Hiddensoe das zweite Lenohtfeuer,
das nacb dem 1230 von den Ijiibeckern auf der Insel Falster entzHndeten, an
an der Ostsee erglanztc.
Neben dieser fiir den Seeverkebr hoch verdienstvollen That darf niclit
unerwahnt bleiben die stille Arbeit der Armen- und Krankenpflege, der die
Cistcrcienser anch bier ihre Dienste widmeten. Ein besonderes Krankenbans
wurde erbaut, und an Kranken und Hilfsbediirftigen wird es nnter den hier
strandenden Schiflfbriichigen nicbt gefehlt babcn. Wo aber dies Krankenhaus
gestanden hat, lasst sich nicbt mebr feststellen.
Dass sie auch cine Wassermiihle .inlegten, ist bei Cisterciensern selbstverstandlich. Man will die von ibnen eingericbtete Leitang nocb heute erkennen
und beziebt die Bezcicbnung ^Miihlenberg" und .Miiblenbacb" wobl nicbt
mit Unrecht darauf. Aber was soil eine Miihle, wenn kein Getreide da
ist? — Die Insel selber konnte nicbt genug liefern. Der grosste Tbeil des
Nordens bcstand in Wald. Was fiir Prachtbiiume hier gewachsen sind, davon
zengen nocb heute zwei miichtige Eichenstiinime des Hiddensoer Waldes, die
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den Kirclitliurni von Scliaprode stUtzeu. Kaiscrliclic und daiiische Scharcn
haben iin dreissigjiibrigen Kriege diescr Waldespracht den 6arau3 gemacht. —
Der sudliche Tbeil der Inscl war nur als Weideland zu gebraucben, wie
aucb beutc nur an wenig Stellen eiu diirfiiges Platzcben fiir etwas Roggcn
oder Gerste odor Kaitoftcln sich iindct. So blicb der eigentlicbe Ackcrbau
bescbriiukt auf die uiicbste Niibc des Klosters, nud das war freilich wenig
genug. So wird es erkliirlicb, dass die Klosterbrudcr in der ersten Zeit
Scbnialbans zura Kiicbennieistcr gcbabt babeii ; und erst nacbdein das Muttcrklostcr Ncueucanip in aufupfcrndstcr Freigebigkeit sicb der jungcu Pflanzung
augcnommen, konnte die Tocbter sorgcnfreicr in die Zukunft blicken. Scbon
1325 hatte das Kloster bedeuteudcn Grundbesitz, der geuugcnd Mebl d. h.
Getrcide liefcrte. AU am Sonntag nacb St. Gallus 1530 Jurgen Vilter
als letztcr Abt von Hiddcnsoe das Klostcr verlicss, um nacb Stralsund
iiberzusiedeln — cr stnrb dasclbst und int am 31. Juli 15G0 in St. Nicolai
beerdigt — , gcborten dcm Kloster ctwa seebzig verscbiedene Ilofe und Dorfer,
meist auf Riigen oder sonst in der Niibe gelegen. Aber gerade der aussere
Glanz des Klosters soil aucb die Veranlassuug fiir seiuen Untergang gewesen sein.
Job. Fr. Zollner bericbtet in seiner ^Reise durcb Pommern nach der
Inael Riigen, in Hriefen," (Berlin 171)7) uber die Art, wie die Landwirtscbaft
gerade vor bundert Jabren auf Hiddensoe betrieben wurde; und da wobl
anzunehmcn ist, dass diese Art von den Cistcrciensern eingefiihrt und darch
die Jabrbuuderte ber vom Vater auf den Sobn vererbt worden ist, so durfte
der Zollner'scbe Bericbt fur die Leser der ,Cbronik" nach vcrschicdeuen Seiten
bin nicbt uninteressant erscbeinen.
,Dcr Acker bestebt", sagt Zollner Seite 342, „zum Tbcil aus einem
ausaerst frucbtbarcn Lebmboden, grosstentbeils aber aus Sandland. Der
erstcre wird alle Jabr besiict und zwar wccbselsweise mit Gerste uud mit
Erbsen. Ein Jabr urns andere wird er gediingt, liegt aber niemals brach oder
,zu Drescb', wie man bier sagt. Das Sandland ist in fiinf Scbliige getheilt.
Zwei liegen bracb, der dritte wird mit Scbafen abgebordet, der vierte wird
mit Hafer, aucb wobl mit Gerste besaet, uud auf dem fiinften sact man in
die Haferstoppeln Roggcn. Als Ursachc dicser Cultur wird angegeben, dase
die beftigen VVinde den leicbtcn Boden allzusebr aufloekern und den Samen
von der Erde entblossen, wenn nicht dafiir gesorgt wird, ibm eine Art von
derberer Decke zu verschaffen, weshalb aucb das Feld niemals ganz von
Graswurzein gereinigt wird. Die Erbsen bringen im Durcbscbnitt das neunte,
die Gerste das zebnte, Roggen und Hafer das vierte Korn. In giinstigen
Jabren ist der Einscbnitt viel betrticbtlicbcr, man bat wobl das zwanzigste
Korn gewonnen. Selbst der diirrste Sand erbalt durch die Einwirkung der
Sccluft, wenn er drei bis vier Jabre brach gelegen bat, eioe ausgezeichnete
Frucbtbarkeit und tragt da, wo er von Scbafen abgebordet wird, fast dem
Lebmboden gleicb."
Als Erbstucke aus der Elosterzeit diirftcn anzusebcn sein die noch heute
bier und da wild wachsenden Gartengewachse wie Knoblauch, Kiimmel,
Spargel etc., wjibrend die auf den uordlicben Hiihen vorkommende Erdbeerart
als ein einbeimiscbes Gewacbs gilt, dessen Friichte den Neuencamper Einwanderern einst ein willkommener, wenn aucb diirftiger Ersatz fiir die ,8ot
Kolleschal'" der mecklenburgiscb-pommerscben lleimat gebildet haben mag.
Dass sonst die Wabl der Oertlicbkeit fiir die Klosterniederlassung mit
der dem Cistercienserorden eigenen Vorsicbt vorgenommen ist, dafur zeugt nicht
nur die gegen Nord und Ost gescbiitzte Lage des Klosters, sondern vor allem
die weise Beriicksichtigung der Wasserverhailnisse. Wiibrend naralicb die
Brunncn sonst auf der ganzen Insel ein nnappctitlicb anssehendcs, gelblicbes
und oft salziges Trinkwasser lieferu, sind die Brunncn vom Kloster gut. Hiezu
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kommt audi, dass auf dcr Insel ausgezeicbaete Walkerde sicb fand. Wie in
der Mittc des vorigen Jabrbundcrts in Polge der Neuentdeckung dieses vorziiglichen Hiddcnsoer Tboncs in Stralsand eiuc Fayencefabrik gcgriindet wnrde,
deren Ware beutzatagc ein scbr gesucbter und tbeuer bezahller Gegenstnnd
fur Sanimler ist, so babcn die klugen Klosterbriider diesen „Scbatz im Acker"
sicber ancb gekannt und vortheilbaft, sei es zur Anfertigang von Gebraucbsgegeustanden, sei es aucb nur zum Walken ibrer Kleiderstoffe, verwertet.
Da die eigentlicbe Ackerbantbatigkeit auf Hiddensoe eine der Natur der
Insel nacb sebr bescbrankte war, verlegten sicb die Klosterbriider in ibrcn Mussestunden
,auf Pergamen
Rtigen'scho Concerten
Chronik von
meldet)
die Patresdarauf:
abzuschreiben
und die (wie
alteu die
Musicaliscben
und 1414
Lateinischen
Kircben-Gesange mit Noten za bezeicbuen* , baben sicb also ancb in literariscber Weise um die Menscbbeit rerdient gemacbt.
Das Kloster wnrde von Neuencarop ans, wie scbon erwiibnt, an der
gegen Nord- und Ostwind gescbutzten Senkung des Nordtbeils nach dem
Binnenwasser zu erbaut und 1297 im Auftrag des Generalcapitels durch Abt
Arnold von Altencampen, Abt lialduin von Amelnngsborn und Abt Conrad von
Micbaelsteiu besicbtigt. Im Jabre 1389 brannte ein Tbeil des Klosters nebst
der Kircbe nieder, konnte aber in Folge des Reicbthums, den das Kloster sicb
bereits erworben, wieder bergestellt und scbon 1410 wieder geweiht werden;
1536 wurde das Kloster aufgelost und einem fdrstlicben Rentamtmann in
Verwaltnng gegcbcn. Im dreissigjabrigen Kriege wurden die Gebaude vollig
zerstort. Heute stclit nar nocb jener alte Tborbogen und das daranstossende
Stiick Mauer, das in der Nabe des Scblieker'sohen Gastbofs sicb erbebt.
Vom .Dornbuscb" beimkebrend, sprachen wir beim Lehrer vor; er
wobnte im Haus am Tborbogen und erwies sicb als ein ebenso liebeuswiirdiger
wie fur die Gcscbicbte der Insel und des Klosters begeisterter Mann. Er
zeigte uns ansser treiliiclicn Bildern von Hiddensoe einige Scizzen uber die
Fundstellen von alten Klostergrundmauern. Darnacb ist vor etwa 15 Jabren
die bintere Klosterpforte an der Stelle, wo siidlicbe und ostlicbe Umfassungsmauer znsammentrefTcn, anfgcfunden, und unweit davon ein Fnssboden, aus
scbwarzen und weisscn Fliesen bestehend, freigelegt. Man glaubt nocb den
Standpunct eines Altars darauf feststellen und somit den Fussboden eioer
Capelle erkennen zu kounen. Von bier aus ist man nach Westen vorgedrungen
und ist auf einen Tbeil der ostlicben Kircbenwand gestossen, wo man einen
aus gebrannten Fliesen bestebenden Fussboden, vermuthlicb von der Klosterkirche, und ein ausgebranntes Tonnengewolbe freilegto. Ich ermunterte den
eifrigen Lebrer, ja Alles zu sammeln, was irgendwie sicb auf das alte Kloster,
seine Lage und Gescbicbte bezieben mochte.
Als wir in anregender Unterhaltung in den kleinen, sauberen Vorgarten
des Hauses getreten waren, klang ein sonderbares Gerauscb vom Meere her
an mein Obr. Seben Sie dort! rief der Lehrer. Von der Weide her kehrte
das Rindvieb heim, aber es zog nicht auf dem Landweg daher, soudern weil
dieser einen Umweg macht, gerade hindnrch dnrcb das Seewasser, das durch
die Fusse der Rinder in rauscbende Bewegung gesetzt wnrde; — iibrigens ein
Bild, das anderwarts wobl seiten gesehen wird und darnm eine Sehenswurdigkeit von Hiddensoe bildet und fiir vielo Maler scbon einen dankbaren
Vorwnrf abgegeben bat.
Wenn icb iiber Hiddensoe etwas ansfubrlicbcr gewesen bin, so meine
icb, diese Ausfubrlicbkeit mit der Eigentbiimlicbkeit der Verbaltnisse gerade
dieser Aniage einigermassen entscbuldigen zu konnen.
Von der altesten Gescbicbte Hiddensoe bier zu berichten, wiirde nicht
nur die Geduld der Leser auf eine zu grosse Probe stellen, sondern aucb
diesen flucbtigen Zeilen eine Art von wissenscbaftlichem Scheine gebeu, den
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ich gewissenbaft vermeiden mochte. Nnr das will ich nicht unerwahnt
lasscD, dass jene fur die Eutwicklnng der Nordlande so bedeutungsvoUe
Scblacbt bei Swalder im Jabre 1000 siidiicb von Hiddeosoe geacblagen
worden sein soil, jene Scblacht, in welcbcr Kouig Olaf Trygwason, um
Dicbt iu einen ibm gelegten Hinterbalt za fallen, mit seiner goldenen Rustung
ins Meer sprang. AJs man 1872 und 1874 jcnen weltberiibmten Hiddensoer
GoldscbiuDck faud, der jetzt im Provinzialniuscum zu Stralsund aufbewabrt
wird, erwarb sich die Deutung, es sei Konig Olaf's Scbmuck, ziemlich
aUgcmeinen Beifall.
Ein treffliobes Abeudbrot, wie es in landlichen Verbaltnissen ntir bergestellt
warden kann, wartete unser bei Vater Scblieker. Darauf cine knrze Wohlbekomms-Wanderung za der Kub-Furt und dann binauf in die Cammer.
Nocb einmal lausobte lob zom Fenster binaus: — kein Lant! Und so
nnglanblich es klingt, iob konnte lange nicbt elnscblafen, weil es — so still
war! Um so mebr war icb Uberrascht, als gegen Morgen die Fenster erbebten.
Icb fubr empor. Laat benlte der Wind. Schnell in die Kieider und binaus
vor die Tbiir. Da saben wir die Wellen bocb goben und die Scbaumkopfe
iiberscblagen. Wie wird's da unserm Caprivi geben, und wie uns? Die
Luft war Ian, und vorzuglich mundete im gescbiitzten Gartchen vor dem
Gasthaus das Friihstuck. Dann biess es Abscbied nebmen. Wir tbaten es
mit getheilten Gefiiblen. So anf einige Tage, vielleicbt sogar anf einige
Wocben, wenn man so recbt abgearbeitet war und siob nacb Kabe und
Stillo sebnte, ja; aber fur immer bier in dieser Weltverlassenbeit wobnen
— nein! Und so gut es uns auoh fiir die wenigen Stnnden auf Hiddensoe
gefallen hatte, wir wareu doob ganz frob, als Caprivi wieder in Sicbt
kam, um uns abzubolen, aber wir freuten uns zn friib; der nacbtlicbe
Wogengaug mocbte das Fabrwasser beeinflusst baben, kurz, etwa 20 m
vom Straude fubr Caprivi auf. Es wabrte ziemlicb langc, bis er wieder
flott war. Endlicb aber war es soweit, und wir giengen an Bord. Lebe
wobl, Hiddensoe!
.Hiddensoe!" Man liest freilicb heutzntage meist .Hiddensee", allein
eine Insel kann docb beim besten Willen kein „See" sein! Und wenn man
bedenkt, dass o, oe, die Insel bedeutet, so wird man beziiglich der Scbreibweise
nicbt mebr scbwankend sein. Und was beisst .Hiddens?" Nun, verscbiedene
Forscher, wie Schwartz and Pyl, bringen es mit ,Hutten" in Beziebung, und
allerdings, die alten Wobnangen der Insalaner, von denen freilich nur nocb
einige vorhanden sind, da die Stnrmfiuth vom 13. November 1872 die meisten
hinwegspnlte, konnen kanm anders genannt werden, als elende Hutten, baben
sie docb nocb nicbt einmal Scbornsteine, so dass der Raucb des Herdes sicb
durch Thar oder Fenster seinen Aasgang suchen muss, allein bei allem
Unwabrscheinlicben dieser Deutung findet aucb das .s" nocb nicbt seinC
Erklarung. Dies ,s» deutet auf einen Genitiv. Und darum trete icb fur
meine Person der Ansicbt von Oberlehrer Dr. A. Haas (Stettin) bei, der in
einem Sobriftchen iiber die Insel (1896) im Hinweis auf Saxo Grammaticus,
welcber die Insel insula Hythis oder auch .Hitbinso" nennt, und auf die
nordiscben Sagen, die von Hedinsey, Hedinsoe reden, den Namen Hiddensoe
erklart als Hithinsoe, d. h. Insel Hithins, jenes nordiscben Konigs, der zn
Konig Hogins Tochter, Hilda, in Liebe entbrannte, und dessen Kampf mit Konig
Hogin (Hogne) bei der Insel Hitbinsoe als die Schlacbt auf dem Wulpensande
aacb in der deutscben Gudrnnsage besungen wird.
Caprivi hatte sich redlich gequalt, die ibm entgegenkommenden Wellen
za durcbbrechen ; aber nachdem er sohon darcb seine zcitweiligc Strandang
bei llitbins Insel argcn Zeitverlust eriitten, war es ibm unmoglicb zii falirplanmassiger Zeit iu StraUund zu sein, und so karacn wir statt um 10 Ubr
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30 Minutea erst um 1 1 Ubr 25 Min. aus Land. Um 1 1 Ulir 45 solltc abcr
der Zag uns wicder uacli Stettin weiter schaffen, and der Babnhof lug
am entgegcngesetzten Ende der Stadt! In zuvorkonamcndstcr Weisc hatte
unser Capitain rccbtzeitig cine Fiagge gebisst, nnd ala wir nun landeten,
stand schon eine Droscbke bereit, die uos in einer Fabrt, dass .Kies
nnd Funkcn stobcn", noch gerade frinf Minuten vor Abgaog des Zages zam
Bahnhof bracbte.
Unterwegs trennten wir uns; mein licbes Weib reiste heim, ich selbi>t
wandte mich noch weiter naoh Osten. Aid icb um 4 Ubr in Stettin dem Zu^
entstieg, da stand der alte liebe Studienfrennd, Professor Dr. Walter, za
meinem Empfange bereit. Trotz der Gliihbitze, die vom Trottoir der Stadt
zuriickgestrablt wurde nnd naoh der friscben Seeluft von Hiddeusoe mir noch
gluhender erscbien, hatte er den weiten Weg von seiner Wohnnng nicht
gesoheat. Im kublcn Zimmer fiihlte icb mich recbt bebaglicb, aber — Rast'
ich, 80 rest' icb! so hiess es auch bier. Der gute Professor hatte allc lieben
Bekannten, deren icb in Stettin besitze, zn einer Zasammenknnft anf die Eliscnhobe hinansbestellt So eilten wir znm Bohlwerk hinab; ein Dampfer war
gerade zur Abfabrt bereit, und nach schoner, erqaickender Fahrt auf dcm
Oderstrom, vorbei an den weltberubmteD Werften des Vulcan, landeten wir
bei Elisenbohe und genossen dort oben hei schonem Fernblick nnd trefSicher
Verpflegnng im Ereise lieber alter Freunde einen faerrlichen Abend, der erst
kurz vor Mitternacht fur mich sein Ende faud.
Um 4 Uhr friih, am 25. Juni, war icb schon wieder ans den Federn, und
um 5'/s Uhr dampfte ich bereits iiber die Oderbriicke binweg nach Alt-Damm.
Da ich Ton Stralsund gleich nach Stettin gefabren war, hatte ich drei ebemalige
Cistercienser-Niederlassungen iibergangen : Neuencamp, Eldena, Stolpe. Eldeoa
hatte ich 1892 besucht, Neuencamp nnd Stolpe aber boten nach den eingezogenen Erkundigungen zu wenig, um ihretwegen die Reise za unterhrcchen, zumal da Neuencamp 23 km von Stralsund entfernt liegt. Einige
Bemerkungen uber
Neuencamp
lasse ich indcssen bier folgen. Dem Herrn Superintendcntcn Partbow in
Neuencamp oder, wie es beute beisst, Franzburg, verdanko ich die Mittheilung,
dass das dortige Gistercicuserkloster 1534 sacularisiert und von der alten
Klosterkirche ein Kreuzarm zur jetzigen s. g. Scblosskirche aus- oder viclmehr
umgebaut worden ist, uachdem die altcu Klostergebiiude eine Zcitlang zu
einer Residenz der ehemaligcn pommerschen Herzoge eingericbtet waren.
Professor Dr. F. Kugler erwahnt in seiner „ Pommerschen Kunstgescbicbte'
(Bait Stud. VIII. Jahrg., Stettin 1840) an einer Aussenstelle der Scblosskirche,
unterwarts, noch einige vcrmauerte Spitzbogen als .Reste des Klosters NenenCampe" und in dem Winkel einer der Emporen ,eine treffliche Madonnenfigur*
von .ansgezeichneter Arbeit." Ob diese noch vorhandeu, babe icb nicht
erfabren. Von sonstigen Resten alterer Zeit weiss weder Herr Pastor BInme
in Hohenbollentin noch Herr Oberlebrer Dr. A. Haas in Stettin, betde als
Autoritaten auf diesem Qebiete mir genannt, etwas zu sagen, also dass
anznnehmen ist, dass auch nichts mebr zu finden ist. Herr Geheimer Archive
rath Dr. von Bnlow in Stettin hat die Gute gehabt, nach einem Grundriss des
Klosters im k. preuss. Staatsarchiv zu Stettin fiir mich nachzuforschen, hat
aber keinen solchen gefuuden. Die einzige Abbildung von Franzburg findet
sich als Vignette am Randc der Lubin'schen Karte ; eine Durchpaasung derselben
verdanke ich der Liebenswiirdigkeit mcines alten Freundes, des Herrn Professor
Dr. Walter in Stettin.

Digitized by

Google

—

361

—

In Bezug aaf
Stolpe
ist die Ausbeute nocb diirftiger. Die tiiichste Eiseubahnstation, Anklatn, liegt
10 km enlfernt. Personenpost gibt es niclit, wobl aber Im Sonimer etwa
urn MiUag ein Dampf boot, das von Anklam nacb Demmiu fnhrt und in Stolpe
anlegt. Herr Superintendent Braun in Jaoobshagen schrieb mir, dass er das
Vorliandensein ciucs Grundrisses von Stolpe bezweiflc; von altcn Klosterresten
kenne er einen Bogen und Anflinge zu anderen Bogen; ein Manerrest bilde
den westlichen Giebel einer Gutsscheuer; aucb im Innern der Sobeucr seien
offenbar Theile alter Bauten. Herr Pastor Blame in Bolleutin kennt einen
gewolbtcn nacb Nord und Sud za geoffneteu Bogen ganz aus Feldsteinen,
dicht an der bis 1893 in Gebrauch gewesenen Kirche, docb ist diese Kircbe
nicbt die urspruDgliche, sondern erst etwa 1722 erbaot.
(Fortsetzung folgt.)

Yon unseren Eranken.
(FortBettung.)

Ein Statiit des Generalcapitels vom Jahre i6oi verordnet, dass vor dem
Eintritt in das Krankenhaus der Kranke das Sacrament der
Busse und, wenn es leicht geschehen konne, auch des Altars empfange, oder
dass es wenigstens bald nachher geschehe.** Es wird dainit jedenfalls nur ein
von Alters her bestehender Brauch in Erinnerung gebracht, welcher eine ebenso
scbone als auch nothwendige Vorbereitung ist und viel dazu beitragt, den
Kranken in die richtige Stimmung und Verfassung zu versetzen fiir die kommenden Tage der Priifungen. Wird der Kranke nur zu bald sich selbst zur Last,
so wird es unvermeidlich von Seite der dienenden Mitbriider unabsichtliche
Vergesslichkeiten und Vernachlassigungen geben, welche die Geduld des Kranken
auf die Probe stellen. Es ist die Erfiillung dieser Pflicht aber zugleich auch
eine weise Vorsichtsmassregel, welche zur Beruhigung der Obern und Mitbriider
und des Kranken selbst gereicht, da man nie wissen kann, welch gefahrliche
Wendung eine Krankheit unvermuthet und pldtzlich nehmcn kann.
Wer von Gott mit einer Krankheit heimgesucht wird, muss daher von
Anfang an darnach tracbten, mit dessen heiiigen Willen sich in Uebereinstimmung
zu bringen, um so sich selbst und Anderen seinen Zustand ertraglich und verdienstlich zu machen. «Es ist aber wobl mindestens so schwer, die Krankheit
gut zu benutzen, als die Gesundheit recht zu gebrauchen. Zwar ist bald gesagt:
«Die Schwache des Korpers ist die Kraft und Festigkeit des Geistes>», oder
adie Krankheit des Leibes erzeugt die Reinheit der Seele», oder was sonst fiir
ein Spruch ahnlicher Art. Im Allgemeinen driickt das korperliche Leiden
auch die Seele nieder und macht auch sie kraftlos und ohnmachtig; und jene
Maximen, die, allgemetn angewendet, wenig Discretion verrathen wiirden, haben
nur ausnahmsweise Geltung.*'" Gewiss, denn hat das Christenthum auch in den
Krankheiten seine weltumwandelnde, iiberirdiscb wunderbare Kraft gezeigt, so
hat es doch die Natur des Menschen insofern nicht geandert, dass er immer
noch Leiden und Schmerzen fiihlt. Es kann die Religion allerdings die Liebe
32. Rituale V, 2 n. i. Slat. Congr. Hclv.-Gerni. p. 40 n. 2. Aust.-Hung.
33. P. Carl Braades, Erklarung der Kegel des hi, Valcrs Benedict. 2. Aufl. S. 394.
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zu dem Gekreuzigten derart entflainmen, dass beide geliebt werden, um ihm
dadurch ahnlich zu werden, wie es ja bei einer grossen Zahl Heiliger der Fall
war. Konnen wir an ihnen selien, wie weit es der Mensch in diesem Puncte
zu bringen im Stande ist, so werden wir doch nicht vergessen, dass es eben
Heilige waren, und ihr Verhalten nicht als allgemeiner Massstab angenommen
werden darf. Wenn deshalb auch unser Martyrologium ab und zu von Ordensbriidern und Ordensschwestern berichtet, die Unsagliches durch Krankheiten
litten, aber inmitten der Leibesqualen heiteren Sinnes blieben, so beweist gerade
die Vorfiihrung solcher Beispiele, dass sie als ausserordentliche Erscheinungen,
als Ausnahmen betrachtet wurden. Fiir den gewohnlichen, armen Menschen
bleibt der Schmerz eben Schmerz, und Weh immer Weh.
Damit soil nattiriich nicht gesagt werden, dass wir zu jenen erhabenen
Vorbildern der Geduld und Gottesiiebe nicht emporschauen sullen, um Atifmunterung und Trost zu finden, und von ihnen wentgstcns zu lernen, so wenig
wie moglich von unseren Leiden zu reden und noch weniger dariiber zu klagen.
Vergessen wir nie, dass jede von Gott geschickte Krankheit gut und heilsam
ist, weil sie mannigfache geistliche Vortheile itiit sich bringt, wcnn man selbe
zu beniitzen versteht Die ruckhaltslose Unterwcrfung unter Gottes heiligen
Willen allein schon sichert hohen Lohn, und die geduldige Ertragung korperlichen Elendes bleibt ein geeignetes Mittel, friiher begangene Siindcn zu biissen.
Gewiss ist es leichter, auf dem schmerzlichsten Krankenlager der gottltchen
Gerechtigkeit die schuldige Genugthuung zu Icisten, als in den Flammen des
Fegfeuers. Leider mag auch in der klosterliclien Krankenstube es sich ereignen,
dass zu den alten Fehlern neue hinzukommen, wie ebon kranke Zustande sie
zu erzeugen pflegen, und dass man daher dort nicht nur keine Verdienste sich
sammelt, sondern in Gefahr kommt, in gesunden Tagen Erworbenes zu verlieren.
Die Krankheit selbst bringt nebst den Schmerzen mmcherlci Versuchungen
mit sich, und da ist die zur Unzufriedenheit und ztnn Murren nicht die ietzte.
Was leicht zu ertragen ist, so lange man einer bliihenden Gesundiieit sich
erfreut, wird beschwerlich, wenn diese angegriffen, erschiittert odcr zerriittet ist.
Die Menschen aller Zeiten bleiben sich gleich; wenn sie diesclben Priilungen
durchmachen miissen, werden sie auch den namlichen Schwachen unterliegen.
■ Die erste Versuchung,» sagt der hi. Bernhard, «welche diejenigen anficht, so
um Gottes und ihrer Seele willen AUes verlassen haben, ist die Versuchung
zum Murren, zu Klagen, welche die ungewohnten Schmerzen des Korpers ihnen
entreissen."**
P. Matth. Bisenberger" sagt, indem er sich auf Hugo von St Victor'*
beruft, dass die Klagen der Kranken von vier Ursachen herriihren. «Die
Unvollkommenen klagen iiber die Krankheit, weil sie die Beschwerden derselben
unwillig tragen, iiber die Heilmittcl, weil die briiderliche Liebe, wie sie behaupten,
ihnen damit nicht zu Hilfe kommt, iiber die Speisen, weil sie ihnen nicht
geniigend, oder nicht, wie und wann es ihnen beliebt, gereicht werden, iiber
den Orden, da sie die Ursache ihrer Krankheit dessen Strengheiten zuschreiben.
Die Vollkommeneren sind betriibt wegen ihrer Krankheit, da sie an den Arbeiten
der Briider nicht theilnehmen konnen, wegen der Medtcinen, da das Kloster
ihretwegen Auslagen hat, wegen der Speisen, da sie bessere Kost haben und
doch nicht arbeiten, da sie bedient werden und selbst keine Dienste leisten,
wegen des Ordens, weil sie getrennt . von den Briidern leben und besser als
diese gehalten sind.» So geschieht es nicht selten, dass Kranke, namentlich
Abzehrende, den grossten Trieb in sich vcrspiiren, sich thatig zu zeigen, und
ganz ungehalten werden, wenn man sie nicht gewahren lasst. Alle Kranken,
34. Scrm. I. n. S. in fcsto Omn, Sanctorum. —
aniin. c. iz.

35. p. 541. n. 6. —
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welche der Ungeduld, dem Kiimmer oder der Traurigkeit sich zii iiberlassen
versucht sind, mogen daher sich erinnern, dass Golt die Priifung iiber sie verhangt hat und dieses Opfer von ihnen verlangt. Sowohl in der Welt wie im
Ordensstande gab es von jeher Personen, die Jahre lang, ja fast ihr ganzes
Leben in Leiden zubrachten, weder dem Gebete noch den geistlichen Uebungen
zu obliegen im Stande waren; Alles was sie thun konnten, war leiden, aber
auch Alles, was Gott von ihnen verlangte.
Nirgends mehr, als auf dem Krankenlager, zeigt der Mensch was, wer und
wie er ist. Deshaib sagt der weise Mann: «Demutige dich vor der Krankheit
und zur Zeit der Krankheit zeige deinen Wandei.»*' In dieser Hinsicht will
man die Beobachtung gemaclit haben, dass zuweilen Menschen, die in gesunden
Tagen ungeduldig und nicht leicht zu befricdigen waren, zur Zeit der Krankheit sehr ergeben und anspruchslos sich zeigten, wahrend umgekehrt die liebenswiirdigsten Gesunden die unaussteblichsten Kranken wurden.
Ausser der Ergebung in Gottes Willen muss den Kranken auch das lebendige
Bewusstsein seines Standes stiitzen. Das Wort des heiligen Bernhard:
„Bedenke, ich bitte, dass du ein Monch bist"," soil der Religiose, wenn er
auf dem Krankenlager sich befindet und fremder Hilfe bedarf, recht oft sich
ins Gedachtnis rufen; es wird ihn Anspruchslosigkeit und Zufriedenheit lehren.
Es ist bemerkenswert, dass der hi. Benedict alle Pflichten der Kranken auf
die Bescheidenheit in ihren Wiinschen zuriickfiihrt : „Die Kranken sollen ihrerseits bedenken, dass ihnen um Gotteswillen gedient wird, und dass sie deshaib
die Briider, so ihnen dienen, nicht durch Unnothigkeiten betriiben diirfen." •'
P. Carl Brandes macht dazu die wichtige Bemerkung:*" „Wenn Christi Gegenwart in der Person des Kranken ein so machtiger Antrieb fiir die Briider ist,
die Kranken recht sorgsam zu pflegen, so sollen diese in der gleichen Betrachtungsweise, dass sie das Leiden Christi mitleiden, gewissermassen jetzt die Stellvertreter (vicarii) seines Leidens sind, auch einen machtigen Beweggrund finden,
um ihre Leiden mit Geduld und Demut zu ertragen. In ihren Schmerzen dient
man ihnen um Christi willen; sie also miissen dieselben geduldig ertragen und
die Dienstleistungen demiitig annehmen. Sie miissen nichts wiinschen, wollen
imd sagen, als was der hohen Wiirde, welche man in ihnen ehrt, angemessen
ist; bei diescn Gedanken werden sie in ihrer Krankheit feme bleiben von unnothiger Verzartelung und von Ueberfliissigkeiten, welche unserem heiligen
Stande nicht angemessen sind." Das nur verlangen, was Jesus Christus an
unserem Platze verlangt hatte, ist das richtige Verhalten, und leicht wiirden
wir etwaige Vernachlassigungen von Seite der dienenden Mitbriider ertragen,
wenn wir bedenken, dass selbst Christus am Kreuze von Allen verlassen ward.*'
Leider gibt es aber Kranke, denen nichts recht ist, oder denen man nichts
rocht machen kann, und doch ist es gewiss, Kranke finden nirgends eine grossere
Aufmerksamkeit und bessere Bedienung als im Kloster. Wir diirfen getrost
fragen: Sind in der Welt die Reichen und Vornehmen besser oder auch nur
so gut gehalten, als wir, denen die ganze klosterliche Gemeinde zu Diensten
steht? Ruft man zu jenen allerdings die beriihmtesten Aerzte, schafft man
fiir sie die theuerstcn Heilmittel herbei, so aber auch gar bald zu ihrer Pflege
fremde Krafte, weltliche, unbekannte, bezahlte Krankenwarter, im giinstigen
Falle barmherzige Schwestern, oder man reisst die armen Kranken weg vom
heimischen Herd, aus dem Schosse ihrer Familien heraus, um sie ins Spital
mit der Begriindung zu bringen, man habe nicht Zeit, mit denselben sich abzugeben, oder sie seien dort besser verpflegt. Letzteres diirfte in vielen Fallen
37. Eccli. 18, 21. — 38. Serm. 30. n. 12. in Cantic. — 39. Reg. c. 36. — 40. Erkliirung
il. Kegel S. 393. — 41. Facile ferct, sibi minus sen-iri, qui Christum ipsum videt in crucc ab
omnibus dcscri.
^Biscnbcrger p. 542).
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allerdings nur zii wahr sein. Das Gefiilil des Verlassenseins wtrd sich deshalb
auch der klosterlichen Kranken nicht bemachtigen, da die Umstande fehlen,
welche geeignet sind, es hervorzurufen oder zu eriiohen. Die leidende Ordensperson weiss infolge der Tagesordnung zu jeder Zeit ganz genau, wo die Mitbriider oder Mitschwestern sich befinden, und mit was sie sicli beschaftigen ;
sie kann deshalb im Geiste iiberallhin ihnen folgen. Der Gedanke, sie geben sich
dem Vergniigen hin, wahrend ich leide, welcher die Kranken in der Welt oft
so schmerzlich beriihrt, kann nicht aulkommen, denn durch die Regel sind jene
ausgeschlossen, und wohlthuende Stille herrscht im Hause und seiner nachsten
Umgebung.
Die Erwagung dergleichen Thatsachen kann nur den wohllhatigsten
Einfluss auf die Geiniithsverfassung unserer Kranken ausiiben und wird unzweifelhaft dankbare Gesinnung in dcren Herzen hervorrufen, welche sich zunachst gegen die dienenden Mitbriider aussert. Nicht erschweren, sondern
ihnen ihre schwierige Pflichterfiiilung nach Moglichkeit zu erleichtern, wird dann
der Kranken Bestreben sein, und sie werden sich deshalb hiiten, unnothiger
Weise sie zu belastigen und ungeduldig oder launenhaft gegen sie sich zu
zeigen, sondern stets erkenntlich und geniigsam. Kdnnen die Warter allerdings
durch die den Kranken erwiesenen Liebesdienste reiche Schatze fiir den Himmel
sich sammeln, so diirfen diese im Hinblick auf diesen Gotteslohn sie doch nicht
in unnothiger oder riicksichtsloser Weise belastigen, weil sie sich so selbst
nur schadigen wiirden. Aber vicl Trost liegt in diesem Gedanken fiir uns
Alle, wenn wir in die armselige Lage kommen, niedrige Dienstlcistungen unserer
Ordensgenossen in Anspruch nehmen zu miissen, und Beschamung darob sich
unser bemachtigen will. Den hi. Franz Sales horle man deshalb in seinen
Krankheiten sagen: «Die Miihe, welche ich denen verursache, die mich pflegen,
macht mir keinen Kummer, denn durch ihre Liebe verdienen sie sich den Himmel.»
Ohne unseren Aufsatz zu einer ascetischen Abhandlung ausgestalten zu
woUen, miissen wir hier die Aufmerksamkeit der Kranken noch auf einen
wichtigen Punct hinlenken, namlich auf das gute Beispiel, welches sie ihrer
Umgebung bieten sollen und konnen. 1st es kein Zweifel, dass man denen,
die geduldig und erkenntlich sind, williger und lieber dient, als jenen, die
miirrisch und unzufriedcn sich benehmen, so ist auch nicht zu iibersehen, dass
das musterhafte Verhalten eines kranken Religiosen iiber den Raum der Krankenzelle hinaus seine Wirkung thut. Wenn er, so weit sein Zustand es erlaubt,
auch jetzt die Vorschriften der Regel treu beobachtet, wenn er namentlich auch
genau an die Verordnungen sich halt, welche der Orden eigcns fiir die Kranken
eriassen hat, dann ist es unmoglich, dass sein Beispiel ohne Einfluss bleibt, und
bestande dieser auch nur darin, dass der Gesunden Nachlassigkeiten und Unordnungen im Ordensleben dadurch verurtheilt wiirden.
Es ist freilich nicht immer leicht, in kranken Tagen die Anspriiche der
Natur mit den Forderungen des Ordens in Einklang zu bringen, da das in
gesunden schon schwer (allt. Wird jenen hinlanglich Rechnung getragen, tritt
mit Riicksicht auf sie die entsprechende Milderung in der Strenge der Regel
ein, so soil doch der Kranke nicht meinen, er stehe ausserhalb dieser, und
AUes sei ihm erlaubt. Die Ausnahmen und Erleichterungen gchen fiir ihn
nur so weit und dauern nur so lange, als sein Zustand sie bedingt. Vorschriften, fiir die Kranken eigens eriassen, treten jetzt fiir ihn in Wirksamkeit,
und es ist deshalb seine Pflicht, sich mit ihnen beim Eintritt ins Krankenhaus
vertraut zu maclien und wahrend des Verweilens darin sie gewissenhaft zu
beobachten. Und gewiss wird Derjenige, der in gesunden Tagen mit seinen
klosterlichen Pflichten es genau nahm, auch in kranken sein Moglichstcs thun.
Die Erfahrung lehrt freilich, dass Krankheiten alle Ucbungen, vorab aber
die religiosen erschweren, was namentlich der Fall ist, wenn der von ihnen
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Heimgesuchte zu sehr an setn Uebel und Leiden erinnert wird und fast ausschliesslich niir mit denselben sich beschaftiget. Man weiss deshalb audi,
was man von der Meinung jener zu halten hat, die ihre Saumseligkeit in
Erfiillung der religiosen Pflichten damit beschonigen wollen, dass sie auf allfallig kommende Zeiten der Kranklieit hinweisen, da es alsdann Zeit genug
ziim Beten und Betrachten geben werde. Die so denken oder reden, tauschen
sich sehr. Der Religiose wird indessen in seiner Krankheit seine Pflichtgebete
und sonstigen frommen Uebungen nicht vernachlassigen, sondern so viel davoii
und so iange beibehalten, als es ihm nur immer moglich sein wird, « damit
nicht, wahrend er bemiiht ist, die Gesundheit des Korpers wieder zu erlangen,
die Seele der geistlichen Nahrung und des Trostes beraubt werde.»**
Es solien deshalb Matutin und Horen auch die Insassen des Krankenhauses gemeinschaftlich, laut und verstandlich beten und zwar zu der Zeit, da
es in der Kirche von dem Convente geschieht.** Das gilt auch beziiglich
der Officia Defunctorum, wobei jedoch zu bemcrken ist, dass die Kranken nur
zu den feierliciien Todtenofficien ** und zu den fiir den soeben verstorbenen
Mitbruder verhalten waren. " Es miissen in dieser Hinsicht Vernachlassigungen
und in Folgc dessen Aergernisse und Klagen vorgekommen sein, dass das
Generalcapitel im Jahre 1242 sich genothiget sah, diese Vorschrift in Erinnerung
zu bringen. Es verstcht sicli, dass diese nicht auf Schwerkranke sich bezieht,
die ob ihrcs Zustandes unmoglich das Breviergebet verrichten kcinnen, sondern
jene Bewohner des Krankenhauses trifft, die nicht oder niciit standig ans Belt
gefesselt sind. Ihnen geltcn auch die nachfolgenden Verordnungen.
Sind die Tagzeiten im Krankenhaus bcendet, so steht es einem jeden
frei, jetzt in die Kirche zu gehen, wenn namlich dort das Opus Dei verrichtet
wird, denn sonst ist es nicht gestattet. ** Es wird dieses Verbot einem jeden
auftallig erscheinen, der nicht erwagt, wie sehr der Orden alien Sonderheiten
abhold ist, und dass es sicli auch hier uni die Aufrechthaltung der Disciplin
handeit. ' — Der hi. Messe haben die Kranken taglich anzuwohnen, diirfcn aber
nicht am Aitare dienen,*' ausser zur Erntezeit, wenn alle riistigen und gesunden
Mitbriider auf dem Felde beschaftiget sind, in welchem Falle die Kranken
auch den Chordienst halten.^* Wenn audi der Kranke mit dem Eintritt ins
Infirmitorium an den gemeinschaftlichen Uebungen des Conventes nicht mehr
theilnimmt, gctrcnnt von ihm lebt, so gibt es doch wieder bestimmte Fiille
und Anlasse, welche sein Erscheinen unter den iibrigen Briidern fordern, sofern
sein Zustand es gestattet. Bei der Professablegung ncuer Ordensmitglieder
hat er seinen Platz im Chore einzunehnien, darf aber sitzen, wenn er das Bediirfnis hat;** die gleiche Vergiinstigung hat er auch am hohen Donnerstag
bei der Fusswaschung der Armen, bei welcher er wie bei jener der Ordcnsbriider zugcgen sein soli."* Die Adoratio Crucis am Charfreitag machen die
Genannten unbeschuht mit, wenn es geschelicn kann.*' Ferner finden wir die
Kranken jeweils zugegen im Capitel, wenn ein Sermo gehalten wird, bei der
Austheilung der Biicher zu Beginn der Fastenzeit, bei der ExcommunicationsVerkiindigung am Pahnsonntag.** Aus dem Krankenhaus begibt sich ins
Capitel der kranke Prior, wenn dringende Nothwendigkeit es erhcischt und der
Abt abwesend ist.*^ Die Anwesenhcit der Unpasslichen und Gebrechlichen ist
42. Slnt. Coiicroc;. Ilolvoto-Ocrinanicni; Cist. IV', S n. 2. — j\}. L. Us. 92. Stat. C.ip. Gen.
lie a. 1227. V.i cioschk'ht <l.is in <lcr Cipclle 'Jos KraiiUenlKiiises. Wcr die Kirche besuchcii k.Tnn,
„horas diei siiiml cum aliis iiilirini$ retro Chorimi siibmisse rccilnt, vel ccrle in Sacello Infi/milorii."
Kit. V, I n. 7. — 4 (. Praecipua defurictoriim officia tanliim ibi dicaiitiir. L. Uj. 92. — 4?. Si
praesen? defiinclns fiierit in clioro ad vc<pcras cl laiide.^, ipii sunt in infinnitorio celobrent officium
<lcfiincl()rum diebus 'piibus convcntus cclebrat. Cap. Oen 11S5. 11S6. — 46. L. Us. 92. —
47. Kbcnd. — 4S. L. Us. S4. — 49. I„ Us. 92. — 50. Ebd. 21. — 51. Ebd. 22. — 52. Rit.
V. I n. S. — 53. I.. Us. HI.
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ferner geboten beim Tode eines Mitbruders. „Die Briider, die w^en Unwohlsetns
niclit im Chore sind, soUcn beim Sterben eines Mitbruders zugegen sein, ebenso
wenn seine Leiclie in den Chor iibertragen wird, bei der Beerdigung und den
darauffolgenden Busspsalmen, wobei sie in ihrer Reihe gehen, d. h. wie es der
Rangordnung nach sie triiTt. 1st ihnen das nicht mogiich, so haben sie den
Abt davon zit verstandigen. Auch die, so im Kranlcenhaus sind, soUen zum
Grabe mitgehen, wenn sie konnen und nach der Riicidfehr von demselben
ausserhalb des Chores prosternieren.'* Von der Bestattnis eines verstorbenen
Gastes hingegen konnen die Kranken wegbleiben, wenn es nothig ist.'* Das
Prosternieren ist natiirlich nur in dem Fall fiir Kranke und Gebrechliche Pflicht,
wenn es ohne Beschwerden und Nachtheil geschehen kann; sonst sind sie
davon sowohi in der Kirche wie im Infirmitorium, bei den Horen wie wahrend
der hi. Messe, ausgenommen beim Agnus Dei, ausdriicklich dispensiert.**
In Bezug auf den Empfang der Sacramente der Busse und des Altares
wird es jetzt wohl iiberall so gehalten, dass die Kranken hierin nach dem
Convente sich richten,*' wenn nicht besondere Griinde Ausnahmen verlangen.
Diejenigen, welche die Kirche zu besuchen vermogen, communicieren daselbst
mit den Uebrigen in der Matiitinal-Messe,®* an Weihnachten in der zweiten
hi. Messe.*® Wem aber der Gang zum Gotteshause zu beschwerlich oder unmoglich ist, dem wird Gelegenheit geboten, die hi. Communion in der Krankencapelle zu empfangen, und wer dahin sich zu begeben auch nicht im Stande
ist, dem wird sie auf dem Krankenlager gespendet. Den Ritus, welcher hiebei
einzuhalten ist, finden wir im Rituale *'* einlasslich beschrieben, und wir glauben
jener Leser wegen, die dem Orden nicht angehoren, ihn hier bekannt geben
zu sol ten.
In der Krankenstube wird ein Tisch mit einem reinen Linnen bedeckt
und passend hingesteilt. Wasser und Wein ist bereit zu halten und ein Tiichlein
zum Abtrocknen der Finger. Weihwasser mit dem Aspergil soil am Eingang
zum Gemach vorhanden sein. Ueber das Lager des Kranken wird ebenfalls
eine reine Decke gebreitet und dieser selbst mit der CucuUe und Capuze, und
wenn er Priester ist, auch mit einer weissen Stola bekleidet.
•Zur gecigneten Zeit, am passendsten nach der Matutinal-Messe oder
auch nach einer anderen, begibt sich der vom Infirmarius gemahnte Priester,
der mit Alba und Stola bekleidet ist, mit Kelch, Patena, Palla, Corporale und
Velum zum Altare, wiihrend zwei Mitbriider, die ihn begleiten sollen, brennende
Wachskerzen (Leuchter) tragen. Mit schuldiger Ehrfurcht entnimmt er am
Altare aus der Pyxis*' des Tabernakels eine hi. Hostie, legt sie in den auf
das Corporale gestcllten Kelch, welchen er dann mit Patena und Palla bedeckt.
Hierauf lasst er sich Wasser iiber die Finger giessen, mit denen er das Allerheiligste
beriihrt hatte. Nachdem die Pyxis wieder im Tabernakel verwahrt ist, legt
er das Velum iiber seine Schultern, mit dessen beiden Enden den Kelch
bedeckend, welchen er jetzt ergreift und auf den Weg zum Infirmitorium sich
begibt. Voraus geht der Infirmarius in der Cuculle oder ein anderer Monch,
der das Ritual tragt und ein Glockchen in der Hand halt, welches er (von
Zeit zu Zeit) ertonen lasst. Hinter ihm kommen die beiden Briider mit den
brennenden Kerzen, und nach ihncn schreitet gemessencn Schrittes der Priester.
Wahrend des Gehens werden die Busspsalmen in der Weise gebetet, dass
abwechseind er einen Vers und die Vorausgehenden den andern recitieren.»**
54. L. Us. 98. Cap. Gen. a. 1186. — 55. L. Us. 101. — 56. Ebil. 92. Stat. Cap. Gen.
a. 1152. — 57. Kit. V. 2 n. I. — 58. L. Us. 92. — 59. Ebd. 4. — 60. L. V. i n. 2. u. f. —
61. Die Stelle „ex Pyxide, qunm Sacrista laxaverit si suspciisa est" weist auf den alien Branch
hin, das Allerheiligste in einer frci vom Ciboriendacli lierabliangeridcn Pyxis aufznbewatiren. Vergl.
Thalhofer, Handb. der Liturgik. I, 761. Aiisj. 1883. — 62. Rit. V, 2 n. 3. 4.
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In den Frauenklostern begleitet ein Cleriker oder Ministrant mit brennender
Kerze den Priester vom Altare bis zum Eingang in die Clausur. Dort erwarten
die in zwei Reihen knienden Nonnen denselben. Eine von ihnen geht jetzt
mit dem Glocklein voran, gefolgt von zwei Mitschwestern, welche brennende
Kerzen tragen. Die anderen Nonnen erheben sich, sobald der Priester mit dem
hi. Sacramente an ihnen voriiber ist, und begleiten iiin in der Weise, dass die
altesten zunachst hinter ihm gehen. Er betet den 50. Psalm abwechselnd mit
dem Convent. Ist der Weg zur Krankenwoiinung langer, so kann dieser Psalm
wiederholt oder der 6. Ps. angefUgt werden; auch konnen von den Klosterfrauen die Busspsalmcn chorweise gebetet werden.*'
Am Eingang zur Krankenstube wird das Psalmengebet durch das «Gloria
Patri» unterbrochen und der eintretende Priester spricht : «Der Friede sei diesem
Hause*, worauf die Anwesenden mit: «Und alien in demselben Wohnenden*
antworten.
Sobald der Priester den Kelch mit dem Allerheiligsten auf den Tisch, wo
vorher das Corporale ausgebreitet worden ist, niedergesetzt hat, genuflectiert
er, nimmt das Aspergil und besprengt den Kranken und die Wohnung mit
Weihwasser, indem er spricht: «Asperges me Domine &c.**
Inzwischen haben die Leuchter- und der Buchtrager neben dem Allerheiligsten sich niedcrgeknict, der Priester aber, nachdem er genuflectiert, wendet
sich, die Hande gefaltet, gegen den Kranken, der jetzt zu beten beginnt:
Confiteor Deo omnipotent!, beatae Mariae et omnibus Sanctis et tibi, Pater,
quia peccavi nimis cogitatione, locutione et operatione, mea culpa ; ideo precor
vos orare pro ine.
Darauf antworten Priester und Anwesendc: Misereatur tui omnipotens
Deus, et dimittat tibi omnia peccata tua; liberet te ab omni male, conservet
et confirmet in omni opere bono, et perducat ad vitam aeternam. Der Kranke
antwortet: Amen.
Hierauf betet der Priester allein, indem er das Kreuzzeichen iiber den
Kranken roacht: ladulgentiam -j- et remissioneni omnium peccatorum tuorum,
per gratiam Sancti Spiritus, tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus.
Und Alle antworten:
«Amen.»
Dann communiciert er den Kranken in der
iiblicheri Weise.
Wenn das geschehen, lasst er sich iiber die Finger, welche
das allerhl. Sacrament beriihrt haben und welche er iiber die Kelchoffnung
halt, Wein und Wasser giessen, trocknet sie mit dem Purificatorium ab und
gibt die Ablutio dem Kranken zu trinken, wenn dieser im Stande ist, sie zu
nehmen, sonst soil sie in ein besonderes Gefass oder ins Feuer gegossen werden.
Der Kelch wird jetzt mit dem Purificatorium getrocknet.
Ist das geschehen,
stellt der Priester sich vor das Lager des Kranken und spricht:
D^ Dominus vobiacum.
Dor Ilcrr sci mil eiicli.
Und mil dcincm Geisle.
^ £t cum spiritu tno.
Oremns.
Lasjl tins belen !
HciligerHcrr, allmachliger Vater, ewlgerGott,
Domine sanctc, Pater omnipotens, aeterne
glaiibig billen wir dich, es mOgc unscrem Brudcr
Deus, te fideliter deprecamur, ut accipienti
(iinscrcr Schweslcr), der (die) den allerheillgslcn
Fratri nostro (Sorori nostrae) Sacrosanctum
Corpus Domini .nostri Jesu Christ! Filii tui, I.eib unscrcs Uerrn Jesii Chrisli (soeben) empfangen
hal, derselbe zuin ewigeii Heile des Leibes und
tam corpori quam animae prosit ad remedinm
der Sccic gcrcichcn.
sempiternum. Qui tecum vivit &c.
Schliesslich gibt der functionierende Priester den Segen, indem er mit der
Hand das Kreuzzeichen macht, wahrenc er spricht: Benedictio Dei omnipotentis
Patrisf et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. ^. Amen.
63. Riluel des Religicuses V, a n. 3. — 64. Ril. V, 2 n. S- Die Ritiialausgabe vom Jahre
1 72 1 schreibt vor, dass nach der Besprengung des Kranken mit Weihwasser Versikel und Oralion
gcbelel werden, welche an Sonnlagen nach dem „Asperges" folgen.
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Nach erlheiltem Segen bedeckt er sein Haupt (d. h. er zieht die vom
Hiimerale ttmliiillte Capuze iiber dasselbe), ergreift den wie vorher zugedeckten
Kelch iind begibt sich schweigend, indem die Bruder vorausgehen, die schon
vorher die Kcrzen ausgeloscht haben, in die Sacristei zuriick.** SoUte das
Ciborium aus dem Tabernakel mitgenommen worden sein, so hat die Riickbegleitung zum Aitare resp. bis ziir Clausurthiire in der Weise zu geschehen,
die voriicr bei Abholung des Allerheiligsten eingehalten wurde. Auf dem
Wcge wird alsdann das «Te Deum», wenn derselbe ziemlicii lang ist, aucii
das «Benedicite» und «Laudate» gebetet.'*
Den im Infirmitorium befindiichen Priestern wird es heutzutage ermoglicht,
zu celebrieren, wenn sie Uberhaupt es zu thun im Stande sind; (riiher war es
niclit so. Selbst der Abt durfte dann wcder dort noch im Kloster die heilige
Mcsse lesen, es war denn ein Todter im Hause, in welchem Faile er es thun
konnte, wenn es ihm beliebte. Befand sich ein Abt aber bestandig im Krankenhause, dann konnte das Generalcapitel ihm die Eriaubnis zur Celebration daselbst
geben.*' Etne solche liegt denn auch aus dem Jahre 1191 vor. welche dem
Able von Heiligenkreuz ertheilt wurde.**
(Fortsetzung folgt.)

Naclirichten.
Heiligenkrenz. Das Triduum anlSsslich des Ordensjubililnms wnrde id
unaerem Stifte am 21., 22. and 23. August in feierlicher Weise >-*r(Bngen. —
Am 1. October wurden eingekleidet die FF. Alberich Rabenst ;!tner, geb.
1875 zu Villanders in Tirol, Gottfried SckrSck, geb. 1876 zu Heiligenkreuz
nnd Bonifacins Staar, geb. 1877 zu Fttrstenfeld in Steiermark.
Der Novizenmeister nnd Tlieologieprofessor P. Dr. Nivard Sclil6gl, welcbem
bereits 1889 der Lackenbacli'sche Preis fUr die beste Uebersetzung aus dem
Bebr&ischen ins Arabische von der theol. Facnitilt der Wiener-Universitilt zugesprochen worden war, erhielt nun dcnselben, wie bereits berichtet wurde, fUr die
beste Ldsung der von gen. FacuU^t gestellten Preisfrage abcrmals zuerkannf.
Dieselbe lautete: Explicandi sunt loci, quibns antiqui scriptores de rliytlimis in
libris poeticis Antiqui foederis obviis loquantur et systematice esponendi sunt
varii conatus eruditorum, qui a saeculo XVII. usque ad noatros dies (1897) in
statuendis stropliia, motris, rbytmis carminum Antiqui Tcataraenti^ laboravernnt.
Ossegg. Am Feste des hi. Wenceslaua aak das Stift die seltene Feier einer
Jubelprofess. Der Jubilar war der hochw. Herr Stiftsprior, P. Richard V.
Schlttky, der Senior unseres Hauacs. Dem Wunache des Jubilanten gemilas
wurde das Fest so einfack wie mOglich begangen. Dem Pontificalamte wohnton
an: Monsignore Dr. Ferd. Mich!, Caiionicus an der Cathedralkirche in Leitmeritz,
ferner der hochw. P. Minister, Jacob Weger S. I. und der hochw. P. Josef Knelt
S. I, Professor aus Hariaschein. W^lireud des ^Benedictua" (anfgefUhrt wurde
die Gregoriua-Messe von Grnbor) erschollcn drci „prachtige Dechargon" — zufUllig aber einige hundert Meter unter der Brde, wo Kohlenarboiter Dynamitsprengungen vornehmen, bei denen man jeden Schuas im Kloater deutlich vernimmt. Hoffentlich kommt ea mit dem Raubban nicht ao weit, dass Ossegg eine
nnfreiwillige Rutschpartie (wie Brtls etc.) machcn muss. Bei Tiacb brachte der
hochwtirdigste H. Prselat auf den hochw. Jnbilar einen herzlichen Toast aus, der
in die Worle ausklang, denen auch alle Briider sich anschlieaaen : Ad mnltoa annosi
65. Rit. V, 2 n. 6 — 10. — 66. Riliiel <lej Reli§;ieines V, 2 n. 7. — 67. L. Us. 1 10. —
68. Abbali ile Saiicta Crucc coiiccilitur, ut proptor lioneslatcm ct roliijioiicm ejus in i n f i rm i t or io
missamcclebret.
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Am 10. Oct. erhielten das Ordenskleid Fr. Carl 3ehiel aos Lobenstein
in Oesterr.^Scblesien and Fr. Franz Gzerny aas Lobetsch in Btthmen. Ende
Oct. kebrte P. Victor Jenatschke, Personaldechant and Pfarradministrator in
Janegg als Rector spiritaalis ins Stift zarUok; an seino Stelle kam P. Jul ins
SchrOter.
Zom Sacrista and Infirmarius warde P. Laurenz Enzmann ernannt.
Rein. Die altehrwfirdige, prftohtige Pfarrktrche in Semriach erbielt darch
die Fttrsorge des Pfarrers Dr. P. Ambros Gasparitz abermals ein sehenswertes ZierstUck, nftmlich eine neae Kanzel, die von gewichtigen Knnstkennern
als ein trefflichst gelnngenes Seitenstttck za dem ror zwei Jabren aufgestellten,
allbewanderten Hoclialtare, einem grosseii FlUgelaltaro, bezeichnet wird. Mit
dtosem Werke haben sich die Orazer Kansthandwerker und namentlich der rUhrige
Architect Hans Pascher, ein bekannter Ootbtker der Wiener Schnle, and der
Obmann des christlichen Kanstrereines der DiScese Seckaa, der k. k. Conservator
Msgr. Johann Orans, nauerdinga ein sehr ehrendes Denkmal gesetzt.
Den reich gegliederten Unterbaa ftthrte der Steinmetzmeister Ferdinand
Haugeneder in milchveissem Mcrlerastein aas, fUr das mit zahlrefchen Fialen,
Slrebebtfgen, ZinnentbUrmoben, Spitzgiebein, Krappen, Krenzblumen nnd einem
fast bis za den OevOlberippen aufragenden Baldachin geschmttckte Schalldach
waren der Knnsttischlermeister Johann Rossmann, der Figaralbildhaaer Peter
Neabtfck, der Ornamenlbildhaner Bartholomilas Gorendscheck and der Vergolder
and Fassmalermeistor Wilhelm Sirach thStig.
An dc BrQstung des steinernen Unterbaaos sehen wir, vom matten Gold'
grnnde and den licbter vergoldeten Randstilben sich wirksam abhebend, die
gefailig no -~*>mten and darch zierliche Strebebtfgen mit schlanken SSulchen und
krappengos"*' nQckten Fialen darttber von einandor abgcgrenztcn Reliefbilder des
lehrenden Jesas nnd der vier Evangelisten mit ibren Sinnbildern. Den in Bicbenhoizfarbe gefassten and reich vergoldeten Oberban beleben zaoberst unter dem
Baldacbine das Standbild des beiligen Busspredigers Johannes des Ttlafers and
etwas tiefer fttnf auf Zinnenthttrmchen stehende, den Bussprediger wie aufmerksame ZuhSrer umgebende, liebliche Bngelgestalten, auf deren glRnzend vergoldeten
Spruchb^ndern die fQnf Worle „Bereitet den Weg des Herrn" den llaaptmahnraf
jeder Predigt zam markigen Aasdrack bringen.
Das zur daaernden Erinnerang an das henrige Doppeljabiltlam hergestellto
Kanstwerk macht einen Qborwilltigenden Eindrnck, and ist der lediglich ans frei*
wiliigen Beitrttgen der Pfarrkinder aufgebrachte Anscbaffungspreis, rund 2450 &.,
sicherlich ein milssiger.
S. Antonio a Cortona. Als Vorberoitang anf das Fest des hi. Bernhard
nnd zugleich in Erinnerang an die vor achthundert Jahren geschehene Orttndnng
von Citeaux warde am 18. and 19. August jeweilen abends 7'/, Ubr eine knrze
Segenandacht vor dem Allerheiiigsten gehalten. Am Feste des hi. Bombard
selbst celebrierte in der Frtihe S Eminenz Cardinal Jacobin! die hi. Messe. Nach
dem Evangeliam lless sich Hocbderselbe auf einen Leiinsessel nleder and hielt
eine liefdurchdachte Lobrede Hber das innere Leben des hi. Abtes und Kirchenlehrers Bernhard. Ebenso ertheilte der Cardinal wtthrend seiner Messe der
Commnniiat und den anwesenden GlKnbigen die hi. Communion. — Um 10 Uhr
hielt der Decan des hiesigen Domcapitels, Gaetano Lorini, das feierliche Hochamt,
welchem Cardinal Jacobin! beiwohnte. Abends, kurz vor dem Ave Maria, warde
das Allerheiligste ausgesetzt und der Hymnus „Bernardus doctor inclytus" ge*
sungen. Hierauf trat S. Eminenz unter grosser Assistenz an den Altar nnd
stimmte das „Te Deum" an. Mit dem Segen mit dem Allerheiiigsten fand die
einfache Feier ibren wQrdigen Abschluss.
Unser erianchter Gast, 8. Em. Cardinal Jacobini, hat sich am 14. Sept.
nach Rom zarttckbegeben, nachdem er von seiner schweren Krankbeit nnd der6n
Folgen fast ganz sich erholt hatte.
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AnfaDgs October begaben sich die FF. Benedictns Armati, tTmbertns
Faralli, Famianns Sguerri and Edmandns Bernardini nach S. Croee
in Rom, urn in der dortigen Hanslehranstalt ihre theologisclien Stadien zn beginnen.
Gleicbzeitig kebrte von dort in nnser Haas zarUclc der Diacon D. G alga no
Pasqnetti.
P. M.
Stams. Wie Boit Jahrzehnten stellte anch hener wieder das Stift seine freien
RXume fllr Weltpriester-Exercitien zur VerfUgung. Sie fanden vom 12. — 16. SeptBlatt nnter der Leitung des P. Michael Gatterer S. J. Die Aufnahme besebrinkte
sich aoch diesmal aus weisen Grttoden aaf die drei Decanate Silz, Flaoeriing
and Imst, und fanden sich 30 Priester ein. Die drei jilhrlichen Casusconferenzen
fttr das Decanat Silz warden von jeher in nnaerem Stifte abgehalten. Nenestens
gesellten sich hieza monalliche Priester-, sogenannte Huiggconferenzen, bei welchen
nnter Theilnahme der Convenlaalcn practische, seelsorgliche Fragen besprochen
werden. — Am 24. Sept. empfiengeo drei Stadenten das Novizengewand, nXmlich:
Hermann Saarer aus Saatens als Fr. Alois, Franz Haid aas Langenfeld als
Fr. Raymond, beide vom Gymnasium in Brixen, und Hugo von Z9tl, geb.
in Pfonds, als Fr. 1 n n o c e n z vom Gymnasium in Hall i. T. Als Moviziat wurdo
nach langer Unterbrecbung das ala Krankenhaus aeparat errichtete Gebilude wieder
adaptiert, uud mit dem Amte eines Novizenmeistera auf ein weiterea Trienuiam
R. P. Hieronymns Rrb betrauL — Versetzt wnrden die Patres: Am ad ens
Heim als Cooperator nach Seefeld and Nivard Neuranter als Cooperator
nach Pfelders. — Fr. Heinrich Rabaasek empfieng am 2. Oct in Brixen
die Diaconataweihe.
Yal-Dien. L'abbaye du Val Diea vient de c616brer avec la Saint Bernard
le jabili solennel du huiti6me centenaire de la creation de Citeanx. L'affluenee
du peuple a d^pass^ notablement les chiffrea d£jA bien respectables des anuses
pr6c6dentes. Quatre processions, nou moins remarqaables par le nombre des
fid&lea que par leur attitude profond^ment religieux et I'extrdme ferveur de lenrs
pri^rea, sont venaoa embaumer du suave parfum de leur donee piet6 la valine si
pittoresqne de la Berrvinne. On eat dit que ces lienx solitaires, consacris k la
meditation et & la pri^re depuis plus de sept si^cles, communiquaient une vie
nouvelle k ces foules pienses si merveilleusement bien disposies. Au grand jonr
de la fSte de notre glorieux P6re St. Bernard, point culminant des solennil^s
jubilairea, notre grande et magnifique Sgliae abbatiale se trouva, d^s cinq lieures
du matin, remplie par I'incessante affluence des pfilerins assiigant les quatre
confessionanx et s'approcbant de la Sainte Table avec une devotion ravissanto.
A 9 beures, en presence d'un clergi nombreux et tr6s attacb6 k notre abbaye
86culaire, notre Rme Pire Pr61at, Dom Andr6 Beeris, entoar6 de sea Religieux,
cildbra pontificalemeut. A I'dvangile, Mgr. Gharlea Cartuyvela, Pr6Iat de la
Haison de Sa Saintet6 et Vice-Recteur de I'Universiti eatboliqae de Lonvain,
vint, avec son Eloquence si riche et si apprici^e en Belgique et en France, redire
k une assistance extraordinairement nombreuse et profond6ment 6mue, tout ce
qu'il y a de rdel, de grand, d'abondance en gr&ces et en salutaires lefons dans
ces jubil^a a^cnlalres, dont notre Sainte Religion poaadde senle le secret, paree
que seule elle est I'oeuvre immortelle qui domine toute I'histoire du genre hamain.
Depais ee grand jour les p6lerins n'ont cess^ d'affluer pendant toute I'octave,
priant, se confessant, communiant avec ane ferveur qui rijouit le ciel et attire
sar la terre de vrais tr^sors de benediction.
Que Diea en soit beni!
P. Robert C.
Zircz. Im vergangenen October, am National feste, zollte Zircz der Pietit,
welche von jeher ein wahrer Cistercienser gegen die Wohlthttter seines Ordens
hegt, einen ehrenden Tribut. Am 31. Oct. warden nftmlich die wieder aufgefundenen Gebeine des KOnigs Beia III und seiner erslen Gemahlin, Anna von
Chastillon, auf Geheiss und durch kttnigliche Munificenz seiner Majestftt Frani
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Joseph I in der Mathias- oder ErSnangskirche beigesetzt. Unter den vielen Verdiensten, welche B^la III wShrend eines Vierteljahrhunderts (1173 — 1196) anf
dom Throne des hi. Stephan sich erwarb, hob seine Eminenz Claudius Vaszary in
seiner Rede anch dieses hervor, dass „er zar mSglichst welten Ansbreitung
der Cultnr die SOhne des hi. Bombard herbeigerafen nnd sie Ober das Land verbreitet habe." Und mit welch grossem Eiferl Wenn wir in der Qeschichte der
Abtei von PAszt6 des P. Dr. Kemigius Bdkefi nachleson, so finden wir, dass die
noch jetzt bestehenden (vereinigten) Cistercienser Abteien in Ungarn: Zircz, Pilis,
P&szto and Szentgottb&rd ihre GrUndung dcm erlanchten KiSnige verdanken ; ansser
diesen grttndete er noch eine Abtei, die aber nicht mehr besteht, nilmlich Egres.
Daber ist os anch begreiflich, dass der Orden den heisson Wunsch hatte, seine
Dankbarkeit nnd seine Pietftt aucb Offentlich zn bokanden; wir geben nar der
schuldigen Erkcnntlichkeit Ausdruck, wean wir bier bemerkcn, dass dieser unser
Wunsch auch reichlich bertlcksichtigt wurde. Am 19. and 20. October beteten
je zwei Ordensbrtlder mit halbstUndiger Abwechselung von 10 Uhr morgens bis
4 Uhr abends vor der Todtenbahre in der Erdnungskirche fUr das Seelenbeil
beider Verstorbenen ; am 20. wurde ebenda ein Thoil des Offlcium Defunct, recitiert. Am 19. vormittags logte der Hochw. Abt in Begleitung der Ordensbrtlder
den vom Orden o£ferierten Silberkranz auf die Sarge, der Kranz zllhit so viel
Blotter, als der Orden jetzt in Ungarn feierliche Professen hat; jedes Blatt flihrt
je einen Namen eines Cisterciensers. Am 21. Oct. war die feierliche Bestattung
im Beisein der hOchsten and ersten Notabilitilten des Reiches der ungariscben
Krone. Vorher celebnerto Seine Eminenz der Fllrstprimaa von Ungarn ein feierliches Requiem unter Betheiligung S. Excellenz des Baron Hornig, Bischofs von
Veszpr^m, des hochw. Bischofs von Sz^kesfehSrvdr, Philipp v. Steinor, der Abte
Edmund Vajda und Dr. Desiderius Bila und anderer Theilnehmer aus dem
SXcularclerns und dem Cistercienser Orden. Hierauf trugen je 6 Cistercienser
die S^rge einzcln zu der Graft. Der Sarg des KSnigs birgt den Cypras-Zweig,
das Denkgedicht des P. Amandus MeszAros, welcbes auch an die Anwesenden
durch OrdensmitbrUder vertheilt wurde. Es betheiligten sich an der Feier mit
den ans den OrdenshUusern and von den Pfarreien gekommenen ReprRsentanten
nnd den in Budapest wohnhaften Ordensbrttdern und Clerikein im Ganzen 48
Cistercienser. Bevor die Reprilsentanten wieder abreisten, meldete sich der Hochw.
Abt mit einer Anzahl Ordensbrlider zar Audienz bei Seiner Eminenz dem FUrst*
primas, beim Ministerprttaidenten Baron B&nify und beim Cultus- nnd Untcrrichtsminister Dr. Julius Wlassics. Dies geschah in Budapest. FUr die Oymnasien
traf der Hochw. Abt folgcnde Verordnungen: 1) Am 19. 20. 21. werden mit
Einvcrstftndnis der betreffenden Behdrden die Schulvortrilge sistiert; 2) an jedem
dieser Tage soil in Anwesenheit der Schuljugend ein Requiem celebriort werden ;
3) am 21. soil ein Offentlicbes Schalfest gehalten werden, wobei einer der Professoren den Anlass in entsprechender Weise feiert. Zudem hatte der Herr Abt
zar Brinnernng an don grossen KHa'ig B61a III in jedem Gymnasium ein StipendiumCapital von je 2000 Kronen errichtet.
B.
*
»
*
La Ss. Trinitii a Cortona. Die Cistercienserinncn des Klosters der Allcrhl.
Dreifaltigkeit hielten in den Tagen des 22 , 23. und 24. August das vorgeschricbene
Tridaom ab. Die wUrdige Feier gewann an Glanz dadurcb, dass Se. Eminenz
der Cardinal Domenico Jacobini am letzten Tage des Triduum in dem schmucken
Klosterkirchlein die hi. Messe las nnd nach derselben den versammelten Convent,
sowie die zahlreich herbeigestrttmten Olftubigen der Stadt durch einen aaf die
Festlichkeit bezUglicben Vortrag erfreute.
if.
lement

Haigrange. Le v^n^rable monast^re de la Maigrange a c^l^br^ solennel*
dans son 6glise, dont la restauration vient d'etre achev^e, le tridnum
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accord^ par Sa Sainteti L4on XIII & I'Ordre cistercien, A I'occasion da kuiti^me
eentenaire de la fondation de Citeaas. Pendant trois jours, il y arait exposition
da Tr6s Saint-Sacrement.
Dlmanche, 9. octobre, la grand'messe a eu lien k 7'/« henres, comme k I'ordinaire. Apr^s midi, A 3 heures, vSpres suivies d'un sermon fait par I'^loqaent
Sup^rienr du S^minaire, M. I'abbA Dr. Vermot; ensuite benediction do Tres
Saint-Sacrement. Lvndi, k 9 heures, messe solennelle avec sermon, prononci par
le R. P. Mandonnet, professeur k I'Universit^. AprSs midi, k 3 heures, vSpres
ot benediction du Ti6s Saint-Sacrement. Mardi, k 9 heures, office pontifical par
8. G. Mgr. Deruaz, notre ^vequo v6nere, et sermon par Mgr. Esseiva, protonotnire
apostoliquo. Ensuite, pri^re, offrande particuiiire du sympathiqne et deron6
dirccteur de la communaute, le K. P. Billet, qui allait feter ainsi sa soizanti&me
ann(ie de vie religieuse. Cet asile de la priere et du recueillement faisaut descendre sur le pays tout entior les benedictions du Ciel, tons las catholiqoes du
canton s'associerent, tout an moius de coeur, comme nous, an venerable monastere
de la Maigrange, pendant son triduum, pour la celebration du buitieme eentenaire
de I'Ordre de Citeaux.
An R. P. Billet, nous offrons, avec nos respectuenx hommages et nos bien
sinceres felicitations, nos mcilleurs vceux et lui disons du fond du cccnr: Ad
multos annosl
Maria-Stern in Vorarlberg. Das reizend an den Auslilufern des Pfttnders
gelegene Kloster Maria-Stern sah wShrend der Tage 20., 21. and 22. August
viele Gttstc, unter wclchen sich auch Schreiber dieses befand ; sie alJe warcn
berbeigeeilt, urn mit den frommen Klosterfranen an der Jubililumsftiier anl&sslicli
der SOOjahrigcn Grttndung von Citeaux theilzunehmen. Solcke Jubilften sind
wahrhaflig zeilgemftss; sie lassen den Menschen das Zeitliche vergeasen nnd
weisen ihn kimmelwilrts, ermahiicn ihn znm Dank gegen Gott, von dem jede gate
Gabe kommt. Eingeleitet wurde die Feierlichkeit durch das „Veni Creator" und die
Vesper vor ausgcsetztcm Allorheiligstcn ; abends war wieder Segcnandacht. Dicse
wurde auch an den bciden folgenden Tagen so gehaltcn. Am 20. August, als
am Festo des hi. Bernhard, hielt Pfarrer Bickel von Hiirbranz die Festpredigt,
in welcher er folgende zwei Fragen beantwortete : 1. Was haben die Heiligen
Gottes auf Erden gethan und 2. was haben sie dafUr erhalten? Das darauffulgendc
Hochamt wurde von Pfarrer Fessler von Hohenweiler celebriert. Die nachmittagige
Vesper hielt P. Beichtiger. Sonntag, den 21. August, war der Zudrang zn den
hi. Sacramenten gross. P. Leonhard Peter 0. Cist, hielt die eigentlicbe
Jubilttumspredigt. Er sprach Uber das Thema: Der Geist des Cistercienserordens ist ein Oeist des Gebetes. In ansgezeichncter Weiso wurde der beredte
Kanzelredner seiner Aufgabe gorecht. Das Pontiiicalamt wie auch die Pontificalvesper wurde vom hochw. Herrn Abt Augustin StSckli von Mehrerau gehalten.
Weil in den umliegendcn Pfarreien das Volk auf die Feier in Maria-Stern anfmerksam gemacht worden war, strSmte es namentlich am Sonntag ia grosser
Menge hieher. — Am Montag, den 22. August, celebrierte P. Hilarius Gog,
Superior der Salvatorianer im Mariencolleg zu HOrbranz, das Hochamt. Nachmittags hielt Pfarrer Lftngle von Lochau die Vesper, auf welche „Te Deum" mit
sacramentalem Segen folgte. Damit schloss die schOne Triduumsfeier. Die slebenden Gesftnge warcn Choral, Graduate, Offertorium nnd Communio polyphon. Aus
der ganzen Vortragsweiso wehte der Geist des Gebetes. Alle Anerkcnnnng dem
unermlldlichen Eifer der ehrwUrdigen Frauen, die keine MUlie scheuen, um das
^Opns divinnm" in wttrdiger Weise zu feiern.
Marienstern in Sachsen. Am 20., 21. und 22. August wurde das OrdenaJnbUHum hier festlich begangen, womit auch die Erinnerungsfeier an die vor 650
Jahren (1248) stattgefundeue Grttndung nnseres Klosters verbunden werden konnte.
Die Kirche war aus diesem Anlass mit Blumen und Lanbgewinden reich geschmllckt,
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und au hervorragender Stelle las man die Jahreszahlen 1098 und 1248. Am
19. Angast wurde die Feier von 2 — 3 Uiir nachmittags eingelttutot. Urn 6 Uhr
iiielt Canooicus Wuschinski aus Bautzen die Einleituogspredigt, indem er Uber
den Ordensstand sprach. Hierauf war Marienaudacht mit Procession, wobei wendiscbc Madchcn in ilirer Nationaltracht die Marienstatue (rugcn. An jedem der
folgcnden Tagc warcn 2 assistierte Aemter, 2 Prcdigten und 1 Standesanterweisnng.
Am ersten Tago liielten die Hoch&mter Pfarrer Salm aus Pirna und Canonicus
Wuschinski, am zweiten Kioster-Caplan P. Alexander and Director LObmann aus
Bautzen, und am dritten Klostercapian P. Gottbard und Can. Werner aus Crostwitz.
Ea predigte am ersten Tage Pfr. Salm Uber den hi. Bernliard als Ordensmann
und Director LSbmann ttber standesmilssige Vollkommenlieit, am zweiteu Director
Noack Uber die Mittel zur Eriangung der Vollkoramenheit, die Onade, und Stadtpfarrer Krause aus Wittichenau darttber, dass die Onade erbeten werden muss,
und am dritten Hofcaplan Resak aus Dresden Uber das Hindernis der Vollkommenheit, die SUnde, nnd Hofprediger Kummer aus Dresden Uber die Speise
fUr die, welcbo vollkommen werden wollen, die hi. Communion. Die Standosunterweisungen wurden in wendischer Sprache gehalten. So batten die Bewobner
der Umgebung des Stifles reichlich Gelegenheit, in wUrdiger Weise an der JubilHnmsfcier der Abtei theilzunehmen. Und sie tbaten es auch, mehr als 1800 Comraunioncn
wurden in diesen Tagen gespendet. Die schdne Feier wird uoch lange in Erinncrung aller Theilnehmer bleiben.
Cnser bisbcriger hochw. Herr Propst, P. Vincenz Vielkind, ist seit
9. September Propst in Marienthal, w&hrend von dorther P. Wenzel Toischer
als soldier nach Marienstern kam und seine Stelle am 12. September antrat.
Monte-Lace presso Perugia. Durch freiwillige Spenden vonseiten der
GUubigen ist es auch den armen Frauen des Klostors der hi. Juliana mOglich
geworden, mit Erlaubnis der kirchlichen Obrigkeit daa VIII. Centenatium der
GrUndung von Citeaux festlich zu begehen. Die Feier fand in den
Tagen des 10., 11. n. 12. Oct. statt Die Kirche war reich und geschmackvoU
mit seidenen TUchern geziert, ferner trugen 25 Leuchter, in ilirer gUnstigon Vertheilung, vieles zum Schmucke des Gotteshauses bei. An alien drei Tagen sab
man in dem Kirchlein der Cislercienserinnen sehr viele Geistliche die hi. Messe
lesen, unter ihnen wurden besonders bemerkt: die Obern aller religiOsen Genossenschaften der Stadt, sehr viele Canoniker des Metropolitancapitels, mit dem hochw.
Generalvicar an der Spitze. Am ersten Tage, 10. Oct., feierte das Hochamt der
Canonicus D. Camillo Rosimelli, welcher bei der Abendandacht auch den Segen
ertheilte. Der Festpredlger, Pfarrer Dr. Virginio Bellachivina, sprach Uber den
Ursprung des hi. Cistercienserordens. Die Klosterfrauen sangen darauf den St.
Bernhards Hymnus. Am zweiten Tage hielt der Canonicus D. Michele Baldetti
unter Assistenz der Can. Bianchi und Contini das Hochamt. Die Nonnen
brachten cine Hesse mit staunenswerter Precision zum Vortrage. Der Lycealprofessor D. Giacinto Frontini handelte in gewtthlter Sprache ttber den Segen,
welchen die Ordensleute der menschlichen Gesellschaft bringen. In den Morgenstunden war die Zahl derer, die den hi. Sacramenten nahten, eine recht erfreuliche. Um halb 11 Uhr begann das Pontificalamt, gehalten von D. Angelo
Maria Testa, Abate di S. Antonio in Cortona. Wilhrend desselben sangen 19
Sanger des Domcbores eine von Maestro Scudellari componierte nnd von ihm geleitete Messe, ausserdem wurden noch mehrere Motetten des durch seine Oratorien
berUhmt gewordenen Maestro Perosi gesungen. Bei der Abendandacht verstand
es D. Eugenio Torrieri 0. Cist., Lector der Theologie, den Scbrift-Text:
„Ecce dedi te in lucem gentium" in passender und packender Weise anf den
Cistercienserorden anzuwcnden, und durch Hinweis anf dessen rnhmvolle Qescbichte
trefflich zu eriftutern. Nachdem P. Torrieri, der sich letztes Jahr als Adventprediger im Dome za Cortoqa einen Nameq erworben, seioen herrlichen Vortrag
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beendet hatte, intonierte der functionioronde Prillat, D. Angelo M. Testa, das
„Te Deum" und gab nach deasen Beendigung den Segen mit dem Ailerheiligaten.
Das Tridunm zu St. Juliana hatte am 14. Oct. noch eine Nachfeier. Die frommen
Klosterfranen beteten nilmlich den ganzen Tag hindurch vor ausgesetztem Sanctissimnm speciell fUr alle Verstovbenen des ganzen Ordens sowie f(lr alle Woblthater ihrea Hauses. Wie boim Tridaum in S. Bernardo und 8. Croce za Rom,
wurden anch von den Cistercienserinnen von S. Giuliana in Perugia an alle jene
Giaubigen, welche an der schttnen Feier theilgenommen, Bernliardbildchen, mit
passendem Teste anf der Rllckseite, ausgetheilt.
Um das erfreuliche Gelingen dieser Festlichkeiten in der ehemaligeu Bischofstadt des nunmehrigen Papstes Leo XIII hat sich neben dem Canonicas D. Camillo
Rosimelli besondere Verdienste der Beichtvater dor Nonnen von 3. Ginliana, Don
Raniero Turchetti, crworben. Festberichte ttber das Tridaum in Perngia brachten
nnter anderen „!! Paese" von Perugia und „La Voce della Verity" von Rom.
OberschSnenfeld. Am 20., 21. und 22. August wurde hier das achthondertjHhrige Jnbiiftum gefeiert. Der hochw. Herr Prof. P. Adolph Scheck 0. 8. B.
von St. Stephan in Augsburg hielt am ersten Tage eine nach Inhalt und Form
ausgezeiclinete Festpredigt Uber die segensvollo Wirksamkeit des Cistercienserordens dnrch alle Jabrhunderte seit seinem Bestande; hierauf war levitiertes
Hochamt, nachmittags levitierte Vesper und abends eine Andacht vor ausgesetztem
hochwtlrdigstem Gate. Zahlreiche Glitubige empfiengen an diesem Tage die
hi. 8acramente An den beiden folgenden Tagen war wiederum Mochamt, feierliche
Vesper und Abendandacht. — Am 15. Sept. wurde -nnser Kloster durch den
Besuch Sr. Gnaden, des hochw. Herrn Dr. Petrus von HOtzl, Bischofs von Augsburg,
beehrt nnd erfrent. In Begleitung Hochdesselben befanden sich die hochw. Herren
geistl. Rath und Lycealrector Dr. Schenz von Regensburg, geistl. Rath und bischSfl.
Secretar Reth und P. Subprior Sigisbert Liebert 0. 8. B. von St. Stephan. Die
Ordensfranen verliehen ihrer grossen Freude tlber diesen hohen Besuch durch die
am Kirchenportale, an der Klosterpforte und im Innern des Klosters angebrachten
Decorationen und Inschriftcn Ausdruck. Um 10^4 Uhr fuhren Se. bischSfl. Gnadeu
unter feierlichem Gelilate der Olocken in den Klosterhof, wurden am Kirchenportale vom P. Beichtiger begrtisst und in die Kirche begleitet, wHhrenddcssen
die Klosterfrauen das „Te Deum** sangen. Nach Beendigung desselben ertheilte
der hochverehrte Oberhirte dem Convente vom Altar aus den bischOflichen Segen.
Hierauf liess Hochderseibe im Capitelsaale den Convent sich vorstellen, richtete
liebevolle nod ermunternde Worte an denselben und besichtigte alsdann das
ganze Kloster. Nachmittags wohnte er der Vesper bei und sprach die vollste
Befriedignng und Freude aus tlber die erbanliche Persolvierung des Chorgebetes
und Uber die anerkennungswerten Leistungen im Choralgesange. Dieso Anerkennnng
aus dem Muude des hochw. Oberhirten wird den Ordensschwestern in ihrem opfervollen Berufe zur Ermunterung dienen, der Hauptaufgabe des Gistercienserordens,
der gttttlichen Psalmodie, diesem „Werke Gottes, dem nichts vorgezogen werden
darf, mit stets wachsendem Eifer, mit heiliger Begeisterung und innigster
Freudlgkeit des Herzens zu obliegen.
St. Josef bei V^zelise. Vom 3. — 10. August wurden hier die hi. Exercitien
abgehalten unter der bewtthrten Leitung des R. P. Victor Wetzstein aus
Mebrerau. Am 19., 20. und 21. August feierten wir dann das „Tridaam Cisterciense". Die Theilnahme daran von Seite der BevSlkerung und des Clems war
eine sehr zahlreiche. Schon an der ersten Vesper nahmen acht Priester theil.
Am Feste des bl. Vaters Bernhard assistierten filnfzebn Priester, mit Ghorrock und
Stola bekleidet, dem levitierten Hochamt. Vesper und Hochamt waren alle drei
Tage levitiert. Am ersten Tage celebrierte der Superior der Oblaten der Unbefl.
Empfangnis von Sion, P. Brul6, das Hochamt, am zweiten Decan Jacquemot aus
V^zelise, am dritten der Decan des Domcapitels in Nancy, Augustia Lenaine.
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Die Kirche war herrlich mit GuirUnden and Inschriften decoriert Hitten vor
dem CommDDiongitter thronte die kunstvollendete Bttste des hi. Vaters Bernhard
zwischen Lerrlichen Blattpflauzen. Sie nahm sich besonders bei den Abendandacbten herrlich ans. Ueberhaupt konnte man ttbor das ganze Arrangement nor
ein Lob hOren, wie aach ttber den Qesang der Klosterfrauen Oanz besonders
gefiel die Uesse von Stehle am Feste des hi. Vaters Bernliard nnd das eingelegte
Offertoriam von Pfr. Mtiller in Seek, Westerwald. Zum Glanze des Festes trngen
aach die zwei herrlichen, von hoher Begeisterung getragenen Kanzelvortr&ge bei.
Am Feste des hi. Bombard predigte der Pfarrer Franz Gerhard von Govillen
liber die Wirksamkeit des hi. Vaters nacb inn en (im Orden) nnd nach aussen
(far die game Kirche). Hit wahrhaff hinreissender Begeisterung sprach Sonntag
nachmittags P. Father 0. J. C. M., ein Bretone. Er entwarf ein klares Bild von
der Grllndung des Ordens and der Wirksamkeit desselben Uberhaapt nnd ergieng
sich dann in eioem begeisterten Lob ttber die coutemplativen Orden nnd das
verborgene Leben der Cistercienaerinnen von St. Josef. Bei der Schlussandacht
am Sonntag nach der Complet war unsere grosse Kirche Kopf an Kopf voll, nnd
wir sangen mit Dank gegen Gott das „Te Denm". Das herrliche Fest hat viel
dazu beigetragen, Kloster nnd Volk einander nilber zu bringen and manches Vorartheil, das da and dort gegen ans Schweizerinnen and Deatsche noch herrschte,
verschwinden zu lassen. — Am 6. November wurde als Chornovizin Verena
Voser and als Laienschwesternovizin Sophie Voser, beide von Neaenhof, Ct.
Aargan, eingekleidet ; erstere erhielt den Namen H o d w i g , letztere 0 o n r a d a.

Todtentafel.
Oitegg. Zum drittenmale Bcbon in diesem Jubeljahre steht unsere Ordensgemeinde
am Grabe eines theueren vielbetrauerten Bruders, den der Tod schnell und unverhofft
aua seinem schaffensfreudigen Wirken hinweggerafft hat. Es ist dies P. Dominicus
Josef Tbiel, der nach kurzem Leiden am 28. Oct. kurz vor Httternacht, versehen mit
den bl. Sterbesacramcnten, sanft im Herrn entschlief, wShrend fUnf seiner Ordensbrttder
an seinem Lager die Sterbegebeto verrichteten.
Professor P. Dominicus J. Tbiel wurde im Jahre 1833 zu GOrkau in Bdbmen geboren.
Nach Absolvierung des Gymnasiums in Komotau trat cr ala Novize in Ossegg ein und legte
am 31. Mai 1857 die Ordensgelfibde ab. Die theolugischen Studien machte derselbc in
Leitmeritz und in Ossegg. In den Jabren 1859 — 61 wirkte er als seeleneifriger Cooperator
in Wissotscbau, wurde abcr schon im Jahre 1862 als Snpplent der Naturgeschichte an das
Gymnasium nacb Komotau berufen. In den Jabren 65 und 66 besuclite er die Faclicollcgicn
an der Prager Universitiit und erwarb sich im Jahre 1868 die LehrbefShigung filr Naturgeschichte, Hatberoatik und Physik. Im Jahre 1890 wurde er bischOflicher Notar, 1892
Mitglied der k. k. Prilfungscommission flir ailgemeine Yolks- und Blirgerschulen in Komotaii.
TJeber 30 Jabre also wirkte er als Lehrer in dieser Stadt. Wie er soinen Beruf auffasste,
dariiber schreibt der „Komotauer Bote": „Hit ibm ist ein Mann dabingegangen, der im
Besitze eines tiefen umfangreichen Wisseus, dabei jedocb von einer beispiellosen Be'
scbeidenbeit war. Still lebte er als Gelehrter dahin, auf seinen einsamen SpaziergSngen
die Natur studierend. Kein Thierchen war ihm zu klein, kein PflSnzchen zu gering, kein
Stein zu unscheinbar. Allen scbenkte er seine Aufmerksamkeit. Die gehoimsten Zttge im
Tbier- oder Pflanzenleben entgiengcn seiner scharfen Beobachtang nicht. Dabei war cr ein
grader, ttlcbtiger Character, ein frcundlicher, gewissenhafter Lehrer und treuer Berather
seiner Schiller. Yielen Hunderten der letzteren theilte er aus dem unerschOpflicben Borne
seines reichen Wisscns mit. Sie alle hicngen stets mit AnhSnglichkeit an ibrem Lehrer and
werden demsejben immer ein ehreodes Andenken bewahren . , ,"
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Zeiignis von soineiu grQudlichen Wissen und von soinein unermildliehcn Eifer fur
sein Fach Icj^cn ii. a aiich dio ticf wisscnschaftlichen Aufsiitze ab, die ihu ala Verfasscr
nenncn, so z. B. dio Programmaufsiitzc : Die Minoralicn BOhmens, wclche Kiipfcr, und Jene,
welche Silber als wcsuntliclicn Bcstandthcil cnthalten (1868). — tioognostisclie Scizze der
Umgebiing von Komotau (1870). — Ueber den kohlensaurcn Kalk (1880) - Wclclie
Achtiing nnd Hochscliiitzung man dicscm „Htillen Gclelirlon* von alien Scitcn entg-cg^nbraohte, davon nur ein Bcispiel. Der Aiiaschuss dcs dcutschcn Bezirkslchrervcrcinea
Komotau schrcibt iiber den Yurstorbcnen : .Die Nacliricht von dcm crfblgtcn Ablebcn diesvs
edien Mannes hat una tief bctriibt. Ist or auch nicht ein Mitgliod unscres Vereinca gcwesen,
80 liat cr aicli docli als ciu eifriger Mitarbciter an der Huiraatakunde, welclie dieser Vcrcin
herauagibt, den daucrndcn Anspruch auf unseru unbegrcnzte Daukbarkeit crworben, die
ihm das Andenken in unscrcn Hcrzcn sichert. Durch die griindliche und sorgfiiltige AbhnndUing dea gcologlschen, sowie des grOsstcu Tbeilea des rein natiu'wissenschafllickcn
Gebietes unscres Bczirkes fiir das genanntc Werk hat er sich ein unvergangliclics Ehrendenkmal gcschaffun. Indem wir den Manen dcs Vcrcwigten (sic!) in aufrichtigcr Licl»e
nnd Verehrung, in Ancrkonnung und Dankbarkeit, das Weiheopfer stillcn Gedenkens bring^cn,
geben wir unscrcr Traucr Ausdruck iiber den Hingang eines Hanncs, der, geschmiickt mit
der Tugcnd seltcner Bcscheidenbeit, in edier Begcistcrung fiir scinen Beruf und fiir die
Wisscnschailt gcwirkt hat. Ehrc seinein Andenken!" — Gcwiss von solcher Scite einc
scltcnc Anerkennung fiir einen Priester ! Und ein Pricster war P. Dominicus Thiol wirklich
nach dcm Hcrzcn Gottes! Nicht Mcnsclienlob, nicht uusero schwache Anerkennung kaiin
dcu theurcn Verstorbenen daflir belohneu, der Allmiicbtige sclbst hat ihm ja schon den Loba
gcgebcu fiir die uncrraiidlich rastlosc Thiitigkeit und fiir seinen Seeleneifur. Nie fchlte or, nic
Hess cr sich bitten, mit Frcude gieng cr in den Beiclitstuhl, besonders in der usterliclien Zcit.
Mit trcucr Liebe liieng er an dcm Kloster; keine Gelcgcnhcit Hess er unbenutzt,
wcnn er nach Ossegg kommen konntc. Sclbst in den letzten Ferien war er noch alle Tag*
im Friihcliore, um auch hier nichts zu vcrs.Humcn, seinen jUngeren Briidern mit dem beaten
Beispieic voranzugchen. Sein Name und scin Wirken wird lange fortlcben im hiesigen
Kloster. Hat er sich doch auch durch die Eiurichtung und die Aniegung eines Mineraliencabioettes in Komotau ein Denkmal gesetzt, das spiiten Zcitcn noch kQnden wird, was ein
selbstloscs, fiir die Wissenschafl bcgeistertes SchafTen zu wirken vermag.
Wie cr gclcbt hattc, so starb cr auch. Bubig schlummcrte er ein, nm an Gottes
Vaterherzcn zu erwachen, um aus dem Munde Gottes die Worte zu vcrnclnnen : „Euge serve
bone et fidelts . . ." Die Leiche des liebwerten verstorbenen Mitbruders wurde Sonntag,
den 80. October, um 10 Uhr vormittags in der St. Ignatiuskirche in Komotau etngesegncl
und dann nach Ossegg iibcrfUhrt. Ihr gaben die Schiiler des Gymnasiums, viele diesjabrige
Abiturientcn, der Lehrkiirper des Gymnasiums und der Ubrigen Lchranstalten, Aborduungcn
des k. k. Officicrscorps und der k. k. Beamtenschaft, sowie die Gemeindevcrtrctung, verschiodene Vereine und einc grosse Anzahl Lcidtragcnder das letztc Gelcite. Am Mont.tg
fand in Ossegg die feierliche Beisctzung statt. Die letzte Bitte fUr ihn ist : ^Pro cujus
anima vcstraa precamur orationes ex charitate, et orabimus pro vcstris!" Have pia anima!
*
*
*
.
Marlaatern in Vorarlbcrg. Gest. 1. Nov. Laiensch wester Juliana Ullmann, geb.
zu Eschenz, Ct. Thurgau, den 25. Marz 1846, Prof. 8. Sept. 1874.

Cistercienser-Blbli othek.
Kerblcr P. Rudolf (Zwcttl). tSiehe, deine Mutter !» Katholischcs Gcbet- unil Bclraclilungsbuch
fUr fromme Verehrer der schmerzhaften Mutter Gottes Maria. Mit Genehmi^ung d. hochnr.
geistl. Ordensobera und Approbation d. hochw. Generalvicarialcs von MUnster. Kevelaer 1S9S,
Verlag von Butzon und Bcrcker. 16° 238 S. Prcis 75 ,5i — Ein BUchlein, welches die
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allersel. Jimgfrau als Schmerzeasmutter zum Gegenstand hat, wird immer viele Freunde, fiadcD,
Gern verehrt die christlichc Secle die Gottesmutter unter diesem Titcl, weil.sie selbst in
dieser Andacht viel Trost uad Starke in jeglichem Leid findet. In dcm vorgcnannten Bucblein
iniissen wir als besondcrs ansprechend den tWeg der Muttcr> hervqrheben, womit der Verf.
dcr frommen Seeic Anieituiig gibi, eine Stationen-Andacht zu den siebeii Schmerzen Mariens.
nach Art des hi. Krcuzwcges zu halten. Dass dicser 2 Theil des Biichlcins beim kathol.
Voike besondcren Anklaiig gefunden hat, beweist dcr Unistand, dass der Verl. denselben
gesondcrt unter dcm Titel hcrausgcgcbeu :
Schmerz-Maria-Biichlcin. Kalliul. Gcbct- und Bctrachtungsbuch u. . s. w. Auszug
a. d. Buche: iSiehe, dcine Mutter !t Preis 50 ,5i — Beide Biichlein sind hubsch ausgestattet and eignen sich dcshalb zu Geschenken.
Mihiilify, Dr. P. Acatius (Zircz). i. Kalhollkus cgyeteinek. (Kathol. Universitaten). Dicse
atisgczeichnete und intercssantc Abhandlung crschien in iKatholikus Szemle* 189S, und ist
nun vom Verf. auch cine Scparalausgabe dersclben veranstaltet worden. Budapest 1898. Az
Athenaeum Irod. is nyomdai r. t^irsulat nyomasa. 123 S. Prcis 1 fl. — 2. A cisztcrci
Rend 1098 — 1898. (Der Cistercienscr-Orden 1098--1898.) In cAlkotmdnyi 28. u. 29.
April 1898. — 3. Rec. in •Kathulikus Szemlo 189S. S. 695 Uber : Ruschek Antal cA
keresztiSny n3. (Die christl. Frau); May-Szekr^myi «A cscndes 6cieiaoat.
(\m stillen Ocean),
Richtcr, P. Mathia^ (Zircz), gab seine scit Jahren zusammengetragenen und einzein erschienenen
Beitriige in folgenden Heften heraus: i) R^gi lakodalmi szokisok Nfmet-ProniSn. (Alte
Hochzeitsgebrauche in N<!met-Pr(5na). Budapest, 1897. 2) Holotti szokJsok N<;met-Pr<5n^n.
(Todtengebrauche in Ni5met-Pr<5na). Budapest, 1897. 3) VaszOntiSsek ^s j(}kivinatok N^metPrdain is vid^kdn. (Begriissungen und Glilckwiinsche in N£met-Pr(5na und Umgebung);
Budapest, 1898. '4) Evi szokiSsok, babon^k is sz(SI^-mond^sok Ndmet-Prdojn is vidtfk^n.
(Jahresgebrauche, Aberglaube und sprichwUrlliche Redcnsarten in N'^met-Prdna und Umgebung).
Budapest, 1898.
Szenczy, P.Victor (Zircz): Az egyfolytiiban tonili; kdrd^s^hcz. (Zur Frage des Schulunterrichtes
ohnc Unterbrechung).
Sz<Skesfehtfrv.1ri kath. fOgymn. firtesitSje 1897/98.
S. 39—104.
Teuber, P. Valentin (Osscgg). Rec. iiber: i. Der hi. Camillus de Lellis. Von A. Zimmermann.
(Augustinus. 1898. Nr. 10. S. 63) — 2. Doctor Thomas de Cilia. (Ebend. 64). — 3. Kathol.
Apologetik von Dr. P. Hacke. (Ebend.)
Theil er, P. Placidus (Mehrerau). Der Sanger des Schwcizerpsalmes, P. Alberich Zwyssig O. Cist.
(Kathol. Volksbote. Luzcrn. 1898. Nr. 34 — 43).

B.
Riddagshausen. Das Kloster Riddagshausen. Ein Geschichtsbild. Von J. Beste. WolfenbUttel.
J. Zwissler. 1898. gr. &<> 54 S. M. 0,75.
Rottenmunster. Das Kloster RottenmOnster. (Kathol. Sonotagsblatt. Stuttgart 16. Oct.
1898 Nr. 42. F.bend. Nr. 44. 46.)
Saar. v. Krones Fr. Das Cistcrcienserkloster Saar in Mahren und seine Geschichtsschreibg.
(Heinrich der MOnch und Cbronist und Hcinrich der Annalist; die Genealogia fundatorum
und das Chronicon Zdiarense). (Archiv. f. Ssterr. Gesch. 85, I. S. I — 130). — Seperat.
Gerold, Wien.
Salem.
Die KlosterbSfe von .... Salmannsweilcr.
(Diocesanarchiv von Schwaben. 1898).
— Ueber den papstl, Visitator, Mgr. Garampi, in Salem, s. Rttmische Pralaten am deutschen Rhein.
1761— 1764. Von F. V. Weech.
(Neujahrsbl. d. bad. histor. Commission. 1898).
Stams. Album Stamsense seu Catalogus Religiosorum sacri et exempti Ordinis Cisterciensis
archiducalis Monasterii B. V. Mariae et S. Joan. Bapt. in Stams 1272 — 1898. Typis mandatus
in memoriam et ejusdcm sacri Ordinis anno 1098 fundati et gloriosissimi Imperatoris nostri
Francisci Joseph 50 annis Auslriam feliciter regentis. Cum facultate Superiorum. Salisburgi
1898. Typis Ant. Pustet. Sumptibus Monasterii Stams. 8' 160 p.
Das nur 160 Seiten enthaltende Biichlein ist ungewUhnlich reicbhaltig. Es bietet
nicht die blossen Namcn der 39 Stiftsabte und von 764 Conventualen, sondern es gibt
auch kurz und biindig Auskunft Uber die besondere (auch literarische) Wirksamkeit derselben.
Es folgen dann verschiedene Zusammenstellungen, wie z. B. der Conventualen nach dem
Sterbedatum, die Reihenfolge der Abte und Prioren, dann der Pfarrer und Caplane der dem
Stifte incorporierten Pfarreien. Die Aufziihlung der fUrstlichen PersSnlichkciten, die in der
Stamser Klosterkirche ihre letzte irdische Ruhestatte gefunden haben, ist besonders interessant.
Dass auch die Wohlthater der Abtei nicht vergessen sind, bezeugt das Verzeichnis, welches
loi Namen aufweist. Bin ausfuhrliches Register ermOglicht und erleichtert die Beniitzung
des Album, dem ahnliche au$ den Ubrigen KliSstern folgen mOgen!
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Wald.

Die Slifter und Gutthater des ehemaligea Klosters Wald.
Von G. Hafner.
(Schriften d.
Ver. f. Geschicbtc des Bodensees und seiner Umgebung.
1897.
S. no — 113.)
Wettingen.
Bild und Text.
(Schweiier Hausschatz. Luiern 1898. Nr. 44. S. 348. 35*. Illustr.
Unterhaltungsbeil. d. „VaterIand".)
AVienbausen.
Zur Heimatskunde des LQneburger Landes mit bes. BerUcksichtiguog des Klosters
und der Gemeinde Wienhausen.
Von W. Belinghaus.
I. Th.
Von der aitesten Zeit bis
lur Reform.
Celle. Schulze.
1897. gr. 8» 66 S. i Mk. 25.
Zirci.
A ciszterci rend Egri kath. ffigymnisiuiniban
fenndlld Mdria-Kongreg^cid
^rtesitOje ax
1897 — 98-ik tandvrai Eger 1898.
Abbildung mit kurzcm vcraitcten Text. (Sterne und Blumen.
Nr. 42.
15. Oct. 1898.)

c.
Der Geist des hi. Bcrnhard. Geistl. Lesung auf alle Tage des Jahres aus den
Schriften des hi. Abies und Kirclienlebrers. Herausg^. von Dr. P. Nivard SchlOgI O. Cist. 2. Ed.
April, Mai, Juni. Mit einem Titelbild. Padcrborn 1S9S, Verl. voo Ferd. Schdningh. 8" 308 S.
Preis M. 2,40. Wenn man hcutzutage echten Wcin habcn will, ist man genOthiget, Trauben lu
kaufen und sie selbst zu pressen. VVollen wir echic Geistcs-Nahrung, so milssen wir ia den
Werken der hi. Kirclien-Vatcr und Lchrcr sie suchen, hier findet die nach Gerecbtigkeit huogernde
und dilrslende Seele reichliche und nachhaltige Stiirkung. Es ist deshalb eia recbl verdienstliches
Unternehmen, die Schriften des hi. Bernhard in der vorliegenden Weise den Ordens- und
Weltpersonen zuganglich zu machen.
A. II.
ZurFeierdesSoojSbrigenBestandcsdcsCistercienser-Ordens. (iVaterlandi
Luzern 11. Mai 1898 Nr. 105).
Zur acbthundertjahr. JubilSumsfeier des Cisterc.-Ordens. iDas Vaterland>
Wien 14. u. 15. Mai 1898. Nr. 132. 133.)
Bei den Trappisten. (Fcuilletoa der Augsb. Postzeitung, 15. u. 16. April 189S. Nr.
83 und 84.)
Zum Jubil^um des Cistcr denser- Ordens. Von Dr. S. Mit 3 Abbild. (Der
Rosenkranz. V, 181.)
Der Cistercienser-Orden. (St. Benedictus-Stimmen. 22. Jahrgang. S. 226—237).
Schwungvolle Darstellung, enthSIt aber Icider Unrichtigkeiten.
Zur achten Jahrhundertfeier der Griindung von Citeaux. (Hist. pol. Bl.
122 Bd. S. 468—472.)
Festpredigt zur 8oojahrigen Jubelfeicr der GrOndung des Cistercienserordens. Gehalten
in dcm Cistercienserinnenkloster Licbtenthal am 19. Juli 1898 von Prof. Dr. Cornel Krieg.
Freiburg, Herder. 1898.
16 S 8».
Statistique Monastiqiie. Tableau de I'^tat actuel des Ordres monastiques et des
Congregations religieuses d'hommcs. Par P. Bernard Fleury. (Revue de la Suisse catholique.
28* an. p. 346. u. 29* p. 54 — 58 u. 113 — 121 Uber Cistercienser.) Leider war dem Verf. die
2. Aufl. des Status Ordinis Cist, vom J. 1894 nicht bekannt und konate er die von 1898 oicbt
mebr beniitzen.
Ebenfalls iiber den Orden handelt ein Abschnitt in dem Artikel cXotice sur les
Colldgiales et les Congregations religieuses de la Suisse.!
(Revue de la Suisse cath. 280 an.
P- 7S4— 7S7)-

Cantate. A czisztcrczt rend nyolczsziiz ^ves fenn^lUsinak eml^ktre. Zen<jei sterzette Dr :
Vass Bertalan.
1898.
Szekcs-Fehdrvir.

Briofkasten.
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GrSce-Dieu 64, 95.
Grandprd 22$,
Habsburg 9.
Hanlecombe 344.

Hedersleben 64.
Heiligcnkreuz 27, 62, 92,
255. 284.
Mciligenthal
293.34^. 368.
Hellsbronn 288, 293.
Heisterbach 64, 320.
Herchenrode 64.
Herrenalb 288.
Hiddens»e 353.

96,

157, 248,

Himmelpfortcu (Preussen) 154.
Himmelspforle (b. WUrzburg) 292, 293.
Hohenfurt
Hude 149. 60, 92, 157, 185.
Ihlo 153.
Jurdinet 229.
Kaisersbeim 1 1 4.
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